
online – Teil 1



Seite 2
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

Für Toleranz, Gleichberechtigung und Vielfalt.
Gegen Homophobie und Hassgewalt.

MANEO Report 2018
(vorläufige Endfassung)

Mit Beiträgen von Bastian Finke, Candy Spilski, Timo Hegedüs und Konstantin Sherstyuk.
Fachliche Leitung Bastian Finke, Leiter von MANEO

Berlin, im Mai 2019

MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN BERLIN
Ein eigenständiges Projekt von Mann-O-Meter e.V
Bülowstraße 106
10783 Berlin

 (Beratungstelefon): 030-2163336
 (Büro, Leitung) 030-21753213/  030-23638142
e-Mail: maneo@maneo.de
Home: www.maneo.de

Bankverbindung:
Mann-O-Meter e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE96 1002 0500 0003 1260 00
Stichwort „MANEO“



Seite 3
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

Inhaltsverzeichnis

Vorwort Seite 6

Teil I: MANEO-Arbeitsbericht
1. Allgemeines Seite 9
2. Projektziele und Maßnahmen Seite 12
2.1. Opferhilfe Seite 12
2.1.A. Aktuelles zu 2018 Seite 12
2.1.B. Weitere Informationen zum Bereich „Opferhilfe“ Seite    15
2.2. Dokumentation Seite 17
2.2.A. Aktuelles zu 2018 Seite 17
2.2.B. Weitere Informationen zum Bereich „Dokumentation“ Seite 20
2.3. Gewaltprävention Seite 26
2.3.A. Aktuelles zu 2018 Seite 26
2.3.B. Weitere Informationen zum Bereich „Gewaltprävention“ Seite 31
2.4. Empowerment Seite 33
2.4.A. Aktuelles zu 2018 Seite 33
2.4.B. Weitere Informationen zum Bereich „Empowerment“ Seite 36
2.5. Vernetzung Seite 39
2.5.A. Aktuelles zu 2018 Seite 39
2.5.B. Weitere Informationen zum Bereich „Vernetzung“ Seite 42
2.6. Ressourcen Seite 45
2.6.A. Aktuelles zu 2018 Seite 45
2.6.B. Weitere Informationen zum Bereich „Ressourcen“ Seite 47

Teil II: Anlagen
1. Anlagen zu Bereich „Opferhilfe“ – Aktuelles aus 2018
1.1. Informationsangebote der Opferhilfearbeit von MANEO Seite 56
1.2. Themenschwerpunkte in 2018 Seite 59
1.2.1. Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit Seite 59
1.2.2. Häusliche Gewalt / Gewalt in Beziehungsformen schwuler Männer Seite 64
1.2.3. Homophobe Sachbeschädigung Seite 66
1.2.4. Hass im Netz Seite 69
2. Anlagen zum Bereich „Dokumentation“ - Aktuelles aus 2018
2.1. Zahlenmäßige Übersicht Seite 75
2.2. Grafiken und Bilder Seite 78
2.3. Fallbeispiele Seite 98
2.4. Tötungsdelikte Seite 103
2.5. Übergabe des MANEO-Reports 2017 Seite 114
3. Anlagen zum Bereich „Gewaltprävention“ - Aktuelles aus 2018
3.1. Öffentlichkeitsarbeit / Pressemeldungen Seite 116
3.2. Kampagne „Stopp Homophobie“ Seite 127
3.3. Nachbarschaftsorientierte Gewaltprävention im Regenbogenkiez Seite 129
3.4. Arbeit mit Geflüchteten Seite 131



Seite 4
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

3.5. Kiss Kiss Berlin 2018 Seite 132
3.6. Geschichten „Was ich erlebt habe“ Seite 148
4. Anlagen zum Bereich „Empowerment“ - Aktuelles aus 2018
4.1. Abschluss der ‚MANEO Empowerment-Kampagne‘ Seite 152
5. Anlagen zum Bereich „Vernetzung“ - Aktuelles aus 2018
5.1. Netzwerke Berlin Seite 158
5.1.1. Berliner Toleranzbündnis Seite 158
5.1.2. Engagement gegen Antisemitismus im Regenbogenkiez Seite 160
5.1.3. Schöner Cruisen – Aufräumen im Tiergarten Seite 162
5.1.4. Runder Tisch zu Polizeieinsätzen in Schöneberg Seite 163
5.2. Internationale Netzwerke Seite 166
5.2.1. European Alliance Against Homophobia Seite 166
5.1.2. Tolerantia Awards 2018 Seite 167
6. Anlagen zum Bereich „Ressourcen“ - Aktuelles aus 2018
6.1. Ehrenamtliches Engagement Seite 170
6.2. Würdigung ehrenamtlichen Engagements Seite 177

Teil III: MANEO - zusammengefasst Seite 180

Teil IV: Beiträge der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft
1. Beitrag der LSBTI-Ansprechpersonen der Polizei Berlin Seite 183
2. Beitrag der LSBTI-Ansprechpersonen der Berliner Staatsanwaltschaft Seite 187



Seite 5
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018



Seite 6
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

Vorwort

Wir setzen unsere Arbeit für MANEO unbeirrt fort. Sie ist notwendiger denn je. Wir hören die
Kommentare aus Politik und Gesellschaft – wir hörten sie auch bereits vor 29 Jahren – unsere
Arbeit möge sich bald erübrigt haben. Doch das ist Wunschdenken, das sich auch in manchen
Bereichen unserer Szenen hält. Wir sind lange noch nicht da angekommen, wohin sich viele
träumen, wenn sie auf LSBT*-Straßenfeste, CSDs, in Clubs und auf Partys gehen, oder ent-
scheiden, sich zurück zu ziehen. Uns wird in der täglichen Bearbeitung von homophoben und
trans*phoben Übergriffen in der Stadt kontinuierlich vor Augen geführt, was es noch immer für
sehr viele Menschen – gerade auch für junge Menschen – bedeutet, in ständiger Angst und
Sorge vor Übergriffen zu leben. Dabei geht es um reale Angst, mit der sich viele LSBT* in ihrer
Wirklichkeit eingerichtet haben. Sie ist für sie so selbstverständlich geworden, dass sie kaum
noch bemerken, wie regelmäßig sie ihre Umgebung „scannen“, ob für sie Gefahr ausgehen
könnte, ob es „sicher“ ist, den Freund auf der Straße an der Hand zu berühren oder mit einer
Umarmung in der U-Bahn an sich drücken oder dem Arbeitskollegen gegenüber zu verheimli-
chen, dass man nicht mit einem Freund, sondern mit seinem Partner zusammen lebt. Für viele
bedeutet das, viel Energie darauf zu verwenden, ständig aufmerksam und wachsam zu sein.
Mit der bekannten „Schere im Kopf“ halten sie so häufig einen Teil ihrer Persönlichkeit zurück.
Dieser Automatismus ist so selbstverständlich geworden, dass sie ihn kaum mehr wahrnehmen.

Viele überrascht es deshalb auch nicht, wenn sie als LSBT* „erwischt“ wurden und nicht aufge-
passt haben, wenn sie als LSBT* beleidigt oder angegriffen wurden. Das belegen die vielen
Hinweise auf Vorkommnisse, die wir erhalten, und die von den Betroffenen nicht angezeigt
wurden, vor allem Vorfälle homophober und trans*phober Beleidigungen. Für viele Betroffene
bedeuten diese Vorfälle einen weiteren Tropfen ins Fass, das sich seit früher Jugend anfüllt –
viel zu oft verbunden mit der Erfahrung fehlender Solidarität und fehlenden Beistandes ihrer so-
zialen Umwelt. Dass Schulen, Fußballclubs mit Spielern und Fans oder Jugendfreizeiteinrich-
tungen dafür gewürdigt und gelobt werden müssen, wenn sie abfällige Sprüche kategorisch
ahnden, verdeutlicht, was die Regel ist. Deshalb, so die Meinung vieler LSBT*, lohne es sich
auch nicht, zur Polizei zu gehen, diesen ganzen Aufwand zu betreiben – und außerdem, die Tä-
ter sind eh über alle Berge und die überforderte Polizei hat sicher besseres zu tun. Mit seiner
Sichtbarkeit habe man eh den Konflikt „provoziert“, weil man sich als etwas „Besonderes“ in
Szene setzen wollte. Viele kennen diese Unterstellungen, die einem das Grundrecht entziehen,
gleichgestellte und gleichberechtigte Bürger dieser Gesellschaft zu sein.

Wir haben allein im letzten Jahr mehrere Dutzend Fälle erfasst, in denen die „Paarerkennung“
Auslöser für einen Übergriff gewesen war, d.h. die Betroffenen wurden als gleichgeschlechtliche
Paare in der Öffentlichkeit erkannt. Wir haben allein 50 Fälle registriert, in denen
Trans*personen in der Öffentlichkeit erkannt und angegriffen worden waren. Es sind Schwule,
Lesben und Trans*personen, die aufgrund ihrer Identität, für das, was sie sind, beleidigt, ange-
spuckt, bedroht oder körperlich angegriffen wurden. In Fällen, die wir bearbeitet haben, waren
Betroffene teils so brutal angegriffen worden, dass sie schwerste Verletzungen davon getragen
hatten.

Wenn wir uns mit den Phänomenen homophober und trans*phober Übergriffe befassen, dann
nicht nur mit den Täter*innen, die pöbeln, beleidigen, drohen und körperlich angreifen. Selbst-
verständlich müssen sie für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden. Recht und Gesetzt
müssen zur Anwendung kommen. Wir müssen aber genauso erkennen, dass die Homophobie
noch immer tief in der Mitte unserer Gesellschaft verankert ist, als „schrecklich nette Homopho-
bie in der Mitte der Gesellschaft“, wie es Johannes Kram in seinem Buch „Ich hab ja nichts ge-
gen Schwule, aber…“ beschrieben hat. Dabei geht es nicht nur um die homophoben Sprüche-
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klopfer, sondern auch um jene, die das Thema Homophobie und Trans*phobie ignorieren oder
sogar leugnen. Homophobie und Trans*phobie kein exklusives Problem nur für die heterosexu-
elle Mehrheitsgesellschaft. Auch in den LSBT*-Szenen gibt es viele Leugner und Ignoranten.

Unvergessen bleiben so auch für uns die erschütternden öffentlichen Reaktionen aus Politik,
und Gesellschaft nach dem Anschlag von Orlando. Orlando war, so wurde behauptet, ein An-
griff auf die offene Gesellschaft. Das war er eben nicht, weil sich noch immer viel zu viele
LSBT* nicht als Teil dieser offenen Gesellschaft fühlen können1. Behauptet wurde auch,
„Homophobie ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die enormen Emanzipationsgewinne der
Schwulen und Lesben“2. Wenn wir so etwas lesen könnten wir meinen: „Die Emanzipation, die
Befreiung, der Selbstschutz, die Selbstbestimmung sind schuld und nicht das, was das alles
angreift und behindert.“3 Die vielen Reaktionen, die wir nach Orlando erlebt haben, haben uns
sprichwörtlich vor Augen geführt, an welchem Punkt die Mitte der Gesellschaft steht, was hier
noch zu leisten ist.

Der Namen MANEO entstammt dem Lateinischen und bedeutet „Ich bestehe fort“. Das ist Motto
und Botschaft zugleich. Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir unbeirrt weiterma-
chen, uns weiter kümmern, immer wieder Menschen ansprechen, auch jene, die uns nicht zu-
hören wollen, nicht aufhören, sie auch mit unseren Herzen zu erreichen.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei unseren Mitarbeitern, ehrenamt-
lichen Mitarbeitern, unserem ehrenamtlichen Beirat und unseren Unterstützer*innen bedanken,
die 2018 die Projektarbeit von MANEO ermöglicht haben.

Bastian Finke
Diplom Soziologe, Leiter von MANEO,
Leiter des BERLINER TOLERANZBÜNDNISSES

im Mai 2019

1 „Warum Orlando kein Angriff auf die offene Gesellschaft war“, von Thorsten Denkler. In: Süddeutsche
Zeitung online, vom 13. Juni 2016. www.sueddeutsche.de/politik//schiesserei-in-orlando-warum-orlando-
kein-Angriff-auf-die-offene-Gesellschaft-war-1.3031086
2 „Fetisch Gewalt“, von Jörg Lau. In: Die Zeit online, 30.06.2016, Die Zeit/ Nr. 26/2016, 16.06.2016.
www.zeit.de/2016/26/orlando-paris-terror
3 „Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber…“. In: Johannes Kram, Queerverlag, Berlin 2018. S. 90f.
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Teil I

MANEO-Arbeitsbericht
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1. Allgemeines
MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN BERLIN ist das älteste und erfahrenste Pro-
jekt seiner Art in Deutschland. MANEO engagiert sich seit 29 Jahren schwerpunktmäßig in vier
Tätigkeitsfeldern (Kernbereiche): Opferhilfe: schwule und männlich-bisexuelle Jugendliche und
erwachsene Männer, die Opfer von Gewaltstraftaten und Diskriminierung wurden (z.B. homo-
phobe Gewalttaten, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe oder andere Formen von Gewalt wie
Raub, Diebstahl, etc.) werden beraten und unterstützt. Erfassung von Gewalttaten: schwulen-
feindliche und LSBT*-feindliche Gewalttaten werden in Berlin erfasst und ausgewertet. Gewalt-
prävention und Öffentlichkeitsarbeit: die Öffentlichkeit wird über Homophobie und Hassge-
walt informiert, die Szenen auf Gefahren hingewiesen, Multiplikatoren mit Informationen und
Gesprächen vernetzt und mobilisiert. Engagement und Empowerment: bürgerschaftliches
Engagement wird bestärkt, ehrenamtliche Mitarbeiter geworben und Spenden gesammelt. Zu
den weiteren Aufgabenbereiche zählen Ressourcensicherung/ Spendenakquise, Qualitätsma-
nagement und Vernetzung, sowohl auf der Berliner Landesebene, der Bundesebene und inter-
national

1.1. Kurzer Überblick
LSBT* werden aufgrund ihrer tatsächlichen oder angenommenen geschlechtlichen oder sexuel-
len Orientierung in unserer Gesellschaft Opfer von Gewalt und Diskriminierung. Der Anteil der
Personen, die sich wehren, ist nach wie vor gering (Dunkelfeld). Homophobie und Trans*phobie
sind nach wie vor in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Der Anteil der Menschen, der sich
stark genug fühlt, sich zu wehren, ist noch immer gering. Neben der gesetzlichen Gleichstel-
lungspolitik, die wesentliche Voraussetzungen dafür schafft, dass sich Bürger*innen in unserer
Gesellschaft gleichwertig und gleichberechtigt erkennen, fehlt es in vielen gesellschaftlichen
Teilbereichen an sichtbarem Engagement und Solidarität mit LSBT*. Auch nur so ist zu verste-
hen, dass sich noch viel zu viele Menschen sicher fühlen können, LSBT* in aller Öffentlichkeit
zu demütigen oder anzugreifen.

Wir blicken auf eine erfolgreiche, nunmehr fast 29-jährige Projektarbeit zurück. Die Ergebnisse
und Erfolge unserer Arbeit haben wir dem unermüdlichen Einsatz unserer hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie zahlreicher Helfer*innen zu verdanken.

Mit über 1.987 Beratungsgespräch weist MANEO eine weitere Steigerung seiner Opferhilfear-
beit gegenüber dem Vorjahr (2017: 1.784) aus. Mit der wachsenden Nachfrage hat das
Casemanagement und die Fallbearbeitungen zugenommen. Trotz der 2018 zusätzlich bewillig-
ten ¾ Stelle ist noch keine erkennbare Entlastung in der Projektarbeit festzustellen. Wir bemü-
hen uns um personelle Verstärkung im Bereich der ambulanten psychosozialen Opferhilfebera-
tung, der Dokumentation und Verwaltung.

Die von uns zusammengetragenen Fallzahlen für 2018 haben sich weiter erhöht. Wir müssen
jedoch von noch viel mehr Vorfällen ausgehen, die sich 2018 in Berlin ereignet haben. Fest
steht, dass immer mehr Betroffene den Weg zur Polizei finden. Auf der anderer Seite sehen wir
auch, dass noch immer viel zu wenig ihre Möglichkeit erkennen, sich mit einer Anzeige zu weh-
ren.

818 Hinweise auf Gewalttaten hat MANEO entgegen genommen. Nicht in allen Fällen konnte
ein homophober oder trans*phober Hintergrund erkannt werden. Entsprechende Kriterien ent-
hielten nur 382 Fälle. Das sind gut 50 Fälle mehr als 2017 oder 91 Fälle mehr als 2016 (31,3%).
733 Personen wurden beraten (2017: 719 Personen). Immer mehr Fälle gelangen damit ins
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‚Hellfeld‘.“Berlin ist im Bundesvergleich weiter einsamer Spitzenreiter in den Bemühungen,
LSBT*-feindliche Gewalt sichtbar zu machen.

Der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter im Bereich der Opferhilfeberatung während unserer of-
fenen Sprechstunden wird langfristig eingestellt, dies aufgrund wachsender fachlicher Anforde-
rungen an die Mitarbeiter in der professionellen Opferhilfearbeit. Zukünftig wird dieser Aufga-
benbereich ausschließlich von ausgebildeten hauptamtlich-beschäftigten Mitarbeitern über-
nommen werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden verstärkt in unsere pro-aktive Vorort-Arbeit
eingebunden, mit der wir Menschen an Szeneorten antreffen und beraten.

Der Dialog mit den Berliner Strafverfolgungsbehörden gestaltet sich vorbildlich. In unserer bis-
herigen Zusammenarbeit erkennen wir die Herausforderung, an Nachwuchsmitarbeiter*innen,
denen Funktionen und Aufgaben als LSBT*-Ansprechpersonen übertragen werden, fachlich
notwendiges Wissen weiter zu geben. Wie müssen sich Schulung und Training zu Opfer- und
LSBT*-relevanten Themen sowie eine Einarbeitung durch Vorgänger*innen gestalten? Können
Fachlichkeit und Qualitätsstandards fortgesetzt werden? Auch wir als Fachstelle machen uns
dazu Gedanken, wenn es darum geht, unsere Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen an jünge-
re Mitarbeiter weiter zu geben. Es geht um Konzepte und Prozesse, die geplant und umgesetzt
werden müssen. Unsere bisherigen Überlegungen waren durch Diskussionen mit Fachperso-
nen anlässlich der International MANEO Conference (30.11. und 01.12.2017) verstärkt worden.

Unsere Geflüchtetenarbeit konnten wir dahingehend erweitern, dass wir für die vorgesehenen
Aufgaben zwei Teilzeitkräfte mit Sprachkompetenzen auf Russisch, Farsi und Französisch ein-
stellen konnten.

1.2. Erreichbarkeit
Unsere Projektadresse von MANEO ist bekannt. MANEO verfügt in den Räumen des Check-
points Mann-O-Meter über Büroräume (weitere Erläuterungen siehe „2.6. Ressourcen“).

Anfragen und Informationen erreichen uns im Büro:
- telefonisch, d.h. wir bieten täglich – auch an Sonn- und Feiertagen – eine offene

Sprechzeit zwischen 17-19 Uhr (sonst ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet);
- persönlich, d.h. immer werktags zu unseren offenen Sprechzeiten zwischen 17-19 Uhr in

unserem Büro;
- per E-Mail, über unseren online Meldebogen (Homepage, 24/7), per Fax und über Brief-

post, d.h. diese Anfragen werden i.d.R. werktags beantwortet.

Mindestens eine hauptamtliche Ansprechperson von MANEO ist werktags in den Kernzeiten
zwischen 17-19 Uhr persönlich erreichbar. Zu diesen Zeiten übernehmen sie auch die Erstbera-
tung am Überfalltelefon. An Wochenenden und Feiertagen, in Ausnahmen auch krankheits- und
urlaubsbedingt, übernimmt zusätzlich ein geschulter ehrenamtlicher Mitarbeiter die Erstgesprä-
che am Überfalltelefon4.

Darüber hinaus erreichen uns Anfragen und Informationen:
- in der Vorort-Arbeit, d.h. aufgrund unserer pro-aktiven Vorort-Arbeit in den unterschiedli-

chen LSBT*-Szenen (u.a. Szeneevents, Cruising-Gebiete etc.) werden wir persönlich
angesprochen;

4 Bedingt durch unsere knappen Ressourcen im Bereich Opferhilfe hatten wir 2008 unsere persönliche Erreichbarkeit
am Überfalltelefon an Wochenend- und an Feiertagen auf eine ausschließlich telefonische Erreichbarkeit einge-
schränkt. Siehe: MANEO-Jahresbericht für 2008.
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- während unserer Bürozeiten auch über Projekte, Organisationen und Institutionen, d.h.
aufgrund unserer Vernetzungsarbeit suchen Mitarbeitende den direkten Kontakt zu uns,
u.a. auch auf Arbeitstreffen, Vernetzungstreffen und Veranstaltungen.

Unsere Adresse und unsere Erreichbarkeitszeiten, auch die der hauptamtlichen Mitarbeiter,
sind bekannt. Unsere Adresse und die Erreichbarkeitszeiten werden regelmäßig öffentlich be-
worben. Entsprechende Angaben sind in allen wesentlichen Notrufverzeichnissen der Stadt, in
allgemeinen Zeitschriften sowie Zeitschriften der schwulen Szenen als auch im Internet zu fin-
den. Wir bewerben unser Projekt und unsere Erreichbarkeit über unseres MANEO+ -
Newsletter, soziale Medien, eigene Pressemitteilungen und Kurznachrichten, Faltblätter, Flyer
und Plakate. Zusätzlich wird in den allgemeinen Angebotsdarstellungen und Veröffentlichungen
von Mann-O-Meter auf unser Projektangebot hingewiesen.

1.3. Zielgruppen
Wir richten uns an

- Schwule, männliche Bisexuelle, Männer, die mit Männern Sex suchen (MSM) und Men-
schen, die für schwul oder männlich-bisexuell gehalten wurden, die Opfer von Gewalt,
von Straftaten, von Diskriminierung oder aufgrund ihrer erkennbaren sexuellen Identität
oder sexuellen Orientierung geworden sind, sowohl in Berlin als auch im Umland, z.B.
 in Berlin Wohnende (u.a. auch Studierende, Geflüchtete),
 in Berlin Arbeitende (u.a. aus dem Umland regelmäßig nach Berlin Kommende),
 Touristen,

- Zeugen von Taten, Partner und Angehörige der Betroffenen, und an
- in Berlin Wohnende (erster Wohnsitz), die an auswärtigen Orten Opfer entsprechender

Gewalt und Übergriffen geworden sind.

Wir richten uns mit unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit an die Szenen und die all-
gemeine Öffentlichkeit.
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A) Aktuelles

I.2.1. Opferhilfe

2. Projektziele und Maßnahmen

Quantitative und qualitative Ergebnisse

MANEO hat gemäß seiner Struktur Ziele und Aufgaben sowie Maßnahmen zu deren Umset-
zung und Verwirklichung beschrieben. Diese untergliedern sich in 6 Bereiche: Opferberatung,
Dokumentation, Gewaltprävention (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit), Empowerment, Vernet-
zung (in Berlin, Deutschland, international) und Ressourcen (u.a. Ressourcenpflege- und –
Sicherung. Nachfolgend die Ergebnisse. Nachfolgend beschreiben wir die Bereiche und die ak-
tuelle Ergebnisse aus dem Berichtsjahr 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen aus dem Jahr 2018
haben wir weitere Informationen in der Anlage aufbereitet.

MANEO leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet „Ich bestehe fort“. Mit unserer Arbeit
wollen wir in erster Linie schwule und männliche Bisexuelle, die Opfer einer Gewaltstraftat ge-
worden sind, bestärken, ermutigen und empowern und dazu beitragen, dass sie gestärkt in die
Zukunft blicken. Bei homophoben und trans*phoben, LSBT*-feindlichen Übergriffen handelt es
sich nicht nur einfach um Delikte bzw. strafrechtlich relevante Delikte, sondern auch immer um
Angriffe gegen die Menschenwürde und Gleichstellungsgrundsätze unserer Gesellschaft. Es
sind Angriffe gegen Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft, die auf Gleichberechti-
gung, gesellschaftlicher Toleranz und Vielfalt, auch auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt,
aufbaut. Mit unserem unmittelbaren Engagement für Betroffene engagieren wir uns immer auch
für Menschenrechte und Grundwerte unserer bürgerlichen Gesellschaft. Wir sind täglich mit ei-
ner offenen Sprechstunde erreichbar. In Erstgesprächen hören wir zu, bieten erste Informatio-
nen an und vereinbaren weitere Termine mit qualifizierten Mitarbeitern unserer ambulanten
psychosozialen Opferhilfe.5

A) Aktuelles zu 2018

Vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage und
der Anzahl der von uns bearbeiteten Fälle kön-
nen wir derzeit auch weiterhin nicht das ge-
wünschte Minimum an Beratungszeit anbieten.
In der Regel müssen wir die Zeitkontingente in
den zu bearbeitenden Beratungsfällen kürzen.

5 Siehe auch: „Die Opferhilfearbeit von MANEO“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-
maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1288. „MANEOs Victim Support“  (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1326

I.2.1. Opferhilfe
• OPFERHILFE
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Dokumentation, Gewaltprävention (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit), Empowerment, Vernet-
zung (in Berlin, Deutschland, international) und Ressourcen (u.a. Ressourcenpflege- und –
Sicherung. Nachfolgend die Ergebnisse. Nachfolgend beschreiben wir die Bereiche und die ak-
tuelle Ergebnisse aus dem Berichtsjahr 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen aus dem Jahr 2018
haben wir weitere Informationen in der Anlage aufbereitet.

MANEO leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet „Ich bestehe fort“. Mit unserer Arbeit
wollen wir in erster Linie schwule und männliche Bisexuelle, die Opfer einer Gewaltstraftat ge-
worden sind, bestärken, ermutigen und empowern und dazu beitragen, dass sie gestärkt in die
Zukunft blicken. Bei homophoben und trans*phoben, LSBT*-feindlichen Übergriffen handelt es
sich nicht nur einfach um Delikte bzw. strafrechtlich relevante Delikte, sondern auch immer um
Angriffe gegen die Menschenwürde und Gleichstellungsgrundsätze unserer Gesellschaft. Es
sind Angriffe gegen Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft, die auf Gleichberechti-
gung, gesellschaftlicher Toleranz und Vielfalt, auch auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt,
aufbaut. Mit unserem unmittelbaren Engagement für Betroffene engagieren wir uns immer auch
für Menschenrechte und Grundwerte unserer bürgerlichen Gesellschaft. Wir sind täglich mit ei-
ner offenen Sprechstunde erreichbar. In Erstgesprächen hören wir zu, bieten erste Informatio-
nen an und vereinbaren weitere Termine mit qualifizierten Mitarbeitern unserer ambulanten
psychosozialen Opferhilfe.5

A) Aktuelles zu 2018

Vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage und
der Anzahl der von uns bearbeiteten Fälle kön-
nen wir derzeit auch weiterhin nicht das ge-
wünschte Minimum an Beratungszeit anbieten.
In der Regel müssen wir die Zeitkontingente in
den zu bearbeitenden Beratungsfällen kürzen.

5 Siehe auch: „Die Opferhilfearbeit von MANEO“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-
maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1288. „MANEOs Victim Support“  (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1326
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Mit einer bewilligten, noch zu besetzenden ¾-Stelle sollen Engpässe in der qualifizierten ambu-
lanten psychosozialen Opferberatung abgebaut und das Casemanagement entlastet werden.

Im Jahr 2018 suchten 372 Betroffene den Erstkontakt mit uns über unser Büro (2017: 437) 6,
weitere 361 Personen erreichten wir vor Ort (2017: 282). Insgesamt wurden von uns 733 Per-
sonen beraten (2017: 719).

Insgesamt haben wir 1.987 Beratungsgespräche geführt (2017: 1.784), davon 361 Gespräche
vor Ort. Die verbliebenen 1.626 Gespräche führten wir in unseren Büros (2017: 1.502). Sie vertei-
len sich auf 808 Beratungen mit betroffenen Personen und 818 Beratungen mit Institutionen
(Rechtsanwälten, Ärzten, Polizei etc.). Gespräche mit Dienststellen der Strafverfolgungsbehörden
fanden auch anlassbezogen zu Fällen ohne Betroffenenkontakt statt.

Bezogen auf die 1.626 Beratungen, die wir in unseren Büros geführt haben, wurden etwa 787
(2017: 786) Beratungen während unserer offenen Sprechzeiten (17-19 Uhr) und etwa 839
(2017: 716) im Rahmen unserer ambulanten psychosozialen Opferberatung zusätzlich termi-
niert und außerhalb der offenen Sprechzeiten geführt.

Im Rahmen unserer ambulanten Psychosozialen Opferberatung verzeichneten wir unter ‚Be-
suchsdienste‘ und ‚Begleitungen‘ zu Gericht, zu Behörden und zur Polizei 23 Termine. In 52
Fällen haben wir im Auftrag von Betroffenen ihre Interessen gegenüber Institutionen vertreten
und beispielsweise Anträge auf Leistungen oder finanzielle Unterstützung gestellt (z.B. Opfer-
fonds, Opferentschädigung, Versorgungsamt).

Weitere Tätigkeiten, die wir im Rahmen der regulären Opferhilfearbeit geleistet haben und die
die Arbeit des Casemanagements begleiten, sind hier nicht berücksichtigt. Dazu zählen Vor-
und Nachbereitung von Gesprächen (z.B. Auswertung der Gesprächsnotizen, Recherchetätig-
keiten, Antragsbearbeitung, Beratungsplanung, Absprachen mit Mitarbeitern, Fallbesprechung),
Berichte und Zeitdokumentation sowie Verwaltungstätigkeiten (Terminplanungen und -
vereinbarungen, Satistik usw.). Alle diese Tätigkeiten nehmen als Arbeitsleistung einen erhebli-
chen Zeitumfang in Anspruch.

Die Anzahl der Geflüchteten, die sich an MANEO wenden, weil sie in Berlin Opfer von Übergrif-
fen geworden sind, hat deutlich zugenommen. Gerade in der Geflüchtetenarbeit ist mehr Bera-
tungszeit erforderlich, weil nicht nur Sprachprobleme mit Hilfe von Sprachmittlung zu überwin-

6 Vgl. Beiblatt: Zahlenmäßige Übersicht
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den, sondern auch Verständnisfragen hinsichtlich unseres Rechts- und Strafrechtssytsems zu
erläutern und zu klären sind. Hinzu kommt, zu Betroffenen Vertrauen aufzubauen, damit sie
Angebote des Unterstützungssystemes annehmen.

MANEO bietet an einem Tag pro Woche – derzeit ist es der Donnerstag – eine offene Sprech-
stunde für Geflüchtete an, zu der regelmäßig Sprachmittler für Russisch, Französisch, Farsi und
Arabisch zur Verfügung stehen. Nach ersten Klärungsgesprächen werden für die fortgesetzte
ambulante psychosoziale Opferberatung weitere Beratungsgespräche terminiert, zu denen
nach Bedarf weitere Sprachmittler hinzugezogen werden können. Eine Liste mit bereitstehen-
den Sprachmittlern wurde erstellt und steht zur Verfügung. Der Anteil durchgeführter Bera-
tungsgespräche, einschließlich mit Institutionen im Rahmen des organisierten
Casemanagements, wuchs von 82 (2017) auf 122 (2018). Darunter fallen 17 Erstberatungen für
22 Personen.

Unsere Beratung und Betreuung orientiert sich an den Bedürfnissen der Opfer und an den Er-
fordernissen der speziellen Gewalt-Phänomene. Entsprechend setzen wir uns mit der Phäno-
menologie der Gewalt auseinander, denen Schwule und männlich Bisexuelle ausgesetzt sind,
konkret mit einzelnen Phänomentypen. Regelmäßig berichten wir darüber auch in unseren
MANEO+ -Newslettern: (siehe auch hier: 2. Dokumentation, „Einzelne bzw. spezielle Phäno-
mene“). Beispielsweise sehen betroffene LSBT*, die in der Öffentlichkeit Opfer eines Übergriffs
geworden sind, weil sie Hand-in-Hand die Straße entlang gegangen sind, weil sie umarmt in der
U-Bahn sitzen, weil sie sich zum Abschied einen Kuss gegeben haben, weil sie als
Trans*personen sichbar werden, darin nicht nur eine „einfache“ Beleidigung oder eine „einfa-
che“ Körperverletzung, sondern einen Angriff gegen ihre Identität, weil sie das sind, was sie
sind. Bei diesen Übergriffen geht es um einen Angriff gegen unveränderbare Merkmale, um ei-
nen Angriff gegen das Selbst. Sie gehen mit der Botschaft einher, dass ihre Daseinsexistenz
nicht gewünscht, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden, oder sogar vernichtet wer-
den soll. Diese Übergriffe treffen Menschen schwer, weil sie nicht nur einfach Opfer einer Straf-
tat geworden. Die mit der Tat so entgegengebrachte Verweigerungshaltung Menschen gegen-
über, selbstbestimmt zu leben und so zu sein wie sie sind, erkennen wir in vielen weiteren De-
liktbereichen wieder, mit denen wir uns beschäftigen .

Mit dem 2014 von uns eingerichteten MANEO-Opferfonds, für den wir regelmäßig Geld sam-
meln, u.a. über unsere Partybenefize im Rahmen unserer Kampagne „Kiss Kiss Berlin“ und
über Charity-Veranstaltungen, können wir Opfern von Gewaltstraftaten, die aufgrund der Ge-
waltstraftat in eine akute Notlage geraten sind, kleine Soforthilfen auszahlen. Für die Verwal-
tung und Gewährung von Hilfen haben wir Regeln und Standards entwickelt. Bei den Hilfen
handelt es sich um einmalige und freiwillige Spenden unsererseits gegenüber Betroffenen.

Persönliche Erlebnisse erzählen

Mit den Geschichten „Was ich erlebt habe“ verschaffen wir Opfern Gehör, ihre ganz persönliche
Geschichte zu einem Erlebnis zu erzählen. Das kreative Schreiben betrachten wir als einen
möglichen Prozess, persönliche Erlebnisse zu verarbeiten. Mehrere Betroffene haben wir in un-
serem MANEO+ -Newsletter zu Worte kommen lassen. Ihre Geschichten veröffentlichen wir auf
unserer Homepage7.

7 Siehe: http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/WIEH_9.pdf
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B) weitere
Informationen

I.2.1. Opferhilfe

B) Weitere Informationen zum Projektbe-
reich „Opferhilfe“

MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in
Berlin versteht sich als zielgruppenspezifisches
Angebot für schwule und bisexuelle Jugendli-
che und Männer, die Opfer von Gewalt, Über-
griffen und Diskriminierung in Berlin geworden

sind. Mitarbeiter sind sowohl für die soziale Arbeit qualifiziert, als auch auf dem Fachgebiet der
Opferhilfearbeit weiter geschult, und, weil dies unsere zielgruppenspezifische Ausrichtung for-
dert, ebenfalls auf dem Gebiet der psychosozialen Arbeit mit Schwulen und männlichen Bise-
xuellen. Deshalb unterscheidet sich unser Ansatz und unsere Tätigkeit von denen der allgemei-
nen Opferhilfe einerseits und von allgemeinen LSBT*-Beratungsstellen andererseits.

1. Beratungen

Schwule und männliche Bisexuelle, die Opfer von vorurteilsmotivierter Gewalt geworden sind,
werden deshalb diskriminiert oder angegriffen, weil sie schwul oder bisexuelle sind, weil noch
immer Vorurteile gegenüber LSBT* tief in unserer Gesellschaften verankert sind. Das „Gift“ ist
also allgegenwärtig. Betroffene Menschen, die unsere Beratung aufsuchen und sich wehren
wollen, erleben bei uns für einen Moment den Schutz eines solidarischen und zugewandten
‚Safe Space‘. Doch anschließend gehen sie wieder zurück auf die Straße, in dem Wissen, das
ihnen jederzeit erneut Anfeindungen und Übergriffe drohen können, sobald sie sichtbar werden
oder sich sichtbar machen. Deshalb verhalten sie sich in der Regel wieder strategisch. Um nicht
aufzufallen und entdeckt zu werden, um nicht erneut Opfer eines Übergriffs zu werden, nehmen
sie sich in ihrem Auftreten und Verhalten in der Öffentlichkeit zurück. Die erlittenen Erfahrungen
und Enttäuschungen sind also nicht vorbei, und sind auch dann Thema, wenn man am Strand
Erholung sucht, raus in die Natur will, mit Freunden gut Essengehen oder ins Kino gehen möch-
te. Denn die Gefahr ist da, entdeckt und ertappt zu werden. In der Beratungsarbeit geht es des-
halb nie um „den Fall“ allein, sondern immer auch um viele weitere Erlebnisse, Vorerfahrungen,
die persönliche Geschichte. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um extreme, außerge-
wöhnliche Erfahrungen, sondern häufig um viele „kleine“ Erlebnisse und Enttäuschungen, die
jedoch kumulieren und sich manifestieren. Es sind Vorerfahrungen, die auch in die Kindheit und
Jugend zurückführen, zu jenen Erfahrungen und Feststellungen, dass das Selbst nicht sein
kann und nicht sein darf, das Baugefühl falsch liegt. Die Furcht und Sorge um weitere Ableh-
nung sitzen also tief, zeigen sich beispielsweise in Form von Erschöpfen, bei anderen in Ab-
wehr, bei anderen in Verleugnungen. LSBT* lernen auf ihre individuelle Weise, mit der allge-
genwärtigen Homophobie und Trans*phobie umzugehen. Manche machen die Erfahrung, dass
ihnen Unterstützung und Solidarität entgegen gebracht wurde. Das sind immer ermutigende
Zeichen. Doch vielen fehlten diese bestärkenden Signale, gerade in der Jugend, wo sie drin-
gend gebraucht wurden, um ein positives und gesundes Selbstbild zu entwickeln.

Für uns ist es wichtig zu vermitteln, dass LSBT* mit ihren Ausgrenzungs- und Gewalterfahrun-
gen nicht alleine sind, dass es sich dabei eben nicht um allgemeine Gewalt und allgemeine
Kriminalität handelt, die jeden treffen kann, sondern dass Homophobie und Trans*phobie gegen
LSBT* zielen, gegen ihr Wesen und ihre Daseinsberechtigung. Gegenüber der allgemeinen,
qualifizierten Opferhilfearbeit wissen wir, in welcher Dimension sich LSBT*-Feindlichkeit in die
Lebensrealität von LSBT* einbrennt und welche Bedeutung deshalb Anerkennung der individu-
ellen sexuellen und geschlechtlichen Identität und solidarische und emphatische Annahme der
betroffenen Person einnimmt. Wir verfügen über Wissen und Know How, um Betroffene in ih-
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rem Selbstbewusstsein und in ihrer Selbstbehauptung zu stärken. Wir sind mit der LSBT*-
Infrastruktur eng vernetzt. Wir können schnell vermitteln und so gegen Isolierung und Verein-
samung angehen. Mit unserer zielgruppenspezifischen, qualifizierten Opferhilfearbeit bieten wir
damit ein einzigartiges Angebot.

2. Erstberatung und ambulante psychosoziale Opferberatung

MANEO bietet täglich zwischen 17-19 Uhr eine offene Sprechzeit an. In dieser Zeit sind Mitar-
beiter telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. An Werktagen sind wir
persönlich in unserer Beratungsstelle erreichbar. Während der offenen Sprechzeit finden Erst-
gespräche und Erstberatungen statt, die von hauptamtlichen Mitarbeitern und geschulten Laien
durchgeführt werden. In den Erstgesprächen wird das Anliegen der Anrufenden geklärt. Geht
das Erstgespräch über das Abfragen von Informationen und Auskünften hinaus, wird in der Re-
gel an qualifizierte hauptamtliche Mitarbeiter weitergeleitet, die die ambulante psychosoziale
Opferberatung übernehmen. Dafür werden im Erstkontakt zeitnahe Beratungstermine verein-
bart.

Mit dem Angebot unserer ambulanten psychosozialen Opferberatung können wir Betroffenen
und ihren Anliegen mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Die ambulante ‚Psychosoziale Op-
ferberatung‘ umfasst die Besprechung und Klärung offener und weiterer für die Betroffenen re-
levanter Anliegen und Fragen. Sie beinhaltet beispielsweise Informationsvermittlungen und Klä-
rungshilfen, Weitervermittlung an zuständige Fachdienststellen und Hilfen bei der Kontaktauf-
nahme, z.B. mit Polizei und Staatsanwaltschaft, Rechtsberatung und Rechtsanwälte, medizini-
sche Beratung und Fachärzte, Psychotherapeuten und traumatherapeutische Ambulanzen, und
bei der Kontaktaufnahme, Informationsbeschaffung, Unterstützung bei Anträgen, psychosoziale
Entlastung sowie Stärkung von Selbstbehauptung und Handlungsautonomie (Hilfe zur Selbsthil-
fe), außerdem Unterstützung im Strafverfahren und in der Prozeßbegleitung (z.B. Zeugenbe-
gleitungen zur Polizei und zu Gericht). Im Mittelpunkt steht dabei immer auch die und Förde-
rung sozialer Netzwerkbildung, d.h. die Suche nach sozialen Kontakten und Zugängen zu Frei-
zeitangeboten in die vielfältigen LSBT*-Szenen hinein.

Wenn sich Betroffene mit weiteren zuständigen Stellen in Verbindung setzen, entstehen in der
Regel Wartezeiten, insbesondere wenn es um Termine bei kassenärztlich zugelassenen psy-
chologischen Psychotherapeuten und Fachärzten geht. Wenn beispielsweise eine Anzeige er-
stattet wurde, die Vernehmung erfolgt ist und weitere Ermittlungen durch die Polizei folgen, sind
für Betroffene rechtliche Fragen, Versicherungsangelegenheiten, Fragen zur Gesundheitsver-
sorgung, zu Antragstellungen und die Suche nach psychischer Stabilisierung noch lange nicht
abgeschlossen. Wenn sind das Verfahren hinzieht oder mit der Ermittlung Tatverdächtige fest-
gestellt wurden, damit auch ein Gerichtstermin im Raum steht, folgen neue Fragen, in denen
Betroffene nach Rücksprache und Unterstützung suchen. Mit dem Angebot unserer ambulanten
psychosozialen Opferberatung bieten wir daher in der Regel immer auch Fortsetzungsgespräch
an, um Betroffenen bei der weiteren Klärung behilflich zu sein.

Um die Vielzahl der Rückmeldungen, Beratungsgespräche, und Unterstützungshilfen zu organi-
sieren und nicht aus den Augen zu verlieren, ist eine sorgsame Zeitdokumentation und Ord-
nung erforderlich. Diese hilft uns letztendlich auch bei der jährlichen Statistik und Auswertungs-
arbeit der Fälle. Aus der langjährigen Beratungspraxis können wir feststellen, dass in Bera-
tungsangelegenheiten, die mindestens vier weitere Beratungstermine beinhalten, ein Zeitauf-
wand von umgerechnet 9-10 Stunden erforderlich ist.
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A) Aktuelles

I.2.2. Dokumentation

MANEO erfasst Gewalttaten und Hinweise auf Gewalttaten, die sich in Berlin und seinem Ein-
zugsgebiet gegen Schwule und männliche Bisexuelle und gegen Menschen, die für schwul ge-
halten wurden bzw. durch einen schwulenfeindlichen Übergriff betroffen waren, richten. Das
bedeutet, dass auch Hinweise erfasst werden, in denen beispielsweise Menschen andere Men-
schen schwulenfeindlich beleidigt haben, auf dem Schulhof, beim Fußballspiel, im Internet oder
im Straßenverkehr, unabhängig davon, ob der Betroffene schwul ist oder nicht.

A) Aktuelles zu 2018

Wir konnten weitere Fälle erfassen und das
‚Casemanagement‘ verbessern. Doch vielen
Hinweise, die uns zugetragen wurden, konnten
wir aufgrund fehlender Ressourcen nicht nach-
gehen bzw. nicht auswerten. Wir erkennen die
Notwendigkeit, in unserem Projektbereich ‚Or-

ganisation und Verwaltung‘ personell weiter
nachzubessern.8

Die von uns zusammengetragenen Fallzahlen für 2018 (Eingangsstatistik) haben sich gegen-
über 2017 weiter erhöht. Wir verzeichnen einen Anstieg von gut 50 Fällen gegenüber dem Vor-
jahr bzw. gegenüber 2016 einen Anstieg von 91 Fällen (31,3% seit 2016). Das muss personell
und organisatorisch von uns aufgefangen werden.

Mit dem Anstieg der Fallzahlen können wir keine Aussage darüber treffen, ob Übergriffe gegen
LSBT* objektiv in Berlin zugenommen haben. Denkbar wäre, dass es uns in 2018 weiter gelun-
gen ist, mehr Fälle aus dem als sehr hoch einzuschätzenden Dunkelfeld ins Hellfeld zu führen.9
Wir können andererseits einen Anstieg auch nicht ausschließen, zumal Berlin einen jährlich
numerischen Zuwachs an Bevölkerung registriert.10 Sie weisen jedoch für viele Menschen wei-
terhin eine erschreckende Alltagsrealität aus: mit Angst und Furcht zu leben, allein aufgrund
dessen, dass sie schwul, lesbisch, bi-, trans*, intersexuell oder queer sind, gemobbt und ange-
griffen werden zu können.

Im Bemühen, LSBT*-feindliche Gewalt sichtbar zu machen, ist Berlin im Bundesvergleich weiter
einsamer Spitzenreiter. In keiner anderen Region wird, noch nicht einmal in den bevölkerungs-

8 Siehe: „MANEO als Meldestelle (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293 und „MANEO Recording Center” (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1331
9 Siehe: Unsere Hinweise zum Dunkelfeld im MANEO-Report 2015, S. 21 f.
10 Vgl. Berliner Morgenpost vom 23.02.2018: https://www.morgenpost.de/incoming/article213525455/Berlin-waechst-
rasant-Pankow-zaehlt-schon-ueber-400-000-Einwohner.html (gesehen am 23.02.18).
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reichsten Bundesländern, können wir auch nur ansatzweise vergleichbares Engagement fest-
stellen.

818 Hinweise auf Gewalttaten hat MANEO entgegen genommen (2017: 801; 2016: 659). 446
Fälle konnten ausgewertet werden (2017: 407; 2016: 353). 382 Fälle, die sich auf Berlin be-
zogen, wiesen deutliche und einfache Hinweise auf einen homophoben oder
trans*phoben Hintergrund aus – gut 50 Fälle mehr als im Vorjahr (2017: 324; 2016: 291).
19 Fälle richteten sich gegen die Gruppe der LSBT* allgemein (z.B. Anschläge gegen das Ge-
denkstätten von LSBT*); 286 Fälle gegen Schwule/ männliche Bisexuelle; 27 Fälle gegen Les-
ben/ weibliche Bisexuelle; 50 Fälle gegen Trans*personen. 733 Personen wurden beraten.
MANEO hat in seinem Report etwa 40 Fallbeispiele aufgelistet, die das Spektrum gemeldeter
Fälle aufzeigen.

Bei näherer Betrachtung erweist sich diese Zahlenentwicklung auch insofern interessant, als
dass immer mehr Betroffene nach einer Straftat auch den Weg zur Polizei finden bzw. hier An-
zeige erstatten. Entsprechend erfassen wir immer mehr Fälle in unserer Statistik, in denen die
Polizei als ‚Erstmelder‘ benannt wird. Von dort aus finden viele Betroffene den Weg zu uns.

Zu den dominierenden Deliktformen bei schwulenfeindlichen/ homophoben Übergriffen zähl-
ten (286 Fälle):

- Beleidigungen:  123 (2017: 68; 2016: 45)
- einfache und gefährliche Körperverletzungen:  67 (2017: 80; 2016: 77)
- Nötigungen und Bedrohungen:  54 (2017: 59; 2016: 64)
- Raubstraftaten:  20 (2017: 28; 2016: 35)

Im Vergleich dazu die dominierenden Deliktformen bei LSBT*-feindlichen Übergriffen insge-
samt (382 Fälle):

- Beleidigungen:  171 (2017: 91)
- einfache und gefährliche Körperverletzungen:  90 (2017: 100)
- Nötigungen und Bedrohungen:  78 (2017: 86)
- Raubstraftaten:  21 (2017: 29)

In Bezirken (alte Bezirke) wurden am häufigsten schwulenfeindlichen/ homophoben Übergriffe
gemeldet (286 Fälle):

- Schöneberg:  49 (2017: 69; 2016: 61)
- Neukölln:  38 (2017: 19 ; 2016: 22)
- Tiergarten:  26 (2017: 30; 2016: 25)
- Mitte:  27 (2017: 20; 2016: 24)
- Kreuzberg:  22 (2017: 18; 2016: 21)

In Bezirken (alte Bezirke) wurden am häufigsten LSBT*-feindliche Übergriffe gemeldet (382
Fälle):

- Schöneberg:  65 (2017: 73; 2016: 66)
- Neukölln:  50 (2017: 32; 2016: 30)
- Tiergarten:  37 (2017: 34; 2016: 29)
- Mitte:  34 (2017: 26; 2016: 24)
- Kreuzberg:  30 (2017: 22; 2016: 28)

123 Fälle von homophoben Beleidigungen wurden angezeigt, fast doppelt so viele wie im Vor-
jahr. Betroffene beginnen, sich zu wehren.
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Deutlich angestiegen sind die Übergriffe in Neukölln. Die Anzahl hat sich gegenüber dem Vor-
jahr verdoppelt.

Die hohe Anzahl von Vorfällen in Schöneberg bzw. im Schöneberger Regenbogenkiez hatte
Anfang 2013 zu einer Intensivierung der Gespräche zwischen MANEO, Polizei und Bezirksamt
geführt, die zu verstärkten und anhaltenden polizeilichen und kriminalpräventiven Maßnahmen
in der Region geführt haben. Diese Gespräche werden fortgesetzt, seit 2017 zum Tiergarten
und seit 2018 auch zu Neukölln geführt.

Spezifizierte Tatorte waren bei schwulenfeindlichen/ homophoben Übergriffen vorwiegend
(286 Fälle):

- Allgemeine Öffentlichkeit:  117 (2017: 137)
o das öffentliche Straßenland: 75 (2017: 94)

(davon ereigneten sich 8  (2017: 12) unmittelbar vor Lokalen, die speziell schwu-
les und LSBT*-Publikum haben);

o Öffentliche Verkehrsmittel: 34 (2017: 31)
- Wohnungen und unmittelbares Wohnumfeld:  48 (2017: 37)
- Cruisingorte, beispielsweise Parkanlagen und Waldgebiete: 17 (2017: 17)
- Internet:  30 (2017: 23)

Spezifizierte Tatorte waren bei LSBT*-feindlichen Übergriffen vorwiegend (382 Fälle):

- Allgemeine Öffentlichkeit:  165 (2017: 168)
o das öffentliche Straßenland: 109 (2017: 119)

(davon ereigneten sich 8 (2017: 12) unmittelbar vor Lokalen, die speziell schwu-
les und LSBT*-Publikum haben);

o Öffentliche Verkehrsmittel: 48 (2017: 37)
- Wohnungen und unmittelbares Wohnumfeld:  52 (2017: 46)
- Internet:  43 (2017. 38)
- Einkaufhäuser, Geschäfte, Restaurant, Cafés etc.:  25 (2017. 22)
- Cruisingorte, beispielsweise Parkanlagen und Waldgebiete: 21 (2017: 20)

Weitere Informationen und Grafiken zu den Fallzahlen hier im Anhang.

Einzelne bzw. spezielle Phänomene

In unserer Beratungsarbeit haben wir uns im letzten Jahr thematisch weiter mit einzelnen bzw.
speziellen Phänomen homophober, gegen Schwule und männliche Bisexuelle gerichtete Ge-
walt auseinandergesetzt, damit auch mit Fragen über Zugänge, Erreichbarkeit und Bedürfnisse
betroffener Personen. In verschiedenen Newsletter-Ausgaben haben wir entsprechende
Schwerpunkte gesetzt. Zu diesen zählten: Homophobe Gewalt durch Sichtbarkeit in der Öffent-
lichkeit (#21) sowie Videoüberwachung im Öffentlichen Personennahverkehr (#25), homophobe
Gewalt beim Cruisen im Park (#20 und #25), Häusliche Gewalt/ Gewalt in Beziehungsformen
schwuler Männer (#23), homophobe Sachbeschädigung (#26) und homophober Hass im Inter-
net (#27). Unsere verfassten Texte können in den Newsletterausgaben, die alle auf unserer
Homepage online stehen, nachgelesen werden. Darüber hinaus haben wir allgemeine Informa-
tionen zu Opferinteressen im Strafvollzug (#24), zu Fragen der unterlassenen Hilfeleistung
(#22), zur Arbeit der Gewaltschutzambulanz (#25) und zur Arbeit mit Geflüchteten als Opfer
homophober Übergriffe (#21 und #22) aufgearbeitet und zur Verfügung gestellt.
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B) weitere
Informationen

I.2.2. Dokumentation

Nach wie vor steht der größte Teil der von uns erfassten Fälle im Kontext von Übergriffen durch
Sichtbarkeit, also wenn sich LSBT* sichtbar machen. Dieses Phänomen ist insofern bemer-
kenswert, weil angesichts der Fortschritte in den letzten Jahren, die die rechtliche Gleichstel-
lung von LSBT* in unserer Gesellschaft gemacht hat, viele Menschen sich diese Gewalt nicht
erklären können – geradezu fassungslos reagieren, wenn sie LSBT*-feindliche Gewalt auf der
Straße, in der U-Bahn oder im Bus oder in einem öffentlich zugänglichen Restaurant erleben.
Weniger erstaulich wird das Problem, wenn sichtbar wird, dass Verantwortliche aus Politik und
Gesellschaft bis hinein in Schulen, Sport oder Freizeitstätten für Kinder und Jugendliche nicht
konsequent durchgreifen und schwulenfeindliche, lesbenfeindliche oder trans*feindliche Sprü-
che nicht sanktionieren, wenn sich also Kinder und Jugendliche durch die Tatenlosigkeit ihres
Umfeldes ermutigt fühlen, daraus sprichwörtlich ‚lernen‘. Auf der einen Seite stehen also Kinder
und Jugendliche als LSBT*, die lernen, dass sie keine Solidarität erhalten, und auf der anderen
Seite Kinder und Jugendliche, die lernen, dass sie ungeahndet weiter Personen beleidigen,
demütigen, erniedrigen und entwürdigen dürfen.

B) Weitere Informationen zum
Projektbereich „Dokumentation“

Mit der Erfassung, Dokumentation und Auswer-
tung schwulenfeindlicher/homophob-motivierter
sowie gegen LSBT* allgemein gerichteter Ge-
walttaten wollen wir die Öffentlichkeit sowohl
über besondere Phänomene als auch über das

Ausmaß der Gewalt informieren. Wir betrachten Homophobie und Trans*phobie, damit LSBT*-
feindliche Gewalt als ein tiefverankertes gesellschaftliches Problem, das als ein gesamtgesell-
schaftliches Problem angenommen werden muss und nur so überwunden werden kann. An ers-
ter Stelle muss stehen, die Gewalt als solches zu benennen, was sie ist: „Sie zielen nicht nur
auf ein Individuum, sondern auf die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens. Angriffe auf
Menschen wegen bestimmter Merkmale sind auch Angriffe auf die Menschenwürde als Ge-
meinschaftswert.“ Für die Aufklärungsarbeit ist es unserer Meinung nach erforderlich, die Phä-
nomenologie zu erfassen, um entsprechend auch gewaltpräventive Ansätze zu entwickeln,
denn: „Auf die angstmachende Botschaft muss mit einer starken Gegenbotschaft der Gemein-
schaft reagiert werden, um die potentiellen Opfer zu ermutigen.“11

Die Erfassung dient der Erhellung eines nach wie vor existierenden hohen Dunkelfeldes nicht
angezeigter Straftaten zum Nachteil von LSBT*. Wir schätzen das Dunkelfeld auf etwa 80-90%.
Entsprechende Anhaltspunkte bieten Hinweise aus Fußballspielen, Beleidigungen auf Schulhö-
fen und Kinder-/Jugendfreizeiteinrichtungen, Beleidigungen auf Internetplatformen sowie Dieb-
stahlsdelikte mit einhergehenden sexuellen Übergriffen im Regenbogenkiez und Beleidigungen
in der Öffentlichkeit gegen Trans*personen.

1. Eingangswege

Gewalttaten, die MANEO gemeldet werden, erreichen uns auf unterschiedlichen Wegen. Ent-
sprechend führen wir eine Eingangsstatistik, mit der erklärt wird, wer die Erstmelder waren.

11 Deutsches Forum Kriminalprävention, Papier „Einführung und Empfehlungen – Kurzfassung“ der Ar-
beitsgruppe „Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige – insbesondere: junge Men-
schen“, S. 2ff.
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demütigen, erniedrigen und entwürdigen dürfen.

B) Weitere Informationen zum
Projektbereich „Dokumentation“

Mit der Erfassung, Dokumentation und Auswer-
tung schwulenfeindlicher/homophob-motivierter
sowie gegen LSBT* allgemein gerichteter Ge-
walttaten wollen wir die Öffentlichkeit sowohl
über besondere Phänomene als auch über das

Ausmaß der Gewalt informieren. Wir betrachten Homophobie und Trans*phobie, damit LSBT*-
feindliche Gewalt als ein tiefverankertes gesellschaftliches Problem, das als ein gesamtgesell-
schaftliches Problem angenommen werden muss und nur so überwunden werden kann. An ers-
ter Stelle muss stehen, die Gewalt als solches zu benennen, was sie ist: „Sie zielen nicht nur
auf ein Individuum, sondern auf die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens. Angriffe auf
Menschen wegen bestimmter Merkmale sind auch Angriffe auf die Menschenwürde als Ge-
meinschaftswert.“ Für die Aufklärungsarbeit ist es unserer Meinung nach erforderlich, die Phä-
nomenologie zu erfassen, um entsprechend auch gewaltpräventive Ansätze zu entwickeln,
denn: „Auf die angstmachende Botschaft muss mit einer starken Gegenbotschaft der Gemein-
schaft reagiert werden, um die potentiellen Opfer zu ermutigen.“11

Die Erfassung dient der Erhellung eines nach wie vor existierenden hohen Dunkelfeldes nicht
angezeigter Straftaten zum Nachteil von LSBT*. Wir schätzen das Dunkelfeld auf etwa 80-90%.
Entsprechende Anhaltspunkte bieten Hinweise aus Fußballspielen, Beleidigungen auf Schulhö-
fen und Kinder-/Jugendfreizeiteinrichtungen, Beleidigungen auf Internetplatformen sowie Dieb-
stahlsdelikte mit einhergehenden sexuellen Übergriffen im Regenbogenkiez und Beleidigungen
in der Öffentlichkeit gegen Trans*personen.

1. Eingangswege

Gewalttaten, die MANEO gemeldet werden, erreichen uns auf unterschiedlichen Wegen. Ent-
sprechend führen wir eine Eingangsstatistik, mit der erklärt wird, wer die Erstmelder waren.

11 Deutsches Forum Kriminalprävention, Papier „Einführung und Empfehlungen – Kurzfassung“ der Ar-
beitsgruppe „Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige – insbesondere: junge Men-
schen“, S. 2ff.
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Nach wie vor steht der größte Teil der von uns erfassten Fälle im Kontext von Übergriffen durch
Sichtbarkeit, also wenn sich LSBT* sichtbar machen. Dieses Phänomen ist insofern bemer-
kenswert, weil angesichts der Fortschritte in den letzten Jahren, die die rechtliche Gleichstel-
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schaftliches Problem angenommen werden muss und nur so überwunden werden kann. An ers-
ter Stelle muss stehen, die Gewalt als solches zu benennen, was sie ist: „Sie zielen nicht nur
auf ein Individuum, sondern auf die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens. Angriffe auf
Menschen wegen bestimmter Merkmale sind auch Angriffe auf die Menschenwürde als Ge-
meinschaftswert.“ Für die Aufklärungsarbeit ist es unserer Meinung nach erforderlich, die Phä-
nomenologie zu erfassen, um entsprechend auch gewaltpräventive Ansätze zu entwickeln,
denn: „Auf die angstmachende Botschaft muss mit einer starken Gegenbotschaft der Gemein-
schaft reagiert werden, um die potentiellen Opfer zu ermutigen.“11

Die Erfassung dient der Erhellung eines nach wie vor existierenden hohen Dunkelfeldes nicht
angezeigter Straftaten zum Nachteil von LSBT*. Wir schätzen das Dunkelfeld auf etwa 80-90%.
Entsprechende Anhaltspunkte bieten Hinweise aus Fußballspielen, Beleidigungen auf Schulhö-
fen und Kinder-/Jugendfreizeiteinrichtungen, Beleidigungen auf Internetplatformen sowie Dieb-
stahlsdelikte mit einhergehenden sexuellen Übergriffen im Regenbogenkiez und Beleidigungen
in der Öffentlichkeit gegen Trans*personen.

1. Eingangswege

Gewalttaten, die MANEO gemeldet werden, erreichen uns auf unterschiedlichen Wegen. Ent-
sprechend führen wir eine Eingangsstatistik, mit der erklärt wird, wer die Erstmelder waren.

11 Deutsches Forum Kriminalprävention, Papier „Einführung und Empfehlungen – Kurzfassung“ der Ar-
beitsgruppe „Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige – insbesondere: junge Men-
schen“, S. 2ff.
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Den größten Teil an Hinweisen und Meldungen erhalten wir durch Betroffene selbst, die Mehr-
zahl durch Personen, die wir in unserer pro-aktiven Vorort-Arbeit antreffen. Auswerten können
wir anschließend jedoch nur die Fälle, die genauere Informationen zu einem Sachverhalt erhal-
ten. Von den durch Betroffene gemeldeten Fällen (Erstmeldungen) bleibt damit nur ein Anteil
übrig.
Einen weiteren großen Anteil an Fallmeldungen (Erstmeldungen) erhalten wir über die Polizei.
Betroffene berichten uns anschließend, dass sie den Weg über die Polizei gefunden haben,
weil sie hier auf Informationsmaterial von uns aufmerksam gemacht wurden. Eine gezielte Wei-
tervermittlung von schwulen Gewaltopfern durch die Polizei an MANEO findet nicht statt. Des-
halb finden manche Betroffene erst auf Umwegen zu MANEO, manchmal auch als Unzufriede-
ne, weil sie in anderen Beratungsstellen nicht die benötigten Auskünfte und Informationen er-
halten haben.
Einen weiteren Anteil an Meldungen (Erstmeldungen) erhalten wir von Usern aus sozialen Me-
dien, die in Foren von Betroffenen hören und uns direkt darauf ansprechen, und von Mitarbei-
tenden medizinischer Versorgungseinrichtungen, in denen Betroffene behandelt werden und die
sie anschließend an uns vermitteln.
In der Regel sind wir aus Gründen fehlender Ressourcen nicht in der Lage, nach Hinweisen zu
recherchieren. Die Mehrzahl der von uns statistisch ausgewerteten Fälle basieren auf Fallmel-
dungen (Erstmeldungen), die uns unmittelbar von Betroffenen, der Polizei und von medizini-
schen Versorgungseinrichtungen übermittelt wurden.

2. Systematik

Die Phänomenologie vorurteilsmotivierter Gewalt beschreibt laut Leitfaden des Büros der OSZE
(ODHIR) ein Grunddelikt, das sich mit einer Vorurteilsmotivation verbindet12. Insofern kann je-
des strafrechtlich relevante Delikt mit einer Vorurteilsmotivation begangen werden. Deshalb ha-
ben wir es mit einer Vielzahl unterschiedlicher Delikte zu tun, die dieser Phänomenologie zuzu-
rechnen sind.

Alle Fälle und Hinweise werden von uns erfasst und danach ausgewertet, ob sie schwulenfeind-
liche oder gegen LSBT* allgemein gerichtete Kriterien enthalten. Dabei orientieren wir uns an
einem entwickelten Kriterienkatalog13 und an unserer Arbeitshypothese:
„Eine schwulenfeindliche/homophob-motivierte, gegen Schwule und männlich Bisexuelle gerich-
tete Gewalttat bezeichnet eine konkrete Handlung oder Unterlassung, die von einem Menschen
gegen Menschen, Institutionen oder Sachen ausschließlich oder mitbegründet in der Absicht
verübt wird, ihn aufgrund seiner tatsächlichen, vermuteten oder auch behaupteten schwulen
Orientierung oder Identität zu schädigen, physisch, psychisch oder materiell.“
Entsprechend beschreiben wir auch lesbenfeindliche oder trans*feindliche Übergriffe.

Danach unterscheiden wir die von uns erfassten Gewalttaten grob in:
- vorurteilsmotivierte, gegen Schwule und männliche Bisexuelle gerichtete Gewalt-

taten (schwulenfeindlich-homophobe Gewalttaten);
- vorurteilsmotivierte, gegen Lesben und weibliche bisexuelle gerichtete Gewaltta-

ten (lesbenfeindlich-homophobe Gewalttaten);

12Hate Crime Laws – A Practical Guide, published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
(ODIHR), Warschau 2009, S. 16 ff.

13 Der Kriterienkatalog ist nachzulesen u.a. in „MANEO-Projekt-Handout-MANEO als Meldestelle“:
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293
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- vorurteilsmotivierte, gegen Trans*personen gerichtete Gewalttaten (trans*-
feindliche Gewalttaten);

- vorurteilsmotivierte, gegen die gesamte Gruppe von LSBT* gerichtete Gewaltta-
ten;

- andere Formen von Gewalttaten, z.B. Gewalt in einer Beziehung, sexuelle Über-
griffe, allgemeine/andere Taten.

Abschließend werden die so klassifizierten Fälle von uns noch einmal nach Taten unterschie-
den, die einerseits „deutliche Hinweise“ und andererseits „einfache Hinweise“ auf eine schwu-
lenfeindliche/homophob-motivierte enthalten.
Wir greifen auf diese Methode zurück, auch um damit zu unterstreichen, dass es letztendlich
einer nachvollziehbaren Beweisführung bedarf, um entsprechende Taten als „vorurteilsmoti-
viert“ nachzuweisen.

3. Phänomenologie

MANEO hat sich 2018 erneut mit Phänomenen schwulenfeindlicher/homophob-motivierter so-
wie gegen LSBT* allgemein gerichtete Gewalt auseinander gesetzt. In der Auseinandersetzung
mit einzelnen und speziellen Phänomen setzen wir uns immer auch mit Frage nach Zugängen,
Erreichbarkeit und besonderen Bedürfnissen der betroffenen Personen sowie präventiven An-
sätzen auseinander.

Beispiele:

Problem der Erkennung

Um ein Delikt zu erkennen, dass mit einer Vorurteilsmotivation begangen wurde, ist es uner-
lässlich, entsprechende Beweise festzustellen und zu sichern. Weil von Bürger*innen nicht
selbstverständlich zu erwarten ist, was unter einem Beweismittel zu verstehen ist, muss aufge-
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klärt und informiert werden, u.a. dass selbstverständlich auch Opfereinschätzungen darunter
fallen, also was Betroffene meinen, warum es ihrer Meinung nach zu der Tat gekommen ist.
Gerade dieser Punkt findet oft ein zweitgeeiltes Echo, wenn Betroffene gegenüber Strafverfol-
gungsbehörden Stellung nehmen. In Beratungsgesprächen berichten uns immer wieder Betrof-
fene, dass Polizeibeamte ihren Einschätzungen nur wenig Beachtung schenken oder ihren Ein-
schätzungen eigene Ansichten entgegen stellen, die ihren widersprechen. Das kann passieren,
wenn beispielsweise zwei schwule Männer Hand-in-Hand von einem U-Bahnhof kommend die
Straße entlang nach Hause gehen und dann von einer Personengruppe plötzlich angegriffen
werden, ohne dass auch nur eines Person aus der Gruppe etwas sagt, also auch keine beleidi-
genden Worte. Vielleicht wurden die beiden schwulen Männer ja deshalb angegriffen, weil der
eine einen roten Schal trug und die Täter etwas gegen rote Schals hatten? Das kann passieren,
wenn beispielsweise ein schwuler Mann ein Lokal verlässt, einen bekannt Treffpunkt für Schwu-
le, um nach Hause zu gehen und dann auf der Straße sexuell bedrängt und belästigt wird und
wenig später noch den Verlust seiner Geldbörse bemerkt. Vielleicht wollte der Täter „nur“ an
sein Geld und der sexuelle Übergriff – irgendwie normal unter Schwulen – als erlittene Demüti-
gung, als beliebiges, sexualisiertes Objekt wahrgenommen worden zu sein, ein in der Beweis-
fügung zu vernachlässigendes Ablenkungsmanöver? Das kann auch passieren, wenn bei-
spielsweise in der S-Bahn ein schwuler Mann, mit seiner Tasche auf dem Schoß, an dem er-
kennbar ein Regenbogensticker heftet, einen ihm gegenübersitzenden Mann drei Sekunden
lang ansieht, vielleicht eine Sekunde zu lang, anschließend vom Täter mit der Faust ins Gesicht
geschlagen wird, bevor er selenruhig die S-Bahn verlässt. Vielleicht hatte der Täter auch nur
etwas gegen die S-Bahn, weil neben dem Regenbogensticker auf der Tasche des Opfers auch
noch ein S-Bahn-Sticker hing?

Betroffene widersprechen Polizeibeamten/*innen nur selten, auch weil sie glauben, dass Poli-
zeibeamte/*innen vom Fach seien und mehr als sie von Kriminalität und Straftaten verstünden.
In diesen Fällen ist es in Anbetracht allgegenwärtiger Vorurteile gegenüber LSBT* für uns
schon erstaunlich, dass sich noch immer Polizeibeamte/*innen nicht vorstellen können, dass
LSBT* allein aufgrund ihrer Präsenz im öffentlichen Raum, also allein aufgrund ihrer Sichtbar-
keit, oder indem sie für sich Gleichberechtigung in Anspruch nehmen, also als gleichgeschlecht-
liches Paar Hand-in-Hand auf der Straße entlang gehen, sich zum Abschied einen kurzen Kuss
geben oder als Trans*person in einem Geschäft einkaufen gehen, angegriffen oder sexuelle be-
lästigt werden können. Problematisch wird es auf jeden Fall dann, wenn Hinweise von Betroffe-
nen, dass sie in der Tat einen homophoben Hintergrund erkennen oder auch nur glauben, es
könnte damit zu tun haben, von Polizeibeamten nicht aufgenommen werden. In diesem Fall
verschwinden wertvolle Hinweise. Dass dieses Problem nicht neu ist, wissen wir.14

Es sind nicht nur Opfer, die keine Anzeige erstatten und zum Dunkelfeld beitragen, sondern
auch Polizeibeamte/*innen, die ihre subjektive Bewertung des Sachverhaltes über ihren Auftrag
stellen, alle Beweismittel festzustellen und zu sichern. Fest steht, dass schwule und männlich-
bisexuelle Opfer, die aufgrund ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität beleidigt oder an-
gegriffen wurden, weiterhin in großer Anzahl den Weg zur Polizei meiden.

Positiv zu vermelden ist, dass es sich in Berlin auch herumspricht, dass seitens der Polizei und
der Staatsanwaltschaft Anstrengungen unternommen werden, homophobe und trans*phobe,
insgesamt LSBT*-feindliche Übergriffe ernst zu nehmen und zu verfolgen. Sie unterstreichen
ihre Bemühungen dadurch, indem beispielsweise die Polizei regelmäßig in ihren Pressemel-
dungen über homophobe und trans*phobe Übergriffe berichtet oder indem beispielsweise die
Staatsanwaltschaft über Verurteilungen homophober und trans*phober Straftäter informiert. Sie

14 Als Problem wurden das auch in der Aufarbeitung der NSU-Morde genannt, wenn also Zeugen Aussa-
gen machen und diese von Polizeibeamten/*innen nicht festgehalten werden.
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unterstreichen ihre Bemühungen vor allem dadurch, indem sie die regelmäßig die Kommunika-
tion mit den unterschiedlichen Szenen suchen.

Denn nach wie vor muss um Vertrauen geworben werden, auch deshalb, weil in der übrigen
Republik – auch in den EU-Nachbarländern – diese pro-aktive Arbeit fehlt, auch gar nicht ge-
leistet werden kann, weil von den Landespolizeien dafür kein Personal zur Verfügung gestellt
wird. Lediglich in Hamburg sind seit 2017 dafür auch zwei hauptamtliche Polizisten eingesetzt
worden. Es fehlen auch fachlich qualifizierte LSBT*-Anti-Gewalt-Projekte, die Opferinteressen
erfassen und im Dialog mit den Strafverfolgungsbehörden die Bedürfnisse von LSBT* gegen-
über den Strafverfolgungsbehörden diese regelmäßig thematisieren. Wen die Polizei meint, sie
könne alles alleine, ist sie blind und unfähig, eine Polizei für alle Bürger zu sein.

Deshalb treffen wir regelmäßig auf aus der Bundesrepublik Zugezogene und Zugereiste, die
überrascht reagieren, sobald sie von unseren zielgruppenspezifischen Opferhilfeangeboten hö-
ren oder von den LSBT*-Ansprechpersonen bei der Polizei, Bundespolizeidirektion und Staats-
anwaltschaft in Berlin. Wir erkennen ihre Skepsis gegenüber den Berliner Strafverfolgungsbe-
hörden, weil sie diese in ihren Heimatregionen als bislang fremde und unnahbare Behörde ken-
nengelernt haben. Symptomatisch stehen dafür Äußerungen, die auch wir von Polizeibedienste-
ten aus diesen Regionen regelmäßig hören: ‚Wir sind doch da. Sie können doch kommen, wenn
sie ein Problem haben‘. Sie begreifen eben nicht, dass die Probleme allgegenwärtig präsent
sind, dass Homophobie und LSBT*-Feindlichkeit fest in unserer Gesellschaft verankert sind,
dass die Probleme nicht weg sind, nur weil sich Politiker, Persönlichkeiten aus dem Show-
Geschäft oder einige Sportler geoutet haben. Deshalb ist es wenig hilfreich, die ganze Zeit in
einem Büro zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand vorbeikommt. Erforderlich ist es, pro-
aktiv auf die Szenen zuzugehen, dort Menschen abzuholen, die bis vor noch gar nicht allzu lan-
ger Zeit von dieser Behörde verfolgt wurden oder in anderen Ländern noch immer verfolgt und
gesellschaftlich ausgegrenzt und geächtet werden.

Weiterhin spielt für schwule und männlich-bisexuelle Menschen Angst eine Rolle, dass auf-
grund einer Anzeige ihre sexuelle Identität bekannt wird und sie daraufhin soziale oder berufli-
che Nachteile befürchten müssen. Menschen, die in ihrer sexuellen Identitätsentwicklung positiv
bestärkt wurden, werden weniger besorgt sein, obwohl angesichts der weltpolitischen Entwick-
lungen auch so mancher selbstbewusste schwule Mann oder manche selbstbewusste lesbische
Frau überlegt, ob seine bzw. ihre Daten angesichts politischer Veränderungen in den so ge-
nannten westlichen Ländern noch sicher sind oder Probleme mit sich bringen könnten, bei-
spielsweise auf Reisen. Die Angst bei einer Anzeigenerstattung ist da, auch bei jungen Men-
schen, weil auch in unserer Gesellschaft LSBT* fortgesetzt diskriminiert und ausgegrenzt wer-
den. Diese Angst wird oft von Mitarbeitenden in Strafverfolgungsbehörden heruntergespielt. Die
Angst führt dazu, dass selbst in Fällen, in denen es zur Anzeige gekommen ist – weil beispiels-
weise Zeugen die Polizei verständig hatten – und alles von wohlwollenden Stellen und Einrich-
tungen getan wurde, um den Täter vor Gericht zu stellen, dass der Betroffene noch immer alles
in die Wege leitet, damit die Anzeige oder das Verfahren eingestellt wird. In einem konkreten
Fall saß ein junger Mann bei uns, der Opfer eines Übergriffs geworden war. Es gab so viele
Zeugen, dass es an den Geschehnissen nicht den geringsten Zweifel gab. Er selbst arbeitete in
einer LSBT*-Einrichtung. Er berichtete mir, dass er alle Informationen, die ihm zugeschickt wor-
den waren, gelesen, auch mit allen Stellen, die ihm genannt worden waren, gesprochen hatte –
Polizei, Staatsanwalt, Opferhilfe/Zeugenbegleitung usw. – letztendlich jedoch nur um herauszu-
bekommen, was er tun konnte, damit er nicht zu einer Verhandlung gehen musste. Niemand
von diesen Stellen habe seine Angst verstanden oder war darauf eingegangen. Er verglich das
mit seiner Angst vor Spritzen, weil er in der Kindheit oft mit Spritzen behandelt werden musste.
Er laufe heute weg, sobald er eine Spritze sehe. Erst im zweiten Gespräch berichtete er dann,
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dass er einen Arzt in seiner Heimat kenne, bei dem er keine Angst hatte. Dann berichtete er
von all seinen Erlebnissen aus jungen Jahren, als schwuler Mann Akzeptanz zu finden.

Die Angst vor Anzeigen wird auch damit begründet, dass mit einer Anzeige „zu viel Aufwand“
verbunden sei, dass eine Anzeige „noch mehr“ Probleme mit sich bringen würde. Das Problem
wird rationalisiert und beispielsweise in den Kontext gestellt, dass die Täter eh über alle Berge
seien, die Polizei eh die Täter nicht finden könne usw. Die Anzeige ist „zu viel“. Die Auseinan-
dersetzung mit der Tat ist unangenehm und – so erscheint es – überfordere sie. Bisher erlebte
Ablehnungen und Diskriminierungen sowie fehlende positive Unterstützung haben sich als Er-
fahrungen fest eingegraben, können somit dazu beitragen, dass neue Erfahrungen von Diskri-
minierung und Übergriffe nicht mehr thematisiert werden sollen. Die Auseinandersetzung wird
vermieden. In dieser Folge kann es dazu kommen, dass beispielsweise schwule Männer, die
erneut Opfer von schwulenfeindlichen Übergriffe geworden sind, die Taten bagatellisieren oder
Zusammenhänge entfremden. Somit wundert es uns auch nicht wirklich, wenn wir immer wieder
auch von LSBT* - gerade auch aus der übrigen Republik – vernehmen, dass das Thema
Homophobie und Trans*phobie in Berlin völlig überbewertet werde. In dieser Folge bekommen
sie auch von LSBT*-feindliche Übergriffe in ihren Regionen nichts mit, weil sie sich mit dem
Thema nicht weiter auseinander setzen wollen.

Wir nehmen das Thema ernst, deshalb steigen in Berlin auch die Zahlen, nicht, weil Übergriffe
proportional zunehmen, sondern weil sich immer mehr Menschen ermutigt fühlen und erleben,
dass gehandelt und nicht weggeschaut wird. Das beginnt damit, dass wir dazu aufrufen, erst
einmal alle Informationen zu sammeln, bevor mit einer Bewertung begonnen wird. Wir erleben
leider immer wieder, dass auch Betroffene zu uns kommen und berichten, dass irgendjemand
aus ihrem Umfeld erklärt habe, die Tat habe nichts mit Homophobie zu tun. Deshalb habe er
auch keine weiteren Anstrengungen unternommen, dahingehend Beweise zu sichern. Man
muss sich die Zeit nehmen, weil oft erst bei genauer Betrachtung Spuren erkannt werden, die
vorher noch nicht gesehen wurden, und dann auf Zusammenhänge zu stoßen. Im Grunde ge-
nommen ist genau das die Aufgabe der Polizei, eben dafür Sorge zu tragen. Deshalb raten wir
nach wie vor dazu, so schnell wie möglich eine Anzeige zu erstatten, damit so schnell wie mög-
lich, beispielsweise nach einem Übergriff in der U- oder S-Bahn, Videoaufnahmen sichergestellt
und diese dann in Ruhe gesichtet werden können.
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A) Aktuelles

I.2.3. Gewaltprävention

Bezüglich unserer pro-aktiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit erkennen wir szenespezifische Viel-
falt, sowohl räumlich als auch in Trends und Vorlieben. Wir erkennen Veränderungen und Ent-
wicklungen und bemühen uns mit unterschiedlichen Maßnahmen um Zugänge.

A) Aktuelles aus 2018

Im Berichtszeitraum haben wir unsere Gewalt-
präventionsarbeit an Orten, an denen sich Ge-
flüchtete aufhalten, verstärkt. Mindestens einmal
in der Woche wurde eine Einrichtung der
Geflüchtetenhilfe, vor allem Flüchtlingsheime,
von unseren Mitarbeitern aufgesucht (dazu auch

unter Punkt „Empowerment“).15

Im Jahr 2018 lagen unsere Schwerpunkte im Bereich Großer Tiergarten, Nord-Neukölln und
Schöneberger Regenbogenkiez sowie auf dem Kick Off der MANEO-Kampagne „Stopp Homo-
phobie“, die ausgehend vom Schöneberger „Regenbogenkiez“ sukzessive auf weitere Teile der
Stadt ausgeweitet wird.

1. Sozialräumliches Engagement

Tiergarten

Bereits 2017 war der Bereich Großer Tiergarten Präventionsschwerpunkt von MANEO. Grund
dafür war die sich zuspitzende Sicherheitslage, insbesondere für Cruiser – schwule und bisexu-
elle Männer sowie MSM als Parknutzer. Ende 2017 fand dazu ein Fachgespräch im Rahmen
unserer nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention (NKP) statt.16 Diesem ersten Schritt, der
Erkenntnisse und Akteur*innen zusammenführte und erste Lösungsansätze erörterte, folgte am
23.04.2018 eine Besprechung der Ergebnisse mit Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel.
Der Austausch war beidseitig von großer Sachkenntnis geprägt. Von Dassel machte darauf
aufmerksam, dass bereits vielfältige sozialarbeiterische Angebote – teilweise leider unkoordi-

15 Siehe: „Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329 und „MANEOs Crime and Violence Prevention work” (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1332. Außerdem: „Der
Beispielhafte Dialog zwischen MANEO, Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin“ (deutsch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1289 und “Trias
Lawenforcement and MANEO” (englisch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1330.
16 Vgl. http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__20_Januar_2018_Doppelseiten_01.pdf S. 2ff (abge-
rufen am 17.04.2019)
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I.2.3. Gewaltprävention

Bezüglich unserer pro-aktiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit erkennen wir szenespezifische Viel-
falt, sowohl räumlich als auch in Trends und Vorlieben. Wir erkennen Veränderungen und Ent-
wicklungen und bemühen uns mit unterschiedlichen Maßnahmen um Zugänge.

A) Aktuelles aus 2018

Im Berichtszeitraum haben wir unsere Gewalt-
präventionsarbeit an Orten, an denen sich Ge-
flüchtete aufhalten, verstärkt. Mindestens einmal
in der Woche wurde eine Einrichtung der
Geflüchtetenhilfe, vor allem Flüchtlingsheime,
von unseren Mitarbeitern aufgesucht (dazu auch

unter Punkt „Empowerment“).15

Im Jahr 2018 lagen unsere Schwerpunkte im Bereich Großer Tiergarten, Nord-Neukölln und
Schöneberger Regenbogenkiez sowie auf dem Kick Off der MANEO-Kampagne „Stopp Homo-
phobie“, die ausgehend vom Schöneberger „Regenbogenkiez“ sukzessive auf weitere Teile der
Stadt ausgeweitet wird.

1. Sozialräumliches Engagement

Tiergarten

Bereits 2017 war der Bereich Großer Tiergarten Präventionsschwerpunkt von MANEO. Grund
dafür war die sich zuspitzende Sicherheitslage, insbesondere für Cruiser – schwule und bisexu-
elle Männer sowie MSM als Parknutzer. Ende 2017 fand dazu ein Fachgespräch im Rahmen
unserer nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention (NKP) statt.16 Diesem ersten Schritt, der
Erkenntnisse und Akteur*innen zusammenführte und erste Lösungsansätze erörterte, folgte am
23.04.2018 eine Besprechung der Ergebnisse mit Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel.
Der Austausch war beidseitig von großer Sachkenntnis geprägt. Von Dassel machte darauf
aufmerksam, dass bereits vielfältige sozialarbeiterische Angebote – teilweise leider unkoordi-

15 Siehe: „Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329 und „MANEOs Crime and Violence Prevention work” (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1332. Außerdem: „Der
Beispielhafte Dialog zwischen MANEO, Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin“ (deutsch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1289 und “Trias
Lawenforcement and MANEO” (englisch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1330.
16 Vgl. http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__20_Januar_2018_Doppelseiten_01.pdf S. 2ff (abge-
rufen am 17.04.2019)
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Bezüglich unserer pro-aktiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit erkennen wir szenespezifische Viel-
falt, sowohl räumlich als auch in Trends und Vorlieben. Wir erkennen Veränderungen und Ent-
wicklungen und bemühen uns mit unterschiedlichen Maßnahmen um Zugänge.

A) Aktuelles aus 2018

Im Berichtszeitraum haben wir unsere Gewalt-
präventionsarbeit an Orten, an denen sich Ge-
flüchtete aufhalten, verstärkt. Mindestens einmal
in der Woche wurde eine Einrichtung der
Geflüchtetenhilfe, vor allem Flüchtlingsheime,
von unseren Mitarbeitern aufgesucht (dazu auch

unter Punkt „Empowerment“).15

Im Jahr 2018 lagen unsere Schwerpunkte im Bereich Großer Tiergarten, Nord-Neukölln und
Schöneberger Regenbogenkiez sowie auf dem Kick Off der MANEO-Kampagne „Stopp Homo-
phobie“, die ausgehend vom Schöneberger „Regenbogenkiez“ sukzessive auf weitere Teile der
Stadt ausgeweitet wird.

1. Sozialräumliches Engagement

Tiergarten

Bereits 2017 war der Bereich Großer Tiergarten Präventionsschwerpunkt von MANEO. Grund
dafür war die sich zuspitzende Sicherheitslage, insbesondere für Cruiser – schwule und bisexu-
elle Männer sowie MSM als Parknutzer. Ende 2017 fand dazu ein Fachgespräch im Rahmen
unserer nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention (NKP) statt.16 Diesem ersten Schritt, der
Erkenntnisse und Akteur*innen zusammenführte und erste Lösungsansätze erörterte, folgte am
23.04.2018 eine Besprechung der Ergebnisse mit Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel.
Der Austausch war beidseitig von großer Sachkenntnis geprägt. Von Dassel machte darauf
aufmerksam, dass bereits vielfältige sozialarbeiterische Angebote – teilweise leider unkoordi-

15 Siehe: „Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329 und „MANEOs Crime and Violence Prevention work” (englisch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1332. Außerdem: „Der
Beispielhafte Dialog zwischen MANEO, Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin“ (deutsch):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1289 und “Trias
Lawenforcement and MANEO” (englisch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1330.
16 Vgl. http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__20_Januar_2018_Doppelseiten_01.pdf S. 2ff (abge-
rufen am 17.04.2019)
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niert arbeitend – bestehen. Im Ergebnis wurde über einzelne Bereiche gesprochen, in die MA-
NEO im Rahmen seiner zielgruppenspezifischen Arbeit eingebunden werden soll. Außerdem
wurde vereinbart, den Kontakt zum Präventionsrat Mitte aufrecht zu halten.
Im Rahmen seiner Gewaltpräventionsarbeit verstärkte MANEO seine Vorort-Präsenz im Großen
Tiergarten. Durch ehrenamtlichen Einsatz wurde hier mit vielen Nutzern das Gespräch gesucht,
um über aktuelle Gefahrenlagen und das Opferhilfeangebot von MANEO aufzuklären. Darüber
hinaus konnten neue Erkenntnisse über Vorfälle und Problembereiche gewonnen werden.
Am 20. Juni 2019 veranstaltete die Polizei Berlin unter dem Motto „Sicher feiern in Berlin“ eine
Aktion, die Cruiser im Bereich Großer Tiergarten über mögliche Gefahren, Schutzstrategien und
Hilfeangebote aufklären sollte. Hinsichtlich der Nutzung des Großen Tiergartens als Cruising-
Gebiet von Teilen wurde ein akzeptierender Ansatz verfolgt. MANEO nahm mit zwei Mitarbei-
tern an dieser Aktion zwischen 19 und 23 Uhr teil.
Die „Outdoorsaison“ beschloss MANEO mit der Aktion „Schöner Cruisen“ – einer Aufräum- und
Müllsammelaktion, die sich auf die Cruising-Bereiche konzentrierte. Dabei ging es nicht nur um
die Beseitigung von Unrat, sondern vielmehr um die Stärkung eines solidarischen Miteinanders
und der Erhaltung der Attraktivität des Großen Tiergartens zu Gunsten aller Parknutzer*innen.17

Neukölln

Der Bereich Nord-Neukölln entwickelt sich zu einem Präventionsschwerpunkt. Hier ereigneten
sich immer wieder spektakuläre Übergriffe auf LSBT*, die sich durch ein außergewöhnlich ho-
hes Maß an Brutalität und dem Einsatz von Hieb- und Stichwaffen auszeichneten.18 Endlich er-
kannte auch das das Bezirksamt Neukölln, das gehandelt werden musste. Das Jugendamt or-
ganisierte drei „Netzwerktreffen gegen Trans- und Homophobie in Neukölln“, an denen Vertreter
von MANEO regelmäßig teilnahmen. Hier wurden einige Lösungsideen, die vor allem die Ju-
gendarbeit betreffen, ebtwickelt. Mit der Umsetzung wurde begonnen. Doch eine Gesamtstrate-
gie, die das Problem Homo- und Trans*Phobie im Neukölln als Phänomen von Menschenhass
aufgreift und Maßnahmen sowie Ressourcen bündelt, fehlt nach wie vor.
Aufgrund dieser betrüblichen Entwicklungen verstärkte MANEO im Bezirk seine Vorort-Arbeit,
konkret in Nord-Neukölln und Kreuzberg 36, insbesondere um auf seine Opferhilfeangebote
aufmerksam zu machen. Lokalitäten wurden aufgesucht, die bei LSBT* besonders beliebt sind,
Informationsmaterial platziert und mit Mitarbeitenden der Einrichtungen das Gespräch gesucht.
Gerade sie als Multiplikator*innen wurden angesprochen und ihre Unterstützung umworben. In
den Gesprächen erhielten wir weitere wichtige Eindrücke über die Lage vor Ort.
Mit ausgewählten Einrichtungen, Gewerbetreibenden und Bürgerinitiativen führten wir weitere
Fachgespräche und untersuchten das soziale Umfeld nach förderlichen bzw. hinderlichen Be-
dingungen in der Bekämpfung homophober Gewalt und Kriminalität. Ergebnisse veröffentlichten
wir u.a. in unserem MANEO+ -Newsletter #27. Wir werden unsere praktische Präventionsarbeit
auch im folgenden Jahr fortsetzen

Schöneberg

Im Sommer starteten wir im Regenbogenkiez unsere Kampagne „Stopp Homophobie“. Mithilfe
eines einfachen Aufklebers, der bspw. auf ein Schaufenster geklebt werden kann, soll ein soli-
darisches Miteinander und Achtsamkeit gefördert werden. Jeder kann mit dem Aufkleber ein
sichtbares Zeichen setzen und deutlich machen, dass Homophobie und Hassgewalt, jede Form
von Menschenhass, in seiner Nachbarschaft nicht geduldet wird, und dass Opfer von homo-

17 Weiterführend http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__27_Nov_Dez_Doppelseiten_01.pdf S. 16f
(abgerufen 17.04.2019)
18 Dazu die Meldung der Polizei Berlin von einem schwulen Mann, der mit einem Messer an der Innenseite seines
Oberschenkels verletzt wurde https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.683350.php (abgeru-
fen 17.04.2019). Weitere Fallbeispiele unter Punkt 2.3 des MANEO-Reports.
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phoben Übergriffen Hilfe und Schutz erhalten. Überdies wird so auch das Hilfeangebot von
MANEO weiter kommuniziert.19

Nach einem weiteren antisemitischen Übergriffe gegen ein jüdisches Restaurant in der Fugger-
straße haben wir Unterschriften von über 200 Geschäften im Regenbogenkiez gesammelt, uns
mit dem angegriffenen Geschäft solidarisiert und die Unterschriftenlisten zu Beginn des Stadt-
festes überreicht.

Regenbogenkiez –
Nachbarschafts- und Kiezorientierte Gewaltpräventionsarbeit

MANEO engagiert sich seit fast 30 Jahren im Regenbogenkiez. Zahlreiche Initiativen und Aktivi-
täten haben wir in dieser Zeit entwickelt, u.a. das Lesbisch-Schwule Straßenfest (1993), eine
internationale Zukunftskonferenz zu „Regenbogenkiezen“ 2011 im Rathaus Schöneberg, die
regenbogenfarbene Kuppelbeleuchtung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz (2013) und die histo-
rische Aufarbeitung des Regenbogenkiezes mit bislang zwei Geschichtsbüchern (2012+2017).
Der Regenbogenkiez in Berlin-Schöneberg ist ein besonderer Ort, der älteste seiner Art welt-
weit, der trotz der Homosexuellenverfolgung während der Nazidiktatur noch immer in dieser
Region beheimatet ist. Es ist vor allem der privaten Initiative und dem Engagement vieler Men-
schen zu verdanken, die sich dafür weiter einsetzen.

In all diesen Jahren bemühte sich MANEO mit verschiedenen ‚Kiezrunden‘ um Dialog und Aus-
tausch zwischen Gewerbetreibenden, Strafverfolgungsbehörden, Verwaltung und Politik. Mit
viel Engagement hat MANEO dazu beigetragen, dass der ‚Regenbogenkiez‘ sichtbar wurde,
dass mit identitätsstiftenden Aktionen und Initiativen in der Region – wie der regenbogenfarbe-
nen Kuppelbeleuchtung am U-Bahnhof Nollendorfplatz – integrativ gewirkt wurde. Das Enga-
gement war geboten, weil die Region ‚Regenbogenkiez‘ bis zum 30.01.19 zu den zehn krimina-
litätsbelasteten Orten (kbO) Berlins gehörte.

Die positiven Entwicklungen sollen weiter verstärkt werden. Die Kommunikation soll verbessert
werden – unter Akteur*innen einerseits und andererseits mit Anwohnenden. Dazu hat MANEO
neue ‚Impulsgruppen‘ initiiert, die sich regelmäßig treffen und sich austauschen. Sie sollen dazu
beitragen, die Kiezprävention zu stärken, den Kiez zu beleben, Kriminellen Rückzugsräume zu
nehmen. Mit sichtbaren Aktionen soll für ein buntes, weltoffenes, tolerantes und vielfältiges Ber-
lin eingetreten werden, gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Trans*phobie, jede
Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

In der von der ‚MANEO Empowerment Kampagne‘ initiierten und bezahlten Studie ‚Präventi-
onsorientierte Analyse von Gewaltdelikten gegen homosexuelle Männer‘, die von Dr. Helmut
Tausendteufel und Prof. Dr. Claudius Ohder (2) durchgeführt wurde, wurden homophobe Vor-
fälle der letzten Jahre in Berlin ausgewertet. Ein Ergebnis dieser Studie war, dass überdurch-
schnittlich viele Überfälle von Jugendlichen und jungen Heranwachsenden – vor allem männli-
chen Geschlechts – begangen wurden:

 27% der Täter*innen/ Tatverdächtigen sind unter 21 Jahren
(Gesamtkriminalstatistik nur 17-19%)

 89% der Täter*innen/ Tatverdächtigen sind männlich
(Gesamtkriminalstatistik nur 73%)

 90% der Täter sind polizeilich bekannt

19 Weiterführend http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__25_August_2018_Doppelseiten.pdf S. 2ff
(abgerufen 17.04.2019)
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Sie haben daher vorgeschlagen, den Fokus der Gewalt- und Kriminalprävention auf die sozial-
pädagogische Arbeit mit Jugendlichen und jungen Heranwachsenden zu legen.

Dementsprechend fokussierten wir unsere Bemühungen zur Kriminalpräventionsarbeit im Re-
genbogenkiez auf Jugendfreizeiteinrichtungen in Schöneberg Nord und Institutionen, die mit
Jugendlichen aus dem Kiez arbeiten. Wir haben auch den Umgang der Sozialarbeitenden mit
LSBT*-feindlichen Äußerungen der Jugendlichen und jungen Menschen hinterfragt. Da 90% der
Täter polizeilich bekannt sind haben wir auch Vereine und Institutionen kontaktiert, die sich um
Jugendliche bemühen, die bereits polizeilich aufgefallen sind und bspw. gerichtliche Auflagen
erhalten haben, Anti-Gewalt-Kurse oder soziale Kompetenztrainings zu besuchen.

Ein wichtiges Fazit ist: Das Thema LSBT*-Feindlichkeit muss überhaupt erst bzw. stärker in die
ortsansässigen Jugendeinrichtungen in Schöneberg Nord integriert werden. In Recherchen ha-
ben wir dann Maßnahmen und Strategien zusammengetragen, die geeignet erscheinen, homo-
phobe Übergriffe durch Jugendliche und junge Heranwachsende im Regenbogenkiez zu verrin-
gern.

Zuständige Mitarbeitende und Verantwortliche wurden danach in kleinen Impulsgruppen, die
Einfluss auf die Präventionsarbeit in Schöneberg Nord haben können, zusammengeführt. Ge-
meinsam wurden die Lösungsvorschläge und -ansätze besprochen, die für ihre spezifische Ar-
beit schnell umsetzbar und langfristig zielführend sind.

Danach sollen die Maßnahmen in einer ‚großen Runde‘ – die in der Gründung eines ‚Präventi-
onsrates Regenbogenkiez‘ münden soll – zusammengeführt und im Rahmen einer Strategie
umgesetzt werden.

Die verschiedenen Impulsgruppen haben sich bereits mehrmals getroffen, um die Ergebnisse
und Strategien zu konkretisieren. Gleichzeitig bereiten wir die ‚große Runde‘ – ‚Präventionsrat
Regenbogenkiez‘ – vor, der noch in diesem Jahr gegründet wird und dann jedes Jahr zu ein bis
zwei Terminen einlädt.

Die Evaluierung der Zwischenergebnisse hat die Dringlichkeit von Schulungen zu LSBT*-
Feindlichkeit für Sozialarbeitende in Schöneberg Nord gezeigt. MANEO hat daraufhin ein Kon-
zept erarbeitet, mit dem Mitarbeitende in den Jugendeinrichtungen in Schöneberg Nord über
LSBT*- feindliche Haltungen und ihre Konsequenzen sensibilisiert werden. Ziel ist, den Mitar-
beitenden zu helfen, für ihre einzelnen Einrichtungen Konzepte zu entwickeln, mit denen sie auf
geäußerte LSBT*-Feindlichkeit angemessen reagieren können und dabei die Anforderungen ih-
rer Einrichtungen zu berücksichtigen. Die bisherige Vernetzungsarbeit hat auch dazu geführt,
dass sich einige Jugendeinrichtungen in diesem Jahr an der von MANEO initiierten Kampagne
‚Kiss Kiss Berlin‘ mit Aktionen beteiligen werden. Damit sollen intern und extern sichtbare Zei-
chen gegen Homo- und Trans*phobie gesetzt werden.

2. Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit informieren wir über unsere Angebote und entwickeln
spezielles Werbematerial zu besonderen Themen unserer Arbeit.

Werbung mit Mann-O-Meter:
- Leuchtanzeige an der Außenfassade des Checkpoints Mann-O-Meter.
- Werbung im eigenen Haus durch Aushänge und Auslagen (mehrsprachiges Material).
- 2018 wurden von Mann-O-Meter Checkpoint 1,335 Nutzer pro Monat gezählt.
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- Verlinkung unserer Webseite www.maneo.de mit www.mann-o-meter.de;
- Hauseigenes Infoheft „Gaynow“, Auflage monatlich à 2.500 Stück, die an über 80 Orten in

den Szenen verteilt werden.

Senatsfinanzierte MANEO-Werbung:

Printmaterial
- 13 kostenpflichtige Kleinanzeigen (Stopper) in den Stadtmagazinen Siegessäule und blu im

Vorfeld des Internationalen Tages gegen Homophobie und Trans*phobie;
- 1 Traueranzeige
- DIN-A6-Flyer „Bunte Blumen für ein Buntes Berlin“ (Auflage: 2.000 Stück);
- Tütchen mit Blumensamen „Mit bunten Blumen für ein buntes Berlin“ (Auflage: 1.500 Stück);
- 2 Plakate zu MANEO A2 (Auflage jeweils 500 Stück);
- Cruising-Notfallkarten (Auflage 2 x 5.000 Stück);
- DIN-A6-Flyer „Kiss Kiss Berlin / Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie“ (Aufla-

ge: 1.000 Stück);
- DIN-A2-Plakat „Kiss-Ins am 17.5.“ (Auflage: 100 Stück);
- DinA 6 Postkarten zu „Kiss Kiss Berlin / Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie“

(Auflage: 2.500 Stück);
- Mesh-Banner für Stand auf dem Lesbisch-Schwulen-Straßenfest;
- Faltblatt „MANEO kurzgefasst“ (grafische Neugestaltung zur Veröffentlichung auf der

Homepage und für Druck).
- Aufkleber „Stopp Homophobie“ (Auflage 1.000 Stück)

MANEO-News
- 1 PM anläßlich der Veröffentlichung des MANEO-Reports 2018

Öffentlichkeitsarbeit zum CSD
Wie in den Jahren zuvor haben wir während des Berliner Christopher-Street-Days (CSD) unse-
re telefonischen Erreichbarkeitszeiten erweitert und waren von 12.00 bis 24.00 Uhr erreichbar.
Während der CSD-Veranstaltungen, einschließlich Lesbisch-Schwules Stadtfest, erreichen uns
vermehrt Anfragen; am Rande der Veranstaltungen kommt es bedauerlicherweise immer wie-
der zu Übergriffen und Gewalttaten. Unsere erweiterten Erreichbarkeitszeiten haben wir über
unsere Homepage und unser Facebook-Profil bekannt gemacht den Veranstaltern zur Veröf-
fentlichung zur Verfügung gestellt.

Nicht-senatsfinanzierte MANEO-Werbung

MANEO-Website, Pageviews und Besucher
MANEO ist über die Website www.maneo.de erreichbar. 2018 wurde unsere Hauptseite inhalt-
lich laufend von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter aktualisiert.
- Im Durchschnitt registrierte MANEO monatlich 191.456 Pageviews auf den Seiten von

www.maneo.de, d.h. in 2018 insgesamt 2.297.473.
- Außerdem wurden monatlich 15.694 Besucher der MANEO-Seiten registriert, d.h. in 2018

insgesamt 188.333 Besucher.
- Zugriffe auf unsere Facebook- ca. 2.600 Seitenabonnenten.

Soziale Netzwerk ‚Facebook‘:
- MANEO hat 8 neue Newsletter über einen Verteiler mit ca. 450 Adressen versandt.
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- Die Facebook-Seite von MANEO wird überwiegend ehrenamtlich betreut. Ende 2017 hatten
ca. 2.000 User unsere Seite abonniert.

Anzeigen
- Anzeige „Ein homophober Spruch kann eine Straftat sein“

o im TEDDY-Programmheft (Feb. 2018);
o im Programmheft für das Lesbisch-Schwule Stadtfest (Aufl. ca. 70.000 Exemplare)

- Anzeige zum Thema „KO-Tropfen“
o im Folsom-Programmheft (Sept. 2018)

B) Weitere Informationen zum
Projektbereich „Gewaltprävention“

Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO
richtet sich an vier Ebenen aus: a) der ge-
samtgesellschaftlichen Ebene, b) der Aufklä-
rungs- und Präventionsarbeit in Berlin, c) den
LSBT*-Szenen und d) der individuellen An-

sprache von Schwulen, männlichen Bisexuellen und Männer, die mit Männern Sex haben
(MSM).20 Zur Präventionsarbeit von MANEO gehört der ganzheitliche Ansatz, bei dem Erkennt-
nisse und Ressourcen aus allen vier Kernbereichen (Opferhilfe, Dokumentation, Gewaltpräven-
tion und Empowerment) zusammenfließen und so ermöglichen, dass sich der MANEO-
Kernbereich Gewaltprävention dynamisch und erkenntnisbasiert an Schwerpunkten ausrichtet.

Bezüglich unserer pro-aktiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit erkennen wir szenespezifische Viel-
falt, sowohl räumlich als auch in Trends und Vorlieben. Wir erkennen Veränderungen und Ent-
wicklungen und bemühen uns mit unterschiedlichen Maßnahmen um Zugänge.

Mit verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen unterstützen wir unsere Gewaltprä-
ventionsarbeit, mit der wir in den vielfältigen Szenen wahrgenommen werden, Zugänge zu un-
serer Projektarbeit schaffen und Betroffenen Informationen vermitteln können. Wir informieren
über die anhaltende Ausgrenzung und Gewalt gegenüber Schwulen und Bisexuellen sowie
LSBT* allgemein in unserer Gesellschaft.

Vor dem Hintergrund unserer vielschichtigen Nutzer, unter denen sich auch Touristen befinden,
sind wir in der Vergangenheit dazu übergegangen, Basisinformationen zu unserer Arbeit in
mehreren Sprachen zu übersetzen (siehe Homepage) und einfaches Informationsmaterial fort-
laufend auch auf Englisch zu übersetzen.
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Einsatz durchführen. Unsere Gruppen und Angebote sind insgesamt nur dank des großen eh-
renamtlichen Engagements realisierbar. Eine Fortsetzung steht und fällt mit diesem Engage-
ment. Deshalb kann eine Fortsetzung auf diesem hohen Niveau nicht gewährleistet werden.

20 Weiterführend http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329
(abgerufen am 17.04.2019)
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1. MANEO-Website

MANEO ist über die Website www.maneo.de erreichbar. Die Homepage wird seit vielen Jahren
überwiegend ehrenamtlich gewartet und aktualisiert. Die ehrenamtliche und unbezahlte Arbeit,
die zeitintensiv ist, hat zur Folge, dass Arbeiten an der Website nur in begrenztem Umfang und
nicht zeitnah umgesetzt werden kann. Alle unsere MANEO-News und Pressemeldungen, mit
denen wir über fortlaufende Projektaktivitäten berichteten, werden so kostenlos eingepflegt. Die
Website bietet weiterhin ein breites Informationsangebot auf Deutsch, eingeschränkt auf Eng-
lisch sowie Grundinformationen in zehn weiteren Sprachen. Nur vereinzelte MANEO-News
wurden auf Englisch übersetzt. Übersetzungen wurden von ehrenamtlichen Helfern geleistet.
Unsere Website stammt in der aktuellen Version aus dem Jahr 2010. Eine Anpassung an heuti-
ge technische und designerische Entwicklungen ist dringend erforderlich. Die Homepage wurde
im Rahmen der MANEO-Empowerment-Kampagne (MEK) teilweise überarbeitet.

2. Material

Wichtiges Material über unserer Arbeitsbereiche von MANEO haben wir 2016 in Handouts auf-
bereitet und präsentiert:

1. Handout- Die Opferhilfearbeit von MANEO: http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-
maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1288

2. Handout- MANEO als Meldestelle (Report Center): http://www.maneo.de/infopool/infos-
zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1293

3. Handout- Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO: http://www.maneo.de/infopool/infos-
zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1329

4. Handout- Der beispielhafte Dialog zwischen MANEO, Polizei und Staatsanwaltschaft in
Berlin: http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1289

5. Handout- Das BERLINER TOLERANZBÜNDNIS: http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-
maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1339

6. Handout- Die EUROPEAN ALLIANCE AGAINST HOMOPHOBIA:
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1297

7. Handout- Report- Mikro Konference und TOLERANTIA AWARDS 2016 in Belfast:
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1327

Alle Handouts stehen auch auf Englisch zur Verfügung.
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A) Aktuelles

I.2.4. Empowerment

Im Tätigkeitsbereich ‚Empowerment‘ spricht MANEO gezielt den einzelnen Menschen an, bietet
Informationen, Beispiele und Anregungen, mit denen sich Schwule und männlich Bisexuelle be-
stärken, mitmachen und auch engagieren können. Dazu initiiert und organisiert MANEO jedes
Jahr Aktionen und Maßnahmen, mit denen auch weitere Menschen eingeladen werden, sich
daran solidarisch zu beteiligen.

A) Aktuelles aus 2018

MANEO hat sich in drei Kampagnen für das
Thema Empowerment engagiert. Bis Mai 2018
wurde die aus Lottomitteln geförderte ‚MANEO
Empowerment Kampagne‘ abgeschlossen,
während gleichzeitig die Vorbereitungen zu der
jährlichen Wahrnehmungskampagne ‚Kiss Kiss
Berlin‘ begannen, mit der MANEO für den Inter-

nationalen Tag gegen Homophobie und Trans*phobie mobilisiert. Schließlich engagiert sich
MANEO mit seiner regelmäßig stattfindenden ‚Teestube‘ für Geflüchtete, um sie zu bestärken
und zu unterstützen.

1. Kiss Kiss Berlin 2018

Zu den Einzelaktionen und Veranstaltungen von Kiss Kiss Berlin 2018 zählten:
- „Mit Bunten Blumen für ein buntes Berlin“: am 21. März hat MANEO gemeinsam mit

Schüler*innen verschiedener Berliner Schulen und mit ‚Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage‘ am Nollendorfplatz über 1.500 Tütchen mit Blumensamen sowie Infor-
mationen zum Internationalen Tag gegen Rassismus verteilt.

- Benefiz-Aktionen: etwa 30 Einrichtungen, darunter etwa zehn Berliner Clubs und Party-
Veranstalter, beteiligen sich an einem Benefiz und sammelten etwa € 2.000,- für den
Opferfonds und die Geflüchtetenarbeit von MANEO; während der Veranstaltungen in-
formierte MANEO über seine Arbeit und sprach mit zahlreichen Gästen;

- ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘: an sechs repräsentativen Orten wurden Re-
genbogenkuchen angeschnitten, u.a. mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin,
Michael Müller, im Roten Rathaus, und mit dem Präsidenten des Berliner Abgeordne-
tenhauses, Ralf Wieland, im Foyer des Preußischen Landtages;

- ‚Hands of Courage‘: an drei Berliner Schulen wurden Aktionen zum Thema Homopho-
bie und Trans*phobie durchgeführt und zu Aufklärung unter Schüler*innen beigetragen;

- ‚MANEO-Report‘: MANEO hat am 15.05.2018 seinen Report für 2018 an die im Berliner
Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien übergeben und über die erfassten homophoben
und trans*phoben Vorfälle in Berlin informiert;

I.2.4. Empowerment
• EMPOWERMENT
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- ‚Stand Up. Protect every Kiss‘: am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-
phobie und Trans*phobie, fanden in der Friedrichstraße mit dem Bezirksbürgermeister
von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, und am Nollendorfplatz, mit der Bezirksbürger-
meisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler, Abschlussaktionen statt.

2. MANEO-Empowerment Kampagne (MEK) – Abschluss

Bis Ende Februar 2018 haben wir zwei Maßnahmen beendet, zum einen Premiere der neuen
Web-Serie „May Straight Family“ gefeiert, die in Kooperation mit der Deutschen Film- und Fern-
sehakademie Berlin (dffb) und dem öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk funk (dahinter ste-
hen ARD und ZDF) entstanden war, zum anderen das Kochturnier-Projekt „Eat & Greet –
diversity is soulfood“, an dem Schüler*innen der Sekundarschule Wilmersdorf und der Paula-
Fürst-Gemeinschaftsschule teilgenommen hatten.

Zwischen Anfang März und Ende Mai 2018 haben wir die letzten vier offen gebliebenen Maß-
nahmen erfolgreich beendt. Erstens konnten wir die Aufarbeitung und schriftliche Dokumentati-
on der Ergebnisse der IMC abschließen. Die Dokumentation steht seit dem Frühjahr 2018 auf
unserer Homepage online21 und kann nachgelesen werden. Die produktiven Ergebnisse der
Konferenz haben uns nachhaltig im Berichtsjahr begleitet. Zweitens haben wir das vierte Mikro-
projekt aus dem Bereich „Opferhilfe“ zum Thema „Häusliche Gewalt/ Gewalt in Beziehungsfor-
men schwuler Männer“ im April 2018 umgesetzt. Das ausführliche Dossier, das Faltblatt und
das Plakat stehen auf unserer Homepage online22. Drittens haben wir den zweiten Selbstbe-
hauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Schwule und männlich Bisexuelle mit unserem
Partner erfolgreich durchführen können. In einem Beitrag berichtete der rbb/FRITZ am
19.02.2018 über die zweitägige Veranstaltung23: Viertens konnten wir unseren zweiten Ge-
schichtsband „Spurensuche im Regenbogenkiez – Historische Orte und schillernde Persönlich-
keiten“ Ende Mai frisch aus der Druckerei beziehen. An diesem hatten die Historikerinnen und
Historiker Katja Koblitz, Karl-Heinz Steinle und Dr. Claudia Schoppmann sowie der Journalist
Martin Reichert mitgearbeitet.

Die MEK hinterließ eine nachhaltige Wirkung. MANEO konnte 2018 entwickelte und begonnene
Maßnahmen erfolgreich fortsetzen. Ziel der Lottoförderung ist es Maßnahmen anzuschieben,
die nachhaltig wirken und eine Fortsetzung finden. Zu diesen Maßnahmen zählen:

1. der entwickelte MANEO+ -Newsletter, mit dem wir für uns ein öffentlichkeitswirksames
Instrument geschaffen haben, aus unserer Arbeit und über Arbeitsinhalte zu berichten
und diese gleichzeitig zu dokumentieren. Ende 2018 veröffentlichten wir unsere 28.
Ausgabe.

2. Fortsetzung der Nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention (NKP) im Schöneberger
Regenbogenkiez, über den Tiergarten und den Neuköllner Rollbergkiez. Über die kiez-
orientierte Präventionsarbeit im Regenbogenkiez erfolgte schließlich eine Mitfinanzie-
rung durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.

3. Die weitere geschichtliche Aufarbeitung des Regenbogenkiezes mit dem Band 2 „Spu-
rensuche im Regenbogenkiez“ wirkt auf den Kiez nachhaltig identitätsstiftend und
empowernd. Kiezrundgänge werden nachgefragt.

21 Link zur Seite der IMC 2017: http://www.maneo.de/international/imc-2017.html
22 Link zum Dossier „Häusliche Gewalt / Gewalt in Beziehungsformen schwuler Männer:
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/folder/Dossier_Gewalt_in_Beziehungsformen_schwuler_Ma%C
C%88nner-180525.pdf
23 http://mediathek.rbb-online.de/radio/FritzAktuell-Radio-Fritz/Selbstverteidigung-für-Homosexuelle/Fritz/Audio-
Podcast?bcastId=28912412&documentId=50131078.
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4. Das Sportprojekt „Setz ein Zeichen“ ging 2018 ins vierte Jahr und wird erfolgreich vom
Verein SSL Vorspiel e.V. fortgesetzt.

5. Aus dem Projekt „Was ich erlebt habe“ ist ein Erzählbuch geworden. Die Geschichten
werden mittlerweile im Unterricht von Schulen und Bildungseinrichtungen eingesetzt.

6. Das entwickelte Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainings findet weiterhin
Nachfrage. Interessierte können an den Veranstalter Bakum e.V. vermittelt werden.

7. Die ‚International MANEO Conference‘ hat zu einer Stärkung unseres Bündnisses mit
unseren europäischen Partnerorganisationen geführt. Dem Bündnis werden sich zwei
weitere Organisationen aus England und Lettland anschließen.

3. MANEOs Engagement in der Flüchtlingshilfe 2018

Im Jahr 2018 konnte MANEO seine Angebote und Unterstützungsleistungen fortsetzen und
verbessern, d.h. die Beratungsarbeit, die Entwicklung von neuem Informationsmaterial, das in
mehrere Sprachen übersetzt wurde, und die Einbindung weiterer Sprachmittler in die praktische
Arbeit. Seit 2018 wird der Arbeitsbereich von drei Mitarbeitern, die als Teilzeitkräfte tätig sind,
unterstützt.24

Die pro-aktive, aufsuchende Arbeit in Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe wurde fortgesetzt.
2018 haben wir 54 Unterkünfte und Organisationen besucht und mehr als 100 Mitarbeiter
erreicht. Wir haben erneut Leiter*innen und Mitarbeiter*innen von Einrichtungen erreicht, dort
u.a. auch kurze Präsentationen in größeren Team- und Netzwerkrunden durchführen können.
Wir haben festgestellt, dass der Gesprächsbedarf zur Opferhilfe und Gewaltpräventionsarbeit
weiter hoch ist. So haben wir beispielsweise ein Treffen mit den LSBTI*-Ansprechperson der
Polizei und Staatsanwaltschaft für Mitarbeiter*innen mehrerer Geflüchtetenunterkünfte
organisiert, um auf spezielle Fragen von Anzeigen und Strafverfolgung eingehen zu können.

Eine von uns 2017 entwickelte, mehrsprachige Broschüre, die auf Deutsch, Englisch, Farsi und
Arabisch Betroffene homophober Gewalt anspricht und über unsere Opferberatungsangebote
informiert, war in einer Auflage von 3.000 Exemplaren schnell vergriffen. Sie steht als Datei auf
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Weiter bewerben wir gezielt unsere MANEO-Teestube, ein ‚Safe Space‘ für Geflüchtete, die
jeden Donnerstag stattfindet. Bei entspannter Atmosphäre wird gemeinsam gekocht, werden
ausgesuchte Filme angesehen oder gemeinsam vorgeplante Themen besprochen. Wir hatten
Gäste und Referenten zu Gast, beispielsweise von SSL Vorspiel e.V., der uns über
Sportangebote für LSBT* in Berlin berichtete. Gemeinsam haben wir Ausflüge und gemeinsame
Kaffee- und Kneipenbesuche unternommen. So fand ein gemeinsamer Rundgang durch den
Regenbogenkiez statt, bei dem historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, die im Kiez
gelebt oder gewirkt haben, erklärt wurden. Es besteht Interesse an deutscher und
internationaler LSBT*-Geschichte. Im Sommer nahmen alle geschlossen am Lesbisch-
Schwulen Straßenfest und am CSD teil. Ein besonderer Höhepunkt war, insbesondere für
diejenigen, die noch nie bei einem CSD teilgenommen hatten, ein gemeinsamer Ausflug zum
CSD in Cottbus. An einem Abend hat ein Geflüchteter mit seinem Mann einen Kochkurs für die
Teilnehmer organisiert – die bislang meistbesuchte Veranstaltungen in diesem Jahr.

24 siehe weitere Erklärungen unter Punkt 2.6. „Ressourcen“
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B) weitere
Informationen

I.2.4. Empowerment

Die Geflüchtetenarbeit ist zeit- und arbeitsintensiv. Wir haben wieder sehr viel Zeit damit
verbracht, Mitarbeitende in Organisationen und in Unterkünften zu erreichen. Alle stehen unter
einem hohen Zeitdruck, viele sind auch in ihrer Arbeit überfordert. Immer wieder kommt es vor,
dass wir über zwei oder drei Wochen an zehn verschiedenen Tagen anrufen oder Mails
verschicken, ohne dass uns die Kontaktierten antworten, allein um einen telefonischen
Gesprächstermin zu finden. Problematisch ist auch, dass Listen der existierenden Unterkünfte
in Berlin von zuständigen Stellen nicht vermittelt werden, sodass wir viel Zeit damit verbringen,
Adressen und Unterkünfte zu recherchieren. Kontakte zu den Unterkünften werden auch durch
Schließung oder neue Betreiberwahl erschwert.

Vor dem Hintergrund der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen wird es uns zwar möglich
sein, bestehende Angebote fortzuführen, jedoch nur eingeschränkt. Beispielsweise verlangt
unsere MANEO-Teestube weit mehr Zeit und Arbeit für die Vor- und Nachbereitung als geplant.
Ebenso erfordern die Teilnahme an Vernetzungsrunden und aktuelle Erkenntnisse und
Veränderung in der Geflüchtetenarbeit Zeit und Aufmerksamkeit. Mehr Zeit benötigen wir
außerdem für die Teilnahme an Schulung und Fortbildung. Und weil unsere Teestube gut
besucht wird, kommen wir an der Grenze der Raummöglichkeiten. Um unsere Angebote zu
verbessern benötigen wir außerdem größere Büros.

4. Persönliche Erlebnisse erzählen: „Was ich erlebt habe“

Mit den Geschichten „Was ich erlebt habe“ verschaffen wir Opfern Gehör, ein persönliche Er-
lebnis in Form einer Geschichte erzählen. Die Geschichten sollen Menschen ermutigen, über
Erlebnisse zu sprechen, über die sie bislang noch nicht sprechen konnten (siehe Anlage unter
Punkt 3.4).

B) Weitere Informationen zum
Bereich „Empowerment“

Schwule und männlich Bisexuelle werden in ih-
rer sexuellen und geschlechtlichen Identität, in
ihrem Selbstwert, in ihrem Selbstbewusstsein
und in ihrer Handlungsautonomie gestärkt. Mit
diesem Ziel unterstützt MANEO das

Empowerment insgesamt von LSBTIQ*, damit das Konzept der sexuellen und geschlechtlichen
Vielfalt.

1. Kiss Kiss Berlin

Mit „Kiss Kiss Berlin“ hat MANEO eine Wahrnehmungskampagne 2006 initiiert, mit der jährlich
Zeichen für gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt und gegen Rassismus, Homophobie,
Trans*phobie – gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gesetzt werden. Sie
beginnt am Internationalen Tages gegen Rassismus (21. März) und endet am Internationalen
Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (17. Mai). Im Vordergrund stehen kreative Aktionen,
in denen sich Menschen für ein buntes und weltoffenes Berlin bekennen. Die Kampagne wird
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von zahlreichen Partner*innen begleitet und unterstützt, die eine solidarische „Gay-Straight-
Alliance“ fördern. Mit dabei sind jedes Jahr viele Mitglieder des BERLINER TOLERANZBÜNDNIS‘,
dem über 130 Unternehmen, Events und Einrichtungen angehören.

Zu den Einzelaktionen und Veranstaltungen zählten regelmäßig:
- „Mit Bunten Blumen für ein buntes Berlin“: am 21. März werden mit Schüler*innen

und Partner*innen, u.a. mit ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘,Tütchen mit
Blumensamen, um auf den ‚Internationalen Tag gegen Rassismus‘ hinzuweisen und ge-
gen Rassismus zu mobilisieren.

- Benefiz-Aktionen: unterstützt von Clubs, Party-Veranstalter und Gewerbe sammelt
MANEO für einen guten Zweck. MANEO benötigt Spenden für seinen Opferfonds, mit
dem kleine einmalige Zuwendungen an Opfer von homophober Gewalt vergeben wer-
den können, und für seine Geflüchtetenarbeit, um beispielsweise die Teestube unter-
stützen zu können.

- „Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“: an repräsentativen Orten werden Regen-
bogenkuchen-Anschnitte durchgeführt. MANEO will sich mit den Aktionen bei Men-
schen, Organisationen und Institutionen für ihr Engagement gegen Homophobie und
Trans*phobie bedanken.

- ‚Hands of Courage‘: Jugendeinrichtungen und Schulen werden ermutigt, sich der Akti-
onen ‚Kiss Kiss Berlin‘ anzuschließen und sich mit kleinen Aktionen in ihren Einrichtun-
gen gegen Homophobie und Trans*phobie zu beteiligen.

- ‚MANEO-Report‘: MANEO übergibt im Mai seinen jährlichen MANEO-Report an Vertre-
ter*innen des Berliner Abgeordnetenhauses, um über die erfassten homophoben und
trans*phoben Vorfälle in Berlin und seine Arbeit zu informieren.

- ‚Stand Up. Protect every Kiss‘: am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-
phobie und Trans*phobie, finden mehrere Aktionen in unterschiedlichen Berliner Regio-
nen statt.

2. MANEO Empowerment Kampagne (2015-2018)

Von März 2015 bis Mai 2018 erhielt MANEO über die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Förde-
rung für die Umsetzung seiner ‚MANEO-Empowerment-Kampagne‘ (MEK). Mit der Kampagne
verband sich ein gewaltpräventiver Ansatz, d.h. Gewaltpräventionsarbeit erweist sich dann als
effizient, wenn Menschen in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstwert und in ihrer Hand-
lungsautonomie gestärkt werden, wenn gesellschaftliche Aufklärungs- und Emanzipationsarbeit
gefördert werden. Emanzipations- und Präventionsarbeit sind eng miteinander verbunden. Ent-
sprechend haben wir mit der MEK und den vielen Einzelmaßnahmen schwule und männliche
Bisexuelle, LSBT*, insgesamt und die breite Gesellschaft angesprochen und sowohl Zeichen
gesetzt, als auch solidarisches Handeln gefördert. Demokratische Gesellschaften werden ge-
schwächt, wenn gesellschaftliche Gruppen von Ausgrenzung und Diskriminierung bedroht wer-
den, nicht mehr Teil der Gesellschaft seien sollen, ihnen Solidarität und Unterstützung entzogen
wird. Mit unterschiedlichen Einzelmaßnahmen haben wir sichtbare und solidarische Zeichen
gesetzt.

Über die Umsetzung der MEK und die Realisierung der einzelnen Maßnahmen haben wir im
MANEO-Report 2016 und zuletzt im MANEO-Report 2017 berichtet, u.a. über die große ‚Inter-
national MANEO Conference‘ (IMC), die am 30.11. und am 01.12.2017 stattfand und uns viel
Kraft abverlangt hatte. Die MEK war bis zum 28. Februar 2018 genehmigt worden. Fristgerecht
hatten wir eine Verlängerung um drei Monate beantragt, um die letzten vorbereiteten Maßnah-
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men zu Ende bringen zu können. Deshalb berichten wir hier noch einmal abschließend über die
Kampagne. Weitere Informationen stehen dazu in der Anlage.

3. Geflüchtetenarbeit

Seit 2015 hat die zunehmende Anzahl der in Berlin lebenden Geflüchteten und Asylsuchenden
die Arbeit von MANEO mitgeprägt. Seit November 2016 erhält MANEO zusätzliche
Senatsförderung. Die Geflüchtetenarbeit strukturiert sich querschnittsmäßig zu den vier
Kernbereichen von MANEO (Opferhilfe, Dokumentation, Gewaltprävention und Empowerment),
entsprechend auch in der Vernetzungsarbeit und Sicherstellung von Ressourcen.

Die Mitarbeiter treffen sich einmal in der Woche zur Koordination ihrer Arbeit in einer
Dienstbesprechung, zusätzlich mit allen anderen Mitarbeitern von MANEO in wöchentlichen
MANEO-Bürorunden. Im Rahmen zusätzlicher Klausuren werden laufende Arbeiten, spezielle
Themen und die Jahresplanung vertiefend besprochen.

Wesentlicher Bestandteil der Arbeit von MANEO ist die proaktive, aufsuchende Vorort-Arbeit.
So haben wir gezielt auch Szene-Treffpunkte aufgesucht, Erstgespräche geführt und Fälle von
Diskriminierung und homophober Gewalt in Erfahrung gebracht. Während unserer vielen
Gespräche, die wir hier geführt haben, mussten wir erfahren, dass auch auf Veranstaltungen
und Partys, die sich explizit als „Safe Space“ für LSBT* Geflüchtete verstehen, für Geflüchtete
Vorsicht geboten ist.

In Flüchtlingsunterkünften und bei Organisationen, die in diesem Arbeitsbereich tätig sind,
erreichen wir Leiter*innen und Mitarbeiter*innen, denen wir uns in Gesprächen, kurzen
Präsentationen und auch in größeren Team- und Netzwerkrunden vorstellen konnten. Wir
konnten zu LSBT*-relevanten Themen sensibilisieren und aufklären und die erreichten
Personen als Multiplikator*innen gewinnen. Wir haben über unsere Arbeit informiert und auf
Schwierigkeiten und Gefährdungen hingewiesen. Beispielsweise können sie in den LSBT*-
Szenen Opfer von Diebstahl in Cruisinggebieten, KO-Tropfen, sexuellen Übergriffe usw.
werden. Oder im Kontakt mit Behörden und gesellschaftlichen Institutionen wird nicht ihre Not
verstanden, dass sie nicht automatisch zu ihrem Coming-Out finden können, sobald sie
deutschen Boden betreten haben. Die Gespräche mit den Mitarbeitenden der Unterkünfte sind
für uns auch deshalb wichtig, weil die Sichtbarkeit von LSBT* Geflüchteten in Einrichtungen, die
mit Geflüchteten arbeiten oder mit ihnen zu tun haben, trotz einiger Verbesserungen immer
noch relativ gering ist.

MANEO hat mit seiner „MANEO-Teestube“ ein weiteres Angebot für Geflüchtete geschaffen.
Jeden Donnerstag in der Zeit zwischen 18:30-20:00 Uhr organisieren wir für schwule und
männlich-bisexuelle Geflüchtete einen angeleiteten ‚Safe Space‘. Dazu laden wir gezielt ein,
u.a. mit Plakaten, die wir 2017 in fünf Sprachen entwickelt hatten.

Bei entspannter Atmosphäre wird zusammengesessen und es wird gekocht. Für die Kochaben-
de wird bescheiden eingekauft, weil uns dafür nur Spendengelder zur Verfügung stehen. Au-
ßerdem bietet der ‚Safe Space‘ Raum, um gemeinsam gewählte Themen anzusprechen und
somit auch über Alltagserfahrungen, die sonst mit niemanden geteilt werden können, loszuwer-
den. Mit einem durch die Teilnehmer mitbestimmten Plan werden wöchentliche Themen-
schwerpunkte gesetzt, auch um Gäste oder Referenten einzuladen, beispielsweise um mehr
über Sportangebote für LSBT* in Berlin und über Risiken und Gefahrensituationen zu erfahren.
Auch gemeinsame Ausflüge oder gemeinsame Kaffee- und Kneipenbesuche wurden durchge-
führt.
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A) Aktuelles

I.2.5. Netzwerke

MANEO ist in Berlin und bundesweit in folgenden Gremien bzw. Arbeitskreisen vertreten:
 Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado)
 ‚Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe‘ des DPWV-Berlin
 ‚Berliner Toleranzbündnis‘ (BTB)
 ‚Jour Fixe‘ mit Berliner Strafverfolgungsbehörden
 Netzwerktreffen ‚Queer Refugee Support‘
 Stadtteilarbeit Schöneberg und Schöneberg-Nord
 Impulsgruppen/Kiezrunden zum Regenbogenkiez

A) Aktuelle aus 2018

Unsere personellen Ressourcen reichen nicht
aus, um an allen, geschweigen denn weiteren
Netzwerktreffen und Veranstaltungen teilzuneh-
men, die uns aus thematischen Gründen sinnvoll
erscheinen und an denen wir auch gerne teilge-
nommen hätten.

Veranstaltungen und Gruppen, vor denen wir Vorträge gehalten haben, oder die von uns ange-
leitet, organisiert und durchgeführt wurden, lassen sich dem von der Senatsverwaltung vorge-
gebenem Raster nicht vollständig zuordnen. Deshalb erläutern wir hier noch einmal die Zahlen
und Zuordnungen. Mit der Anmerkung „nsf“ (nicht senatsfinanziert) weisen wir auf zusätzliche
Angebote hin, die nicht von unserer zuständigen Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-
schutz und Antidiskriminierung finanziert wurden.

Grafik A

I.2.5. Netzwerke und Vorort-Präsenz
• NETZWERKE UND VORORT-PRÄSENZ
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Neben den von uns ausgewiesenen 242 Gruppen und Angeboten mit 5.295 erreichten Perso-
nen, die durch Senatsförderung erreicht wurden (siehe Grafik A) haben wir durch Drittmittel und
zusätzliches ehrenamtliches Engagement weitere 89 Gruppen und offene Angebote mit 6.273
Personen erreichten (siehe Grafik B). Wir liegen insgesamt, was die Durchführung von Angebo-
ten, Schulungen, Workshops, Veranstaltungen und Vorort-Präsenz anbetrifft, auf einem anhal-
tend sehr hohen Niveau.

Grafik B

1. Zahlen im Einzelnen:

1. Professionell angeleitete Gruppen und Sitzungen (Spalte 1):
Hierzu zählen insgesamt 53 +11 nsf von uns angeleitete Gruppentreffen. Darunter fassen wir:

 47 Treffen des SafeSpace „Teestube“ im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, einschließlich 2
Ausflüge;

 6 Sitzungen zur Kiezbezogenen Kriminalprävention“ in Tiergarten und Neukölln-Nord;
 8 Sitzungen zur „Nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention“ (NKP) im Schöneber-

ger ‚Regenbogenkiez‘, Tiergarten und Neukölln-Nord und Impulsgruppe im Rahmen der
kiezorientierten Gewaltprävention im Regenbogenkiez(KGRk); (nsf)

 3 Arbeitstreffen von angeleiteten Selbsthilfegruppen von Schüler*innen im Rahmen der
MEK; (nsf)

2. Netzwerke und Netzwerktreffen (Spalte 3)
Wir zählen hierzu 59 +11 nsf Arbeitssitzungen und Treffen:

 4 Fachgruppensitzungen des Paritätischen; Treffen des Arbeitskreises der Opferhilfen in
Deutschland (ado) und Opferhilfen in Berlin;

 5 Sitzungen zur Vorbereitung von Trainings mit Flüchtlingsunterkünften zum Gewalt-
schutzkonzept;

 8 Empfänge und Veranstaltungen, die wir besucht haben;
 42 Vorort-Termine/ Netzwerktreffen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, u.a. mit LAF, Ge-

meinschaftsunterkünften, Arbeitskreisen zu Refugee-Support, und LADS25

 2 Begegnungen im Rahmen unseres Projektes „Building Bridges“ (nsf);
 9 Treffen von Arbeitsgruppen mit Mitgliedern des ‚Berliner Toleranzbündnisses‘ (nsf);

25 Landesantidiskriminierungsstelle, offiziell: „Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung“
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3.  Niedrigschwellige aufsuchende Arbeit in Berlin (Spalte 5)
Insgesamt haben wir 36 +1 nsf Vorort-Aktionen durchgeführt. Wir haben nachts Szeneeinrich-
tungen aufgesucht und Kontakte zu Nutzern und Nutzerinnen hergestellt, Gespräche geführt
und Informationsmaterial verteilt bzw. wir haben an Veranstaltungen aktiv partizipiert. Zu den
Vorort-Aktionen zählen wir:

 32 Vorort-Aktionen, nächtliche Infostände an Szeneorten, teilweise in Zusammenarbeit
mit der Polizei; Infotische an Szeneorten, u.a. anlässlich der Aktion „Kiss Kiss Berlin“;
Szenetouren, um Material zu verteilen und Gespräche mit Nutzern und Veranstaltern zu
führen;

 4 Vorort-Aktionen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit anlässlich von Veranstaltungen, Par-
tys und Events, d.h. gezielte Ansprache auf Veranstaltungen;

 1 Vorort-Aktion im Rahmen der kiezorientierten Gewaltprävention im Regenbogenkiez
(KGRk) (nsf);

Sichtbare Präsenz auf großen LGBT*-Veranstaltungen ist für eine szenenahe und nachhaltige
Präventionsarbeit wichtig. Unsere Präsenz eröffnet neue Kontakte und führt zu Erkenntnisge-
winn über Entwicklungen in den Szenen. Wie von der Senatsverwaltung vorgegeben haben wir
die Gespräche in der Nutzertabelle nicht mitgezählt26. Zu den Veranstaltungen zählen: 6 Groß-
veranstaltungen (in Tagen), die wir mit Infotischen bzw. Material oder mit öffentlichen Reden
begleitet haben: Lesbisch-Schwule Straßenfest im Regenbogenkiez (2 Tage á 12 Std.), Prä-
senz auf einer CSD-Veranstaltung (12 Std.), Folsom Straßenfest (6 Std.), Hustlaball (6 Std.).

4.  Schulungen, Trainings, Workshops, Fachvorträge, Konferenzen (Spalte 6):
Darunter fassen wir unsere Teilnahme und Mitwirkung und auch von uns selbstorganisierte
Fachveranstaltungen und Konferenzen: 34. Hierzu zählen:

 28 Schulungsveranstaltungen an der Polizeiakademie Berlin, mit über 800 erreichten
Polizeischüler*innen;

 5 Besuche von Fachvorträgen und Fachveranstaltungen: Deutscher Präventionstag in
Dresden (2 Tage); Fachveranstaltung des ado in Potsdam (2 Tage) und des Berliner
Präventionstages (1 Tag);

 1 Workshop mit Unterkünften für Geflüchtete und Staatsanwaltschaft.

5.  Fachgruppen, Infogespräche und Präsentationen (Spalte 7)
Wir haben 55 +52 nsf Termine, d.h. Gespräche mit Vertretern externer Teams, Organisationen
und Institutionen sowie Präsentationen unserer Arbeit auf Veranstaltungen, wahrgenommen.
Hierzu zählen wir:

 8 Präsentationen unserer Arbeit, z.B. vor Studien- und Studentengruppen aus dem In-
und Ausland;

 7 Präsentationen im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit;
 40 Fachgespräche und Fachrunden, z.B. Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Organi-

sationen und Politik;
 48 Fachgespräche im Rahmen der kiezorientierten Gewaltprävention im Regenbogen-

kiez (nsf);
 4 Präsentationen im Rahmen der kiezorientierten Gewaltprävention im Regenbogenkiez

(KGRk) (nsf);

26 Wenn wir beispielsweise im Rahmen unserer zweitägigen Präsenz (mit 12 Stunden am Tag) auf dem Lesbisch-
Schwulen Straßenfest in Schöneberg 100 Gespräche pro Tag zählen – dies bei einer Präsenz von zehn Mitarbeitern
– so bedeutet das, dass jeder Mitarbeiter am Tag 10 Gespräche führt, was deutlich machen dürfte, das diese Zahl
nur einen Bruchteil der tatsächlich geführten Kontaktgespräche widerspiegeln.
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B) weitere
Informationen

I.2.5. Netzwerke

6.  Eigene Veranstaltungen (Spalte 8)
Wir haben 5 +14 nsf öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Hierzu zählen:

 1 Gedenkveranstaltung in Kooperation mit Schule ohne Rassismus anlässlich des Holo-
caust-Gedenktages am 27.01.2018;

 1 Aktion gegen Antisemitismus im Regenbogenkiez
 2 Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus, u.a. am

21.03. die Aktion „Mit Bunten Blumen für ein buntes Berlin“;
 1 Feierstunde in Würdigung des ehrenamtlichen Engagements im Rathaus Schöneberg;
 3 Studienreisen (Tage) im Rahmen der MEK (nsf);
 7 Veranstaltungen anlässlich von ‚Kiss Kiss Berlin‘ (nsf);
 2 Veranstaltungen im Rahmen der TOLERANTIA AWARDS 2018 in Paris (nsf);
 2 Selbstverteidigungskurse (Tage) im Rahmen der MEK (nsf);

B) Weitere Informationen zum
Bereich „Netzwerkarbeit“

Der Vernetzungsgedanke ist MANEO wichtig,
weil dieser den Erfahrungs- und Fachaustausch
befördert, unser Projekt auch über den Teller-
rand hinaus schauen lässt. Aus diesem Grund
hat sich MANEO bereits kurz nach seiner Grün-

dung um Fachaustausch und Vernetzung bemüht, sowohl in Berlin, auf Bundesebene als auch
in Europa und international.

Fachaustausch und Vernetzungsarbeit sind nur teilweise senatsgefördert. Das bedeutet, dass
immer das zusätzliches ehrenamtliches Engagement von festangestellten Mitarbeitern und Eh-
renamtlichen, außerdem Kosten für Reise und Unterkunft, geklärt werden müssen. Einfacher
wird es auf jeden Fall, wenn Spenden/Sponsoren oder eingeworbene Drittmittel für die Finan-
zierung zur Verfügung stehen.

Die Qualität unserer Arbeit wird gestützt und verbessert durch Austausch mit Initiativen, Organi-
sationen und Institutionen, beispielsweise in regelmäßig tagenden Gremien, Arbeitskreisen und
Ausschüssen, die sich inhaltlich mit Themen wie LSBT*-Feindlichkeit, Schwule und männlich-
Bisexuelle als Opfer von Gewalt/schwulenfeindlicher Gewalt, Opferhilfe, Kriminologie und Prä-
vention beschäftigen.

1. Netzwerke Berlin

Als Teil der senatsfinanzierten Projektarbeit

- AK Straffälligen und Opferhilfe: Als eigenständiges Projekt in Trägerschaft von Mann-O-
Meter e.V. ist MANEO in Berlin über den Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des Pari-
tätischen mit Projekten in Berlin vernetzt, die im Bereich der professionellen Opferhilfearbeit
tätig sind. 2018 nahmen wir an 1 Sitzung teil.

- Queer Refugee Support: In der Flüchtlingsarbeit formiert sich ein regelmäßiger Austausch
über das Netzwerk „Queer Refugee Support“, das sich zwei Mal im Jahr trifft.
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B) weitere
Informationen

I.2.5. Netzwerke
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hat sich MANEO bereits kurz nach seiner Grün-

dung um Fachaustausch und Vernetzung bemüht, sowohl in Berlin, auf Bundesebene als auch
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immer das zusätzliches ehrenamtliches Engagement von festangestellten Mitarbeitern und Eh-
renamtlichen, außerdem Kosten für Reise und Unterkunft, geklärt werden müssen. Einfacher
wird es auf jeden Fall, wenn Spenden/Sponsoren oder eingeworbene Drittmittel für die Finan-
zierung zur Verfügung stehen.

Die Qualität unserer Arbeit wird gestützt und verbessert durch Austausch mit Initiativen, Organi-
sationen und Institutionen, beispielsweise in regelmäßig tagenden Gremien, Arbeitskreisen und
Ausschüssen, die sich inhaltlich mit Themen wie LSBT*-Feindlichkeit, Schwule und männlich-
Bisexuelle als Opfer von Gewalt/schwulenfeindlicher Gewalt, Opferhilfe, Kriminologie und Prä-
vention beschäftigen.

1. Netzwerke Berlin

Als Teil der senatsfinanzierten Projektarbeit

- AK Straffälligen und Opferhilfe: Als eigenständiges Projekt in Trägerschaft von Mann-O-
Meter e.V. ist MANEO in Berlin über den Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des Pari-
tätischen mit Projekten in Berlin vernetzt, die im Bereich der professionellen Opferhilfearbeit
tätig sind. 2018 nahmen wir an 1 Sitzung teil.

- Queer Refugee Support: In der Flüchtlingsarbeit formiert sich ein regelmäßiger Austausch
über das Netzwerk „Queer Refugee Support“, das sich zwei Mal im Jahr trifft.
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- Regionalkonferenz Schöneberg: Über das Engagement in Schöneberg Nord und im Re-
genbogenkiez erfolgt die Teilnahme an regionalen Arbeitssitzungen zur Jugendarbeit in
Schöneberg. Wir haben an einer Regionalkonferenz der Bezirksamtes Tempelhof-
Schöneberg zur Jugendarbeit in Schöneberg teilgenommen. Diese tagen auch zum Stadt-
teilraum Schöneberg-Nord.

Als Teil der nicht-senatsfinanzierten Projektarbeit:

- Foren zur Unterstützung der ‚nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention‘: u.a. im
Regenbogenkiez. Mit Hilfe dieser Foren wird das Gespräch zwischen Unternehmen, Ge-
werbe, Bezirksamt und der Polizei gefördert.

- Regenbogenkiez und Impulsgruppen: außerdem  bildet sich ein weiteres Netzwerk,
ebenso über die von uns gebildeten Impulsgruppen zu themenbezogenen Fragen im Re-
genbogenkiez.

- Das Berliner Toleranzbündnis: Seit 2009 organisiert MANEO das BERLINER TOLERANZ-
BÜNDNIS. Dem Bündnis haben sich über 130 Partnerinnen und Partner angeschlossen – und
es wächst weiter. Paten des Bündnisses sind die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-
Schöneberg, Angelika Schöttler, und der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-
Wilmersdorf, Reinhard Naumann.
Mit dem BERLINER TOLERANZBÜNDNIS entwickelt MANEO eine gesellschaftliche ‚Gay-
Straight-Alliance‘ 27, mit der Bündnisse und Brücken zwischen Lesben, Schwulen, Bisexuel-
len und Trans*personen und Heterosexuellen in unserer Gesellschaft solidarisch gestärkt
und gemeinsames Engagement gefördert wird. Betont wird das Gemeinsame und Verbin-
dende, der Einsatz für gesellschaftliche Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt, das entschlossene
Eintreten gegen Homophobie und Hassgewalt, gegen jede Form gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit – dies mit Aktionen und Zeichensetzungen. Mit dem Bündnis wird ein
Netzwerk geschaffen, das die Attraktivität unserer Stadt nachhaltig sichern soll. Es vernetzt
Akteure aus der Wirtschaft, Tourismus, Institutionen und Events in Berlin. Denn weiter ge-
schehen Übergriffe auf Schwule, Lesben, Bi- und Trans*personen.
Die Mitglieder im ‚BERLINER TOLERANZBÜNDNIS zeigen vor allem ideelle Unterstützung. Drei
bis vier Mal im Jahr werden sie zu Initiativen und konkreten Aktionen eingeladen, an denen
sich jedes Mitglied auf freiwilliger Basis beteiligen kann. Dazu zählt beispielsweise unsere
jährliche Kampagne „Kiss Kiss Berlin“ sowie die Unterstützung unserer regenbogenfarbenen
Kuppelbeleuchtung am U-Bahnhof Nollendorfplatz. Einmal im Jahr lädt MANEO die Bünd-
nismitglieder zu einem Treffen ein.

2. Netzwerke auf Bundesebene

Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland: Auf Bundesebene ist MANEO im Arbeitskreis
der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado) Mitglied und nimmt hier regelmäßig an Tagungen und
Konferenzen teil. Über diese Vernetzung findet ein intensiver Fachaustausch zu Fragen und
Problemen der Opferhilfearbeit statt. MANEO hat an einer zweitägigen Konferenz und zusätz-
lich an zwei Fachsitzungen teilgenommen. Bastian Finke ist seit 2000 außerdem Mitglied des
geschäftsführenden Ausschusses des ado, der 2-3 Mal im Jahr zusätzlich tagt.

27 Der Begriff „Gay“ ist dem US-amerikanischen Englisch entlehnt und steht hier für die gesamte Gruppe der LSBT*.
Mit „Straight“ ist die Gruppe der Heterosexuellen gemeint.
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3. Netzwerke in Europa, international: „Building Bridges“:

Als Teil der nicht-senatsfinanzierten Projektarbeit organisiert MANEO internationale Vernetzung
und Kooperationen. Diese Kooperationen fassen wir unter dem Titel ‚Building Bridges‘ zusam-
men. Aufgrund der fehlenden öffentlichen Förderung müssen wir Begegnungen und Besuche
bisher selbst finanzieren, teils mit akquirierten Drittmitteln, teils mit Hilfe von Spenden, die wir
gezielt dafür einwerben. Dazu zählen:

Die‘ European Alliance Against Homophobia‘ (Berlin Alliance)28

Die European Alliance Against Homophobia (Berlin Alliance) ist ein Zusammenschluss schwu-
ler, lesbisch-schwuler oder LSBT*-Anti-Gewalt-Projekt aus verschiedenen Ländern Europas.
Aktuell gehören folgende Organisationen dem Bündnis an: MANEO (Deutschland), SOS homo-
phobie (Frankreich), Lambda-Warszawa (Polen), The Rainbow Project (Nordirland) und Pink
Cross (Schweiz) an. Gemeinsam engagieren sich die Organisationen gegen Diskriminierung
und vorurteilsmotivierte Gewalt, beraten und unterstützen Opfer homophober und trans*phober
Gewalt und setzen sich für gesellschaftliche Aufklärung, demokratische Grundwerte und gesell-
schaftliche Toleranz und Vielfalt ein und treten entschlossen Homophobie, Trans*phobie und
Hassgewalt im eigenen Land und Europa entgegen. Alle fünf Organisationen stehen in regel-
mäßigem Austausch miteinander und unterstützen sich gegenseitig. Grundlage des Bündnisses
ist die gemeinsame „Tolerancja-Erklärung“, die 2006 von den ersten drei Organisationen unter-
zeichnet worden war. Ein Ausdruck der Zusammenarbeit sind die jährlich gemeinsam vergebe-
nen TOLERANTIA AWARDS. Mit den Preisen werden Personen, Einrichtungen und Gruppen aus
den Partnerländern für ihr herausragendes Engagement geehrt, für demokratische Prinzipien
wie Gleichberechtigung, Solidarität, gesellschaftliche Vielfalt und Toleranz sowie Einsatz gegen
Homophobie, Rassismus, gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im
eigenen Land, in Europa und darüber hinaus.

TOLERANTIA AWARDS

Am 5. Oktober 2018 fand die 13. Verleihung der europäischen TOLERANTIA AWARDS in der fran-
zösischen Hauptstadt statt, die von der französischen Partnerorganisation SOS homophobie
ausgerichtet worden war. Mit ihren Preisträger*innen reisten die Vertreter*innen der Partneror-
ganisationen der European Alliance Against Homophobia (Berlin Alliance) aus Deutschland
(MANEO), Polen (Lambda Warszawa), Nordirland (The Rainbow Project) und der Schweiz
(Pink Cross) nach Paris.
Vor etwa 200 Gästen, darunter der stellvertretende Bürgermeister von Paris (1er adjoint à la
Mairie de Paris), Emmanuel Gregorie, und die Bezirksbürgermeisterin des 10. Arrondissement
(maire du 10ème), Alexandra Cordebard, wurden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preis-
träger ausgezeichnet: Johannes Kram, Schriftsteller, Textdichter, Blogger und Marketingstrate-
ge (Deutschland), Christiane Taubira, ehemalige französische Justizministerin (Frankreich), Die
polnische LGBT+ Community (Poland), Bronagh Waugh, Schauspielerin (Northern Ireland), and
Kathrin Bertschy, Nationalrätin der Grünliberalen Partei der Schweiz (Schweiz).

28 Siehe: „Die ‚European Alliance Against Homophobia‘“ (deutsch): http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1297 und “The European Alliance Against Homophobia (‚Berlin
Alliance‘)” (englisch): http://tolerantia-award.eu/en/the-tolerantia-award-2/
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A) Aktuelles

I.2.6. Ressourcen

Die Arbeit von MANEO wird von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Zur
Aufrechterhaltung der Ziele und Angebote stellt MANEO ein regelmäßiges Qualitätsmanage-
ment sicher. Zuständig dafür ist der Projektleiter Bastian Finke, der die Fachaufsicht über das
Projekt MANEO führt.

A) Aktuelles aus 2018

1. Räume

Um unserer Arbeit zu gewährleisten, ist eine
ruhige und sichere Arbeitsatmosphäre zwin-
gend erforderlich. Dazu gehört nicht nur ein ru-
higes Bürozimmer für unsere Mitarbeiter, son-

dern auch für unsere Beratungsarbeit mit Opfern von Gewalt. Dazu gehört ein Gruppenraum für
Arbeitstreffen und Gruppenangebote. Weil diese Arbeitssituation für uns weiter schwierig ist ha-
ben wir damit begonnen, die festen Arbeitszeiten unserer Mitarbeiter unabhängig von den Öff-
nungszeiten des Checkpoints ‚Mann-O-Meter‘ neu zu organisierten. Sie verteilen sich mittler-
weile werktags auf Zeiten zwischen 10-20 Uhr. In Anbetracht der Auslastung und Nachfrage
von Angeboten des Checkpoints ist es vor allem während der täglichen Öffnungszeiten (17-22
Uhr) in unseren Büros im Erdgeschoss unruhig und laut, beispielsweise wenn sich die Jugend-
gruppe im Café-Bereich trifft und Türen zugeschlagen werden, oder wenn beispielsweise Schü-
lergruppen den Checkpoint am Vormittag besuchen.

2. Mitarbeit

Derzeit sind sechs festangestellte Mitarbeiter für MANEO tätig, überwiegend in Teilzeit. Zwei
neue Teilzeitmitarbeiter konnten im Aufgabenbereich der Geflüchtetenarbeit neu eingestellt
werden. Ein bereits in der Geflüchtetenarbeit tätiger Teilzeitmitarbeiter wurde für neue Aufga-
ben in der nachbarschafts- und kiezorientierten Gewaltprävention im Regenbogenkiez zusätz-
lich eingesetzt. Mit den neuen Mitarbeitern und der Umstrukturierung folgte eine organisatori-
sche Neustrukturierung von Aufgaben sowie erforderliche Einarbeitungs-, Anleitungs- und Ab-
stimmungsprozesse, die seitens des Projektleiters viel Zeit und Aufmerksamkeit verlangten.

Vor dem Hintergrund der großen Nachfrage nach unseren Angeboten ging der Einsatz der an-
gestellten Mitarbeiter über das Planungssoll hinaus. Unser Ziel ist es, die Bereiche ambulante
psychosoziale Opferberatung und Dokumentation/Verwaltung personell zu verstärken.

Die anhaltend hohe Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter führte zu einer Neuorganisation von
Aufgaben, die zwei Mitarbeiter von MANEO bisher über viele Jahre hinweg als zusätzliche Ar-
beit für den Checkpoint wahrgenommen hatten. Zusätzlich wurden gemeinsamen Sitzungen mit

I.2.6. Ressourcen
• RESSOURCEN
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I.2.6. Ressourcen
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ment sicher. Zuständig dafür ist der Projektleiter Bastian Finke, der die Fachaufsicht über das
Projekt MANEO führt.

A) Aktuelles aus 2018

1. Räume

Um unserer Arbeit zu gewährleisten, ist eine
ruhige und sichere Arbeitsatmosphäre zwin-
gend erforderlich. Dazu gehört nicht nur ein ru-
higes Bürozimmer für unsere Mitarbeiter, son-

dern auch für unsere Beratungsarbeit mit Opfern von Gewalt. Dazu gehört ein Gruppenraum für
Arbeitstreffen und Gruppenangebote. Weil diese Arbeitssituation für uns weiter schwierig ist ha-
ben wir damit begonnen, die festen Arbeitszeiten unserer Mitarbeiter unabhängig von den Öff-
nungszeiten des Checkpoints ‚Mann-O-Meter‘ neu zu organisierten. Sie verteilen sich mittler-
weile werktags auf Zeiten zwischen 10-20 Uhr. In Anbetracht der Auslastung und Nachfrage
von Angeboten des Checkpoints ist es vor allem während der täglichen Öffnungszeiten (17-22
Uhr) in unseren Büros im Erdgeschoss unruhig und laut, beispielsweise wenn sich die Jugend-
gruppe im Café-Bereich trifft und Türen zugeschlagen werden, oder wenn beispielsweise Schü-
lergruppen den Checkpoint am Vormittag besuchen.

2. Mitarbeit

Derzeit sind sechs festangestellte Mitarbeiter für MANEO tätig, überwiegend in Teilzeit. Zwei
neue Teilzeitmitarbeiter konnten im Aufgabenbereich der Geflüchtetenarbeit neu eingestellt
werden. Ein bereits in der Geflüchtetenarbeit tätiger Teilzeitmitarbeiter wurde für neue Aufga-
ben in der nachbarschafts- und kiezorientierten Gewaltprävention im Regenbogenkiez zusätz-
lich eingesetzt. Mit den neuen Mitarbeitern und der Umstrukturierung folgte eine organisatori-
sche Neustrukturierung von Aufgaben sowie erforderliche Einarbeitungs-, Anleitungs- und Ab-
stimmungsprozesse, die seitens des Projektleiters viel Zeit und Aufmerksamkeit verlangten.

Vor dem Hintergrund der großen Nachfrage nach unseren Angeboten ging der Einsatz der an-
gestellten Mitarbeiter über das Planungssoll hinaus. Unser Ziel ist es, die Bereiche ambulante
psychosoziale Opferberatung und Dokumentation/Verwaltung personell zu verstärken.

Die anhaltend hohe Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter führte zu einer Neuorganisation von
Aufgaben, die zwei Mitarbeiter von MANEO bisher über viele Jahre hinweg als zusätzliche Ar-
beit für den Checkpoint wahrgenommen hatten. Zusätzlich wurden gemeinsamen Sitzungen mit
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den übrigen Mitarbeitern des Checkpoints reduziert. In den Sitzungen rückten zunehmend
Themen in den Mittelpunkt, die inhaltlich mit der Arbeit von MANEO nichts mehr zu tun hatte.
Zur Zeit nehmen die hauptamtlichen Mitarbeiter an folgenden koordinierenden Dienstbespre-
chungen teil:

 45 Dienstbesprechungen mit Mitarbeitern des Checkpoints (i.d.R ½ Std. wöchentlich);
 20 Teamsitzungen mit Mitarbeitern des Checkpoints (i.d.R. 14-tägig, ½- ¾ Stunde);
 9 Vorstandsberatungen (i.d.R. monatlich, 1 ½ Stunden).

Damit erhielt MANEO mehr Zeit, die eigene Arbeit besser zu organisieren. Zurzeit nehmen die
Mitarbeiter von MANEO regelmäßig an folgenden Besprechungen teil:

 45 MANEO-Dienstbesprechungen (i.d.R wöchentlich, je 1 Stunde);
 45 Besprechungen mit der AG Geflüchtetenarbeit (i.d.R wöchentlich, je 1 Stunde)

Unsere festangestellten Mitarbeiter haben an verschiedenen Fach- und Fortbildungsveranstal-
tungen teilgenommen. Diese unterstützen die Anforderungen an unsere Tätigkeiten im Bereich
der professionellen und ehrenamtlich Opferhilfe- und Gewaltpräventionsarbeit. Hierzu zählten:

 Besuche von Fachvorträgen und Fachveranstaltungen beim zweitägigen Deutschen
Präventionstag in Dresden (2 Tage)

 Besuch einer zweitägigen Fachveranstaltung des Arbeitskreises der Opferhilfen in
Deutschland (2 Tage)

 Besuch den Berliner Präventionstages (1 Tag).

Zeit, Organisation und Aufmerksamkeit erforderte ebenfalls das Management der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer. Am 24.09.18 luden wir alle Ehrenamtlichen so-
wie unsere Unterstützerinnen und Unterstützer zu unserer traditionellen „Feierstunde“ ins Rat-
haus Schöneberg ein, um ihr Engagement für MANEO zur würdigen.29

Von unseren Ehrenamtlichen, die regelmäßig mindestens vier Stunden pro Woche für uns im
Einsatz waren, haben zwei aufgehört. Tief getroffen hat uns der Tod von Wilhelm Lodde, der
MANEO 27 Jahre lang begleitet hat. Er war am 04.09.18 verstorben. Ein anderer ehrenamtli-
cher Mitarbeiter fiel durch schwere Krankheit aus.

Im Jahr 2018 haben unsere regelmäßigen ehrenamtlichen Mitarbeiter unser Projekt mit insge-
samt etwa 1.512 Stunden ehrenamtlichen Einsatzes unterstützt. Der Einsatz der regelmäßig tä-
tigen Ehrenamtlichen ging über das Planungssoll hinaus, gerade auch weil die Nachfrage an
unsere Arbeit weiter wächst.

EHRENAMTLER:
Anzahl Std./Woche Arbeitsstunden

2018 7 4 1.512

Ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiter von MANEO nehmen regelmäßig an Arbeitstref-
fen, Klausurtagen und Fortbildungsveranstaltungen teil.
Im Jahr 2018 waren das:

 11 Arbeitsbesprechungen (Plenum) (i.d.R 1 x im Monat, je 2 ½ Stunden);
 3 Klausurtage, insgesamt 12 Stunden;

29 Die Feierstunde findet gewöhnlich am Donnerstag vor dem Lesbisch-Schwulen Straßenfest im Regenbogenkiez
statt, dies in Erinnerung daran, dass es das Verdienst von MANEO gewesen war, dass 1993 das Straßenfest initiiert,
gegründet und sechs Jahre lang aufgebaut worden war.
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B) weitere
Informationen

I.2.6. Ressourcen

 1 Klausurfahrt nach Heidelberg und München

Während der Klausurtage finden Reflexion über die fortlaufende Jahres-/Arbeitsplanung statt.

Unseren projektbegleitenden Fachbeirat haben wir zwischenzeitlich auf 21 Personen erweitern
können. Fachbeiräte und –beirätinnen stehen uns bei fachlichen Fragen beratend zur Seite. Sie
werden anlassbezogen konsultiert.

3. Finanzen

Die Finanzsituation ist schwierig. Es konnten Spenden und Drittmittel akquiriert werden, aber es
nimmt Zeit und Ressourcen in Anspruch, den Eigenmittelanteil zu erbringen. In 2018 wurden
4.370,00 Eigenmittel erbracht.

B. Weitere Informationen zum Pro-
jektbereich „Ressourcen“

Zu den Ressourcen von MANEO zählen Räu-
me und Ausstattung, Mitarbeiter und Finanzen.
Diese sind erforderlich, damit MANEO seine
Arbeit geordnet durchführen kann. Erforderlich
sind außerdem Ressourcenpflege und –

sicherung. Zur Ressourcenpflege zählt das Qualitätsmanagement, mit dem Ziele und Anforde-
rungen sowie reale Bedingungen festgestellt, also Soll- und Ist-Werte verglichen werden kön-
nen. Qualitätsmanagement und Verwaltungstätigkeiten (z.B. Verfassen einer Jahresstatistik, ei-
nes Jahresberichtes, Verwendungsnachweise) sowie das Bemühen um die Einwerbung von fi-
nanziellen Mitteln, insbesondere von Drittmitteln und Spenden, stellen einen unverzichtbaren
Bestandteil für das Wirken unserer Arbeit dar.

1. Finanzierung

In Förderung seiner Projektarbeit erhält MANEO eine „Fehlbedarfsfinanzierung“ durch die Berli-
ner Senatsverwaltung, seit 2017 durch die Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Antidiskriminie-
rung und Verbraucherschutz. Berücksichtigt werden hier die Anforderungen des Zuwendungs-
gebers. Dieser verlangt mindestens einmal im Jahr Zahlen und Tätigkeitsnachweise nach vor-
gegebenen Kriterien.

Die Projektarbeit von MANEO als Ganzes ist durch die Senatsverwaltung nur teilweise finan-
ziert. Tätigkeiten und Leistungen, die MANEO noch mit abdeckt, werden entweder aus Drittmit-
teln finanziert – beispielsweise wurde die ‚MANEO-Empowerment Kampagne‘ aus Mitteln der
Lottostiftung finanziert, die kiezorientierte Gewaltprävention im Regenbogenkiez wird über das
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mitfinanziert – oder aus Spenden. Aus Spenden finanzieren
wir beispielsweise das gemeinsame Kochen in der ‚Teestube‘ mit Geflüchteten, den MANEO-
Opferfonds, internationale Netzwerkarbeit, d.h. Begegnungen und den jährlichen TOLERANTIA
AWARD , oder unsere jährliche Feierstunde in Würdigung des ehrenamtlichen Engagements, mit
der wir uns bei allen Ehrenamtlichen einmal im Jahr bedanken. Als Spende betrachten wir au-
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ßerdem das Engagement vieler freiwilliger Helfer*innen, die uns regelmäßig mit Engagement
und Zeit unterstützen, beispielsweise in der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Aktualisierung und
Verbesserung unserer Homepage. Dazu zählt auch die fachliche Begleitung unserer Projektar-
beit durch den Beirat und das Engagement von Partnern/*innen und Sponsoren/*innen, die uns
beispielsweise jährlich Regenbogenkuchen backen und stiften.

2. Räume und Ausstattung

Unsere Büroräume sind aufgrund unserer finanziellen Situation kostengünstig ausgestattet; au-
ßerdem greifen wir stets auf kostengünstige Technik zurück. Wartung und Reparaturen an PCs,
Netzwerk und Homepage können deshalb nicht immer sofort erledigt werden, so dass es bei
technischen Störungen auch zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und Erledigung von Aufga-
ben kommen kann. Laufende Wartungsarbeiten, d.h. Reparaturen und Ersatzinvestitionen, die
erforderlich sind, um den technischen Betrieb von MANEO in seinen Büros auf dem Laufenden
zu halten, konnten soweit wie möglich geleistet werden.30

Wegen starker Auslastung der Räume des Checkpoints Mann-O-Meter werden der Gruppen-
raum und der Cafe-Bereich des Checkpoints für Veranstaltungen und Sitzungen von MANEO
nur noch selten genutzt. Stattdessen nutzt MANEO seit 2016 seinen im ersten Stock gelegenen
Gruppenraum für eigene Treffen, Besprechungen und Veranstaltungen. Für die Nutzung unse-
rer Räume gibt es ein Raumbelegungsplan. Die Raumbelegung wird in unseren Dienstbespre-
chungen koordiniert.

Unsere Raumsituation ist suboptimal. Mittlerweile sind bei MANEO fünf hauptamtliche Mitarbei-
ter, überwiegend in Teilzeit, ein Honorarmitarbeiter und sieben ehrenamtliche Mitarbeiter re-
gelmäßig tätig. Die Besetzung einer weiteren Stelle – ggf. auch zwei Teilzeitstellen – steht an.
Für ihre Arbeit stehen drei kleine Büros und ein Gruppenraum zur Verfügung. Zwei Mitarbeiter
arbeiten in zwei Büros im Erdgeschoss des Checkpoints Mann-O-Meter. In diesen werden auch
Beratungen durchgeführt. Drei Teilzeit-Mitarbeiter teilen sich ein Büroraum und einen Gruppen-
raum im 1 Stock des Wohnhauses, das unmittelbar über dem Checkpoint ‚Mann-O-Meter‘ liegt.
Der Gruppenraum wird für Gruppentreffen und Beratungen genutzt, weil kein separates Bera-
tungszimmer MANEO zur Verfügung steht.

Die Wände im Checkpoint sind dünn. Auch die großen Fensterscheiben im Erdgeschoss halten
den Lärm nur unzureichend ab, wenn sich beispielsweise vor den beiden MANEO-Büros im
Erdgeschoss Drogendealer und Prostituierte aufhalten, es zwischen ihnen zu Konflikten kommt
oder sie vor unseren Fenstern ihre Notdurft hinterlassen. Weil sich an dieser Situation seit Jah-
ren nur unzureichend etwas geändert hat, wollen wir in den Büros im Checkpoint keine Bera-
tungen mehr durchführen. Die Arbeit von MANEO verlangt, dass Gespräche, Beratungen und
Sitzungen mit traumatisierten Menschen in sicherer und ruhiger Atmosphäre durchgeführt wer-
den können.

3. Mitarbeit

Ein ordnungsgemäßer Betriebsablauf von MANEO sowie seiner Handlungsfelder (Opferhilfe,
Dokumentation, Gewaltprävention und Öffentlichkeitsarbeit, Empowerment und Engagement

30 Erforderlich sind außerdem die Pflege rechtlicher Rahmenbedingungen, d.h. sowohl regelmäßige Anfragen als
auch die Wartung laufender Verträge und Rechtsaspekte sowie die regelmäßige Überprüfung von Vorschriften und
Verordnungen.
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sowie Vernetzung- und Ressourcenpflege) wird durch hauptamtliche Mitarbeiter und ein regel-
mäßiges Qualitätsmanagement sichergestellt (z.B. Projektentwicklung und -steuerung, konzep-
tionelle Arbeit, Anleitung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer, Arbeitsbe-
sprechungen, Fallbesprechungen, Datensicherheit usw.).

Die Projektarbeit von MANEO wird durch ehrenamtliches Engagement unterstützt. Diese Unter-
stützung ist für uns von besonderer Bedeutung, denn ohne das tatkräftige Engagement wäre
MANEO heute nicht das etablierte, vielseitige, anerkannte und dynamische Anti-Gewalt-Projekt,
das es ist. In ihrer berufsfreien Zeit begleiten und unterstützen ehrenamtliche Mitarbeiter die
Projektarbeit in ihren Zielen und in ihren Arbeitsbereichen und stellen dafür Zeit und Kompeten-
zen zur Verfügung. Sie tun dies durch Tätigkeiten, die sie entweder regelmäßig oder aufgaben-
/anlassbezogen leisten. Die Ehrenamtler werden bei der Erfassung und Dokumentation schwu-
lenfeindlicher/homophob-vorurteilsmotivierter Gewaltstraftaten, vor allem in der gewaltpräventi-
ven Vorort-Arbeit in den vielfältigen Szenen Berlins, an Infoständen auf Großevents und auch
bei eigenen Veranstaltungen eingesetzt. Ehrenamtlichen Mitarbeiter sind regelmäßig im Durch-
schnitt vier Stunden pro Woche für MANEO im Einsatz. Über ihre Einsätze werden entspre-
chende Stundennachweise geführt.

Kompetenzen und Zufriedenheit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter bilden eine entscheidende
Ressource einer erfolgreichen Projektarbeit. Regelmäßig werden ehrenamtliche Mitarbeiter und
Helfer angeworben und eingearbeitet. Das Management verlangt Zeit, Aufmerksamkeit, fachli-
che Begleitung und Organisation. Um Interesse, Freude und Einsatz zu erhalten, ist ein umsich-
tiges Management unerlässlich. Dazu zählen Anerkennung und Würdigung.31

Hauptamtliche Mitarbeiter

Hauptamtliche Mitarbeiter bilden eine tragende Säule unserer Projektarbeit.

Festangestellte Honorar/ Teilzeit Ehrenamtliche
Jahr Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter
2018 Anzahl h/Woche Anzahl h/Woche Anzahl h/Woche

1 39,4 Std. 1 19,4 7 4
1 33,25 Std. 1 19,4
1 5 Std. 1 15

1 3

Derzeit sind sechs Mitarbeiter für MANEO beschäftigt, überwiegend in Teilzeit:
- Bastian Finke, Dipl. Soziologe, Fachberater für Opferhilfe, Psychotraumatologie und

psychosoziale Prozessbegleitung, Mediator in Strafsachen, Heilerlaubnis eingeschränkt
auf das Gebiet der Psychotherapie, Leiter von MANEO seit 29 Jahren, mit 39,4
Std./p.W.,

- Candy Spilski, Student der Sozialarbeit im 4. Semester, tätig seit 2017, Mitarbeiter im
Bereich Gewaltprävention, 33,6 Std./p.W.,

- Timo Hegedüs, Student der Sozialwissenschaft, tätig seit 2017, Mitarbeiter im
Geflüchtetenbereich, seit 2018 zusätzlich im Bereich kiezorientierte Gewaltprävention
Regenbogenkiez, 19,7 Std./W.,

31 Die Feierstunde findet gewöhnlich am Donnerstag vor dem Lesbisch-Schwulen Straßenfest im Regenbogenkiez
statt, dies in Erinnerung daran, dass es das Verdienst von MANEO gewesen war, dass 1993 das Straßenfest initiiert,
gegründet und sechs Jahre lang aufgebaut worden war.
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- Konstantin Sherstyuk, B.A. in Slawistik und Geschichte, tätig seit 2018, Arbeit mit Ge-
flüchteten (anfangs 11 Std./W., seit 30.06.18 mit 15 Std./W.),

- Alexander Ephrussi, M.A. in sozialer und kultureller Anthropologie, tätig seit Ende 2018,
Arbeit mit Geflüchteten, mit 15 Std./W.

- Anas Bashour, Student,  tätig seit Anfang 2018 als Honorarmitarbeiter für Sprachmitt-
lung Deutsch-Arabisch.

- Andreas Sucka, Angestellter, 5 Std., Finanzen

Regelmäßig finden mit Mitarbeitern Klausuren zu Themenschwerpunkten statt. Der Projektleiter
führt regelmäßig Einzelgespräche mit zuständigen Mitarbeitern zu ihren Arbeitsschwerpunkten
und –zielen, im Durchschnitt vier Mal im Jahr.

Ehrenamtliches Engagement

Viele Initiativen, Aktionen und Projekte, die MANEO seit 1990 realisiert hat, sind ohne das En-
gagement von Ehrenamtlichen und weiteren freiwilligen Helfer*innen gar nicht möglich gewe-
sen. Ehrenamtliche Arbeit ist eine große Stütze für das Projekt. In ihrer berufsfreien Zeit beglei-
ten und unterstützen sie die Projektarbeit in ihren Zielen und in ihren Arbeitsbereichen und stel-
len dafür Zeit und Kompetenzen zur Verfügung. Wesentlich für eine gute Zusammenarbeit sind
Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. Nur so kann die Qualität der Arbeit von MANEO sicherge-
stellt werden. Regelmäßig werden ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer angeworben und ein-
gearbeitet.

Die Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter in unsere Projektarbeit verlangt ein professionelles
Ehrenamtlermanagement.

Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit von MANEO entweder mit einem wöchentlichen Zeitkon-
tingent (vier Stunden) oder die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in festgelegten Zeitfenstern,
d.h. zeitlich begrenzt.32 Ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich regelmäßig enbgagieren, unterstüt-
zen MANEO vor allem in den Kernbereichen Dokumentation/Erfassung, in der gewaltpräventi-
ven, pro-aktiven Vorort-Arbeit, im Empowerment und Engagement und in der Vernetzung. Re-
gelmäßig werden Szeneorte aufgesucht und dabei die Vielfalt der Szenen berücksichtigt, an
denen sich schwule und bisexuelle Männer aufhalten. Zu den Szeneorten zählen Clubs, Partys,
Bars und Saunen, aber auch bekannte Cruisinggebiete. Hier werden Kontakte geknüpft und
Gespräche angeboten. Wir informieren und erfahren Neues. Darüber hinaus können sich Eh-
renamtliche regelmäßig auch im Bereich ‚Berichten und Präsentieren‘ engagieren, d.h. über un-
sere Angebote und Tätigkeiten zu berichten, beispielsweise in unserem Newsletter oder in so-
zialen Netzwerken und Medien. Bei zeitlich begrenzten Einzelmaßnahmen handelt es sich um
Tätigkeiten, für die Ehrenamtliche bei Bedarf zur Verfügung stehen. Gemeint sind hier bei-
spielsweise Hilfen bei Übersetzungen, Hilfen bei einem Event oder einer konkreten Einzelmaß-
nahme.

Für den Austausch und zur Koordination treffen sich die zuständigen festangestellten Mitarbei-
ter mit ihren AGs, um über Planungen und Einsätze zu sprechen. Derzeit sind das:

- AG Vorort-Arbeit, 1 x im Monat
- AG AG Geflüchtetenarbeit, 1 x in der Woche am Rande der Teestube

Die Treffen mit ehrenamtlichen werden durch gemeinsame Schulungs- und Trainingsveranstal-
tungen ergänzt.

32 Sie MANEO+ -Newsletter #26: …
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Kompetenz und Zufriedenheit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter bilden eine entscheidende
Ressource einer erfolgreichen Projektarbeit. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter betrachten un-
sere Projektentwicklung als dynamisch und erfolgreich. Sie identifizieren sich mit den Projekt-
zielen und den Arbeitsergebnissen. Aufgrund ihrer Zufriedenheit besteht nach wie vor eine hohe
Bereitschaft, sich fortgesetzt ehrenamtlich für MANEO zu engagieren.

Erwähnt ist außerdem, dass wir regelmäßig durch ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter
von Mann-O-Meter unterstützt werden, die unserem Projekt vom Checkpoint aus zuarbeiten.

Zusätzliche Helfer*innen:

Zusätzliche Helfer*innen unterstützen zeitlich befristet Aktionen und Initiativen und unterschei-
den sich dadurch von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die uns regelmäßig mit mindestens
vier Stunden in der Woche unterstützen. Mit Initiativen und Aktionen, die wir regelmäßig organi-
sieren, gelingt es uns, zusätzliche Helferinnen und Helfer sowie Unterstützerinnen und Unter-
stützer zu erreichen und zu gewinnen.33 Sie unterstützen unsere Arbeit mit unterschiedlichen
Hilfestellungen, z.B. bei technischen Fragen, unserer Homepage, beratend bei fachlichen Fra-
gen, bei internationalen Kontakten, Einsätze unseres gewaltpräventiven Vorort-Teams „Nacht-
flugbegleiter“ und bei der Realisierung unserer jährlichen Kampagne „Kiss Kiss Berlin“, die wir
in einem Zeitraum von etwa 7 Wochen zwischen dem 21. März und 17. Mai durchführen. Die
Anzahl der Helfer*innen, die uns dabei unterstützen, schwankt zwischen 50-80 Personen.

Ehrenamtlicher Beirat

Die Arbeit von MANEO wird von einem ehrenamtlich tätigen Fachbeirat begleitet, der anlassbe-
zogen konsultiert wird.

Christa Arnet, ehem. Mitarbeiterin in der Berliner Senatskanzlei, Seyran Ateş, Rechtsanwältin
und Frauenrechtlerin, Pieke Biermann, Schriftstellerin und Übersetzerin, Prof. Dr. Marc
Coester, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), Wolfgang Erichson, Bürgermeis-
ter der Stadt Heidelberg, Werner Gegenbauer, Unternehmer, Präsident von Hertha BSC Ber-
lin, Bruno Gmünder, Unternehmer, Dr. Günter Grau, Historiker , Dietmar Holzapfel, Unter-
nehmer in München, Peter Kurth, Finanzsenator von Berlin a.D., Michael Lang, ehem. GM
von Berlin Thunder, Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur, Sportberater und Coach,
Dr. Bodo Lippl, Sozialwissenschaftler, Lehrbeauftragter an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Dr. Christian Messer, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie, Prof. Dr. Claudius Ohder, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), ehem. Lei-
ter der Geschäftsstelle der „Landeskommission Berlin gegen Gewalt“., Andreas Pretzel, Histo-
riker, Martin Reichert, Journalist und Buchautor, Dr. Berndt Schmidt, Intendant des Berliner
Friedrichstadtpalastes, André Schmitz, Berliner Kulturstaatssekretär a.D., Lala Süsskind, Mit-
glied des Präsidiums des Zentralrats der Juden in Deutschland, ehem. Vorsitzende der Jüdi-
schen Gemeinde zu Berlin, Mitglied des Jüdischen Forums für Demokratie und Antisemitismus,
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister a.D., Wieland Speck, Filmemacher und ehemali-
ger Programmleiter der Sektion Panorama der Internationalen Filmfestspiele Berlin.

33 S. MANEO-Bericht 2009, S.9
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Zusätzlich hat MANEO für die Wahl eines Preisträgers für den jährlichen (deutschen)
TOLERANTIA AWARDS eine Jury gebildet. Dieser gehören 11 Personen an. Dazu zählen Mitglie-
der des MANEO-Beirates und weitere benannte Personen. Für das Jahr 2018 waren das:

Christa Arnet (Beiratsmitglied), Pieke Biermann (Beiratsmitglied), Thorsten Manske (Vizepräsi-
dent von Hertha BSC), Martin Reichert (Beiratsmitglied), Dr. Berndt Schmidt (Beiratsmitglied),
André Schmitz (Beiratsmitglied), Lala Süßkind ((Beiratsmitglied), Seyran Ateş (Beiratsmitglied),
Pascal Thilbaut (Journalist, Korrespondent für Radio France International und Vorstand im Ver-
ein der ausländischen Presse in Deutschland), Norbert Thormann (Unternehmer), und Bastian
Finke, Leiter von MANEO, Vorsitzender der Jury.

4. Würdigung

Unsere Projektarbeit stützt sich auf ehrenamtliches Engagement und Mitarbeiter. Um das En-
gagement unserer Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer zu würdigen, führen wir einmal im
Jahr eine Feierstunde in Würdigung des ehrenamtlichen Engagements für MANEO durch. Die
Feierstunde findet in der Regel im Rathaus Schöneberg statt.34

5. Qualitätssicherung

Das von MANEO durchgeführte Qualitätsmanagement stellt sicher, dass Mitarbeiter ihre Tätig-
keit nachweisen sowie konzeptionell entwickelte Soll- und Ist-Werte verglichen werden können.
Das Qualitätsmanagement hilft, die Arbeit und die Angebote von MANEO bezüglich Ziele und
Ressourcen regelmäßig zu überprüfen.

MANEO organisiert zur Qualitätssicherung seiner Arbeit regelmäßig Sitzungen mit seinen Mit-
arbeitern. Die Sitzungen tragen dazu bei, dass wir auf Störungen von Arbeitsabläufen in unse-
rer Projektarbeit zeitnah reagieren und diese einer Korrektur zuführen können. Routinemäßig
finden am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur Erstellung unseres Sachberichtes,
Diskussionen über die Qualitätsentwicklung statt. In den regelmäßig stattfindenden Mitarbeiter-
besprechungen und Klausurveranstaltungen werden mindestens einmal im Jahr die Arbeitszie-
le, Maßnahmen, Bemessungsgrößen, Zahlen, Rückmeldungen von Nutzern, auch die Rück-
meldungen unserer Mitarbeiter, sowie Entwicklungen regelmäßig besprochen und evaluiert. An-
lass dazu bieten unsere routinemäßigen Arbeitsbesprechungen und Klausurtage. Routinemäßig
finden am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur Erstellung unseres Sachberichtes,
Diskussionen über die Qualitätsentwicklung statt.

Unsere Mitarbeiter betrachten die Projektentwicklung von MANEO als dynamisch und erfolg-
reich. Sie identifizieren sich mit den Projektzielen und den Arbeitsergebnissen. Aufgrund ihrer
Zufriedenheit besteht nach wie vor eine hohe Bereitschaft, sich fortgesetzt ehrenamtlich für
MANEO zu engagieren. Ihr Arbeitseinsatz ist nach wie vor hoch.

Die Teilzielgruppe der schwulen und bisexuellen Jugendlichen und erwachsenden Männer aus
der Gruppe der LSBT* bilden eine diverse und heterogene Gruppe. Diese erleben wir stets im
Kontext unserer Opferberatung, d.h. vor dem Hintergrund der Vielfalt unserer Kunden. Weitere
Einblicke erhalten wir über unsere aktive und aufsuchende, gewaltpräventive Vorort- und Öf-

34 Die Feierstunde findet gewöhnlich am Donnerstag vor dem Lesbisch-Schwulen Straßenfest im Regenbogenkiez
statt, dies in Erinnerung daran, dass es das Verdienst von MANEO gewesen war, dass 1993 das Straßenfest initiiert,
gegründet und sechs Jahre lang aufgebaut worden war.
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fentlichkeitsarbeit. Vielfalt und Wandel waren immer schon Gegenstand von Betrachtung, Re-
flexion und dem Wunsch nach mehr Informationen. Wenn wir in unserer Arbeit Barrieren für
Kunden feststellen, bemühen wir uns um einen lösungsorientierten Umgang. Die vorhandenen
finanziellen Ressourcen engen jedoch oft angemessene Maßnahmen ein.

Im Jahr 2018 haben wir den „Wirksamkeitsdialog/ Qualitätsmanagement“ mit der Justiz-
Senatsverwaltung fortgesetzt.

Laufende Verwaltungstätigkeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen und Ersatzinvestitionen, die
erforderlich sind, um den technischen Betrieb von MANEO auf dem Laufenden zu halten, konn-
ten soweit wie möglich geleistet werden.35

35 Erforderlich sind beispielsweise auch regelmäßige Verwaltungstätigkeiten, z.B. Ablagen, Abrechnungen, die jährli-
che Abfassung eines Jahresabschlussberichtes usw. Erforderlich sind außerdem die Pflege rechtlicher Rahmenbe-
dingungen, d.h. sowohl regelmäßige Anfragen als auch die Wartung laufender Verträge und Rechtsaspekte sowie
die regelmäßige Überprüfung von Vorschriften und Verordnungen.
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Teil II

Anlagen zum Arbeitsbericht
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Aus: MANEO+ -Newsletter #21
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1. Thematischer Schwerpunkt „Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit“
Aus: MANEO+ -Newsletter #21
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__21_Februar_2018_Doppelseiten.pdf

II.2.2. Thematische Schwerpunkte in 2018
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2. Thematischer Schwerpunkt: „Häusliche Gewalt / Gewalt in
Beziehungsformen schwuler Männer“

Aus: MANEO+ -Newsletter #23
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__23_April_Mai_2018_Einzelseiten_01.pdf
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3. Thematischer Schwerpunkt: „Homophobe Sachbeschädigung“

Aus: MANEO+ -Newsletter #26
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__26_September_2018_Doppelseiten_01.pdf
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4. Thematischer Schwerpunkt: „Hass im Netz“

Aus: MANEO+ -Newsletter #27
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__27_Nov_Dez_Doppelseiten_01.pdf
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Personen:
Von uns wurden insgesamt 733 Personen beraten
(2017: 719; 2016: 703; 2015: 747; 2014: 742; 2013: 778; 2012: 803; 2011: 883; 2010: 918;
2009: 779):
- 372 Personen, die MANEO aufgesucht haben.

(2017: 437; 2016: 392; 2015: 391; 2014: 380; 2013: 364; 2012: 370; 2011: 365; 2010:
394; 2009: 359);

- 361 Personen, mit denen MANEO im Rahmen seiner pro-aktiven Arbeit vor Ort gespro-
chen hat.
(2017: 282; 2016: 311; 2015: 356; 2014: 362; 2013: 414; 2012: 433; 2011: 518; 2010:
542; 2009: 420)

Beratungsgespräche (BGespr.):
Insgesamt wurden von uns 1.987 BGespr. Geführt
(2017: 1.784; 2016: 1.543; 2015: 1.415; 2014: 1.499; 2013: 1.498; 2012: 1.444; 2011: 1.412;
2010: 1.569; 2009: 1.462):
Büro/ Vorort
- 1.626 BGespr., im Rahmen der Büroarbeit

(2017: 1.502; 2016: 1.543; 2015: 1.415; 2014: 1.499; 2013: 1.498)
- 361 Gespr., im Rahmen der pro-aktiven Arbeit Vorort

(2017: 282; 2016: 311; 2015: 356; 2014: 362; 2013: 414)
Teil A: Beratungen mit Betroffenen / mit Institutionen
- 808 BGespr. mit betroffenen Personen (beziehen sich auf die o.g. 437 Pers.)

(2017: 789; 2016: 916; 2015: 830; 2014: 866; 2013: 796; 2012: 853);
- 818 BGespr. im Rahmen des Casemanagements, z.B. Gespräche mit Polizei, Ärzte,

Rechtsanwälte, Psychotherapeuten etc.
(2017: 713; 2016: 627; 2015: 585; 2014: 633; 2013: 702; 2012: 591)

- 361 Gespr., im Rahmen der pro-aktiven Arbeit Vorort
Teil B: Beratungen während der offenen Sprechstunde/ im Rahmen weiterer Termine
- 787 BGespr. im Rahmen der offenen Sprechstunden bei MANEO;

(2017: 786; 2016: 630; 2015: 554; 2014: 474; 2013: 526; 2012: 620
- 839 BGespr. im Rahmen der ambulanten Opferhilfearbeit.

(2017: 716; 2016: 913; 2015: 861; 2014: 1.025; 2013: 972; 2012: 824)

- 361 Gespr., im Rahmen der pro-aktiven Arbeit Vorort

Fälle:
- 818 Meldungen und Hinweise (Fälle) wurden bearbeitet

(2017: 801; 2016: 659; 2015: 555; 2014: 502; 2013: 526; 2012: 474; 2011: 461; 2010:
458; 2009: 418), davon:

o 787 Fälle neu eingegangen

II.2.1. Zahlenmäßige Übersicht für 2018
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Von uns wurden insgesamt 733 Personen beraten
(2017: 719; 2016: 703; 2015: 747; 2014: 742; 2013: 778; 2012: 803; 2011: 883; 2010: 918;
2009: 779):
- 372 Personen, die MANEO aufgesucht haben.

(2017: 437; 2016: 392; 2015: 391; 2014: 380; 2013: 364; 2012: 370; 2011: 365; 2010:
394; 2009: 359);

- 361 Personen, mit denen MANEO im Rahmen seiner pro-aktiven Arbeit vor Ort gespro-
chen hat.
(2017: 282; 2016: 311; 2015: 356; 2014: 362; 2013: 414; 2012: 433; 2011: 518; 2010:
542; 2009: 420)

Beratungsgespräche (BGespr.):
Insgesamt wurden von uns 1.987 BGespr. Geführt
(2017: 1.784; 2016: 1.543; 2015: 1.415; 2014: 1.499; 2013: 1.498; 2012: 1.444; 2011: 1.412;
2010: 1.569; 2009: 1.462):
Büro/ Vorort
- 1.626 BGespr., im Rahmen der Büroarbeit

(2017: 1.502; 2016: 1.543; 2015: 1.415; 2014: 1.499; 2013: 1.498)
- 361 Gespr., im Rahmen der pro-aktiven Arbeit Vorort

(2017: 282; 2016: 311; 2015: 356; 2014: 362; 2013: 414)
Teil A: Beratungen mit Betroffenen / mit Institutionen
- 808 BGespr. mit betroffenen Personen (beziehen sich auf die o.g. 437 Pers.)

(2017: 789; 2016: 916; 2015: 830; 2014: 866; 2013: 796; 2012: 853);
- 818 BGespr. im Rahmen des Casemanagements, z.B. Gespräche mit Polizei, Ärzte,

Rechtsanwälte, Psychotherapeuten etc.
(2017: 713; 2016: 627; 2015: 585; 2014: 633; 2013: 702; 2012: 591)

- 361 Gespr., im Rahmen der pro-aktiven Arbeit Vorort
Teil B: Beratungen während der offenen Sprechstunde/ im Rahmen weiterer Termine
- 787 BGespr. im Rahmen der offenen Sprechstunden bei MANEO;

(2017: 786; 2016: 630; 2015: 554; 2014: 474; 2013: 526; 2012: 620
- 839 BGespr. im Rahmen der ambulanten Opferhilfearbeit.

(2017: 716; 2016: 913; 2015: 861; 2014: 1.025; 2013: 972; 2012: 824)

- 361 Gespr., im Rahmen der pro-aktiven Arbeit Vorort

Fälle:
- 818 Meldungen und Hinweise (Fälle) wurden bearbeitet

(2017: 801; 2016: 659; 2015: 555; 2014: 502; 2013: 526; 2012: 474; 2011: 461; 2010:
458; 2009: 418), davon:

o 787 Fälle neu eingegangen
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(2017: 786; 2016: 632; 2015: 541; 2014: 474; 2013: 500; 2012: 439; 2011: 422;
2010: 415; 2009: 394);

o 31 Fälle wurden aus zurückliegenden Jahren weiter bearbeitet
(2017: 15; 2016: 27; 2015: 14; 2 014: 28; 2013: 26; 2012: 35; 2011: 39; 2010: 43;

2009: 24).
- Bezogen auf die 787 neuen Meldungen wurden:

o 446 Meldungen ausgewertet
(2017: 407; 2016: 353; 2015: 313; 2014: 295; 2013: 353; 2012: 294; 2011: 288;
2010: 292; 2009: 306);

o 340 Meldungen als Hinweise auf Gewalttaten entgegengenommen, die bezüglich
Angaben und Anhaltspunkte für eine Auswertung unkonkret blieben.

- Bezogen auf die 446 ausgewerteten Fälle wurden diese wie folgt zugeordnet:
o 382 Fälle mit „homophoben und trans*phoben Hintergrund“ und „Tatort Berlin“

(2017: 324; 2016: 291; 2015: 259)
Wir haben 2015 mit der Gruppe „LSBT* allgemein“ eine neue Gruppe hinzuge-
fügt, die dazu führt, dass ein Vergleich der Gruppen mit den Zahlen der Vorjahre
so nicht mehr möglich ist. Wir müssten die zurückliegenden Jahre entsprechend
neu differenzieren und auswerten, was uns aufgrund fehlender Ressourcen der-
zeit nicht möglich ist:
 19 Fälle gegen die Gruppe der LSBT* allgemein (Anschläge gegen das

‚Homomahnmal‘ etc.);
(2017: 15; 2016: 10; 2015: 12; 2014: 16)

 286 Fälle gegen Schwule/ männliche Bisexuelle;
(2017: 253; 2016: 243; 2015: 207; 2014: 179)

 (von diesen beziehen sich 2 Fälle auf Tötungsdelikte)
 27 Fälle gegen Lesben/ weibliche Bisexuelle;

(2017: 20; 2016: 13; 2015: 13; 2014: 9)
 50 Fälle gegen Trans*personen;

(2017: 36; 2016: 25; 2015: 23; 2014: 21)
o 51 Fälle mit „Tatort Berlin“, jedoch mit „keinem homophoben und trans*phoben

Hintergrund“;
(2017: 58; 2016: 41; 2015: 39; 2014: 43)

o 13 Fälle mit „Tatort nicht Berlin“ (einschließlich homophober/trans*phober Hinter-
grund);
(2017: 23; 2016: 17; 2015: 15; 2014: 27).

Homophobe, schwulenfeindliche Gewaltstraftaten in Berlin:
Wir unterscheiden Gewalttaten grob in folgende Bereiche: vorurteilsmotivierte, gegen Schwule
und männliche Bisexuelle gerichtete Gewalttaten (homophobe/ schwulenfeindliche Gewaltta-
ten); vorurteilsmotivierte, gegen Lesben und weibliche bisexuelle gerichtete Gewalttaten (ho-
mophobe/ lesbenfeindliche Gewalttaten); vorurteilsmotivierte, gegen Trans*personen gerichtete
Gewalttaten (trans*-feindliche Gewalttaten), vorurteilsmotivierte, gegen die gesamte Gruppe
von LSBT* gerichtete Gewalttaten, andere Formen von Gewalttaten, z.B. Gewalt in einer Be-
ziehung, sexuelle Übergriffe, allgemeine/andere Taten.
Grundlage für die Einteilung in homophobe/ schwulenfeindliche Gewalttaten bildet eine Arbeits-
hypothese und ein „MANEO-Kriterienkatalog“, nach denen wird die Fälle zuordnen.
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Die homophoben/ schwulenfeindlichen Taten (die gegen LSBT* allgemein gerichteten Taten
werden hier nicht mitgerechnet) werden von uns noch einmal nach Taten unterschieden, die ei-
nerseits „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat und andererseits
„einfache Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat vermitteln. Insgesamt betraf
das 286 Fälle:
- In 235 Fällen liegen uns „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Ge-

walttat vor;
- In 49 Fällen liegen uns „einfache Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat

vor, in denen wir es für erforderlich halten, dass in diesen Fällen weiter ermittelt werden
muss, um die Tat deutlicher zuordnen zu können.

- 2 Fälle, in denen schwule Männer zu Tode gekommen sind, werden separat bewertet.
Gegenüber den 382 Fällen mit homophoben und trans*phoben Hintergrund, waren bei Meldung
bei MANEO

- 307 Fälle zur Strafanzeige gekommen
- 68 Fälle nicht zur Anzeige gekommen
- 7 Fälle unbekannt.
Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass sich aufgrund einer späteren Strafanzeige, einer weite-
ren Tatermittlung oder Tataufklärung Zahlen verändern können.

Weitere Auswertungen:
- In 35 neuen Fällen zählten wir 41 geflüchtete Personen zu Opfern von Übergriffen.
- In 23 neu-aufgenommenen Fällen zählten wir 29 die sich als Touristen in Berlin auf-

gehalten hatten
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II.2.2. Grafiken
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¹ „ASG“: vorurteilsmotivierte Gewalt: schwulenfeindlich.
² „weiter zu ermitteln“: Das heißt, dass in 52 Fällen ein vorurteilsmotivierter Bezug hinsichtlich schwulenfeindlicher Ausrichtung
der Gewalt“ weiter recherchiert werden muss. Es handelt sich dabei um Fälle, die einen ASG-Bezug erkennen, jedoch noch kei-
ne eindeutige Zuordnung zulassen. Sie reichen uns für eine eigene Bewertung nicht aus (siehe auch Bild 2).
³ Hierzu zählen nicht-vorurteilsmotivierte Gewalttaten.
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Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2018 sollen das Bild von der Vielschich-
tigkeit homophober Ausgrenzung und Gewalt vermitteln.36

Fallbeispiel 1

Schöneberg, 05.01.2018, 02:00 Uhr – Homophobe Sachbeschädigung
Der Besitzer eines Restaurants in der Schöneberger Motzstraße bemerkt morgens gegen 02:00 Uhr,
dass sein Schaufenster beschmiert wurde. Darauf standen unter anderem die Worte „Homo verrecke“.

Der Betroffene wandte sich an MANEO zwecks Beratung und Unterstützung. Dann erstattete er Anzeige
bei der Polizei.

Fallbeispiel 2

Wedding, 18.01.2018, 01:00 Uhr – Beleidigung, Diebstahl und Körperverletzung auf Straße
Ein 26-Jähriger ist nachts an der Prinzenallee Ecke Bellermannstraße unterwegs, als er von fünf unbe-
kannten Männern zunächst homophob beleidigt wird. Einer der Beleidiger schlug ihn dann so hart, dass
er zu Boden ging. Dabei aus seiner Tasche gefallenes Geld und Zigaretten haben die Angreifer aufgeho-
ben und gestohlen. Als der 20-Jährige gerade dabei war, wieder aufzustehen, kam ein weiterer Mann aus
der Gruppe auf ihn zu, sprach ihn beruhigend an und schlug das Opfer dann ohne Vorwarnung ebenfalls.
Das Opfer entfernte sich alsdann in Richtung Gotenburger Straße und verständigte die Polizei. Der Poli-
zeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Quelle: Polizeimeldung vom 18.1.2018

Fallbeispiel 3

Kreuzberg, 31.01.2018, 03:00 Uhr – Nötigung und Körperverletzung auf der Straße
Ein 30-Jähriger ist in den Morgenstunden in Kreuzberg homophob beleidigt und körperlich angegriffen
worden. Der Geschädigte verließ gegen 5:00 Uhr morgens gemeinsam mit einem Unbekannten, mit dem
er zuvor flirtete, eine Bar in der Oranienstraße. Anschließend führte der Unbekannte sein späteres Opfer
über ein Brachgelände in der Skalitzer Straße. Dort schlug er ihm unvermittelt mit Fäusten gegen den
Kopf und gegen die Beine. Während des Angriffs beleidigte er ihn homophob. Danach gingen beide ge-
meinsam in Richtung U-Bahnhof Kottbusser Tor. Gegen 5:44 Uhr bestieg der Geschädigte dann die U-
Bahn. Der Tatverdächtige blieb auf dem Bahnsteig zurück. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei und wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an
MANEO.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 27.1.2018, 04:50 Uhr – Raub und versuchte Tötung in der eigenen Wohnung
Ein Mann wurde in der Nacht in Schöneberg offenbar Opfer eines versuchten Tötungsdelikts. Gegen
04:50 Uhr bemerkten zwei Männer in der Welserstraße den Hilferuf eines Mannes und entdeckten auf
dem Balkon einer Erdgeschoßwohnung einen Schwerverletzten. Sie verständigten Polizei und Rettungs-
kräfte und leisteten erste Hilfe. Sanitäter brachten den 64-jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert
werden musste. Es besteht Lebensgefahr.

Quelle: Polizeimeldung vom 27.01.2018

36 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich in unseren MANEO-Reports aus den Jahren
2009-2014, aus den Jahren zuvor unter: www.maneo-fallmeldungen.de
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Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2018 sollen das Bild von der Vielschich-
tigkeit homophober Ausgrenzung und Gewalt vermitteln.36

Fallbeispiel 1

Schöneberg, 05.01.2018, 02:00 Uhr – Homophobe Sachbeschädigung
Der Besitzer eines Restaurants in der Schöneberger Motzstraße bemerkt morgens gegen 02:00 Uhr,
dass sein Schaufenster beschmiert wurde. Darauf standen unter anderem die Worte „Homo verrecke“.

Der Betroffene wandte sich an MANEO zwecks Beratung und Unterstützung. Dann erstattete er Anzeige
bei der Polizei.

Fallbeispiel 2

Wedding, 18.01.2018, 01:00 Uhr – Beleidigung, Diebstahl und Körperverletzung auf Straße
Ein 26-Jähriger ist nachts an der Prinzenallee Ecke Bellermannstraße unterwegs, als er von fünf unbe-
kannten Männern zunächst homophob beleidigt wird. Einer der Beleidiger schlug ihn dann so hart, dass
er zu Boden ging. Dabei aus seiner Tasche gefallenes Geld und Zigaretten haben die Angreifer aufgeho-
ben und gestohlen. Als der 20-Jährige gerade dabei war, wieder aufzustehen, kam ein weiterer Mann aus
der Gruppe auf ihn zu, sprach ihn beruhigend an und schlug das Opfer dann ohne Vorwarnung ebenfalls.
Das Opfer entfernte sich alsdann in Richtung Gotenburger Straße und verständigte die Polizei. Der Poli-
zeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Quelle: Polizeimeldung vom 18.1.2018

Fallbeispiel 3

Kreuzberg, 31.01.2018, 03:00 Uhr – Nötigung und Körperverletzung auf der Straße
Ein 30-Jähriger ist in den Morgenstunden in Kreuzberg homophob beleidigt und körperlich angegriffen
worden. Der Geschädigte verließ gegen 5:00 Uhr morgens gemeinsam mit einem Unbekannten, mit dem
er zuvor flirtete, eine Bar in der Oranienstraße. Anschließend führte der Unbekannte sein späteres Opfer
über ein Brachgelände in der Skalitzer Straße. Dort schlug er ihm unvermittelt mit Fäusten gegen den
Kopf und gegen die Beine. Während des Angriffs beleidigte er ihn homophob. Danach gingen beide ge-
meinsam in Richtung U-Bahnhof Kottbusser Tor. Gegen 5:44 Uhr bestieg der Geschädigte dann die U-
Bahn. Der Tatverdächtige blieb auf dem Bahnsteig zurück. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei und wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an
MANEO.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 27.1.2018, 04:50 Uhr – Raub und versuchte Tötung in der eigenen Wohnung
Ein Mann wurde in der Nacht in Schöneberg offenbar Opfer eines versuchten Tötungsdelikts. Gegen
04:50 Uhr bemerkten zwei Männer in der Welserstraße den Hilferuf eines Mannes und entdeckten auf
dem Balkon einer Erdgeschoßwohnung einen Schwerverletzten. Sie verständigten Polizei und Rettungs-
kräfte und leisteten erste Hilfe. Sanitäter brachten den 64-jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert
werden musste. Es besteht Lebensgefahr.

Quelle: Polizeimeldung vom 27.01.2018

36 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich in unseren MANEO-Reports aus den Jahren
2009-2014, aus den Jahren zuvor unter: www.maneo-fallmeldungen.de
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Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2018 sollen das Bild von der Vielschich-
tigkeit homophober Ausgrenzung und Gewalt vermitteln.36

Fallbeispiel 1

Schöneberg, 05.01.2018, 02:00 Uhr – Homophobe Sachbeschädigung
Der Besitzer eines Restaurants in der Schöneberger Motzstraße bemerkt morgens gegen 02:00 Uhr,
dass sein Schaufenster beschmiert wurde. Darauf standen unter anderem die Worte „Homo verrecke“.

Der Betroffene wandte sich an MANEO zwecks Beratung und Unterstützung. Dann erstattete er Anzeige
bei der Polizei.

Fallbeispiel 2

Wedding, 18.01.2018, 01:00 Uhr – Beleidigung, Diebstahl und Körperverletzung auf Straße
Ein 26-Jähriger ist nachts an der Prinzenallee Ecke Bellermannstraße unterwegs, als er von fünf unbe-
kannten Männern zunächst homophob beleidigt wird. Einer der Beleidiger schlug ihn dann so hart, dass
er zu Boden ging. Dabei aus seiner Tasche gefallenes Geld und Zigaretten haben die Angreifer aufgeho-
ben und gestohlen. Als der 20-Jährige gerade dabei war, wieder aufzustehen, kam ein weiterer Mann aus
der Gruppe auf ihn zu, sprach ihn beruhigend an und schlug das Opfer dann ohne Vorwarnung ebenfalls.
Das Opfer entfernte sich alsdann in Richtung Gotenburger Straße und verständigte die Polizei. Der Poli-
zeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Quelle: Polizeimeldung vom 18.1.2018

Fallbeispiel 3

Kreuzberg, 31.01.2018, 03:00 Uhr – Nötigung und Körperverletzung auf der Straße
Ein 30-Jähriger ist in den Morgenstunden in Kreuzberg homophob beleidigt und körperlich angegriffen
worden. Der Geschädigte verließ gegen 5:00 Uhr morgens gemeinsam mit einem Unbekannten, mit dem
er zuvor flirtete, eine Bar in der Oranienstraße. Anschließend führte der Unbekannte sein späteres Opfer
über ein Brachgelände in der Skalitzer Straße. Dort schlug er ihm unvermittelt mit Fäusten gegen den
Kopf und gegen die Beine. Während des Angriffs beleidigte er ihn homophob. Danach gingen beide ge-
meinsam in Richtung U-Bahnhof Kottbusser Tor. Gegen 5:44 Uhr bestieg der Geschädigte dann die U-
Bahn. Der Tatverdächtige blieb auf dem Bahnsteig zurück. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei und wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an
MANEO.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 27.1.2018, 04:50 Uhr – Raub und versuchte Tötung in der eigenen Wohnung
Ein Mann wurde in der Nacht in Schöneberg offenbar Opfer eines versuchten Tötungsdelikts. Gegen
04:50 Uhr bemerkten zwei Männer in der Welserstraße den Hilferuf eines Mannes und entdeckten auf
dem Balkon einer Erdgeschoßwohnung einen Schwerverletzten. Sie verständigten Polizei und Rettungs-
kräfte und leisteten erste Hilfe. Sanitäter brachten den 64-jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert
werden musste. Es besteht Lebensgefahr.

Quelle: Polizeimeldung vom 27.01.2018

36 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich in unseren MANEO-Reports aus den Jahren
2009-2014, aus den Jahren zuvor unter: www.maneo-fallmeldungen.de
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Intensive Ermittlungen der 4. Mordkommission führten am 02.02.2018 zur Festnahme des Tatverdächti-
gen in Schöneberg. Er sollte noch am selben Tage dem Bereitschaftsgericht zwecks Erlasses eines
Unterbringungsbefehls wegen versuchten Mordes vorgeführt werden.

Quelle: gemeinsame Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 01.02.2018 – Homophobe Sachbeschädigung im Regenbogenkiez
Ein Mann bemerkte im Vorbeigehen ein Graffiti an einem Frisörladen in der Martin-Luther-Straße. Der
Wortlaut war „Homo verrecke“. Der Melder ging in den Laden und machte die Mitarbeitenden darauf auf-
merksam.

Er wandte sich auch an MANEO, um den Fall zu melden.

Fallbeispiel 6

Neukölln, 02.02.2018, 16:30 Uhr – Belästigung, Beleidigung und Nötigung einer Trans*Person in
den Neuköllner Gropius Passagen
Gegen 16:35 Uhr bemerke eine Zeugin, dass in den Neuköllner Gropius Passagen eine Trans*Person
von einer Gruppe Jugendlicher belästigt, beleidigt und genötigt wurde. Der Person wurde nachgestellt
und sie wurde mit Rufen, wie „Das ist doch ein Mann.“ und „Du bist doch kein Mensch.“ beleidigt. Einer
der Beleidiger lief der Trans*Person dann noch etwas schneller hinterher. Er animierte dabei auch die
anderen Beteiligten, darunter zwei Frauen, zu weiteren Herabsetzungen. Auf die Person wurde bei-
spielsweise mit dem Finger gezeigt und dabei laut gelacht. Ein Sicherheitsmitarbeiter griff in die Situation
ein und forderte die Angreifer auf, die Person in Ruhe zu lassen.

Die Zeugin meldete den Fall bei MANEO. Anzeige bei der Polizei erstattete sie nicht.

Fallbeispiel 7

Prenzlauer Berg, 09.02.2018, 21:00 Uhr – Homophober Übergriff In der S-Bahn
Gegen 21:00 Uhr befand sich ein 17-Jähriger mit seinem 18-jährigen Partner in der S-Bahn in Richtung
Storkower Straße. Als der Zug am Bahnhof Schönhauser Allee hielt und sich die Türen öffneten, wurde
das Paar plötzlich von drei Männern attackiert und aus dem Zug gestoßen. Die beiden kamen zu Fall und
wurden am Boden liegend mehrmals geschlagen sowie getreten. Die beiden jungen Männer erlitten dabei
Verletzungen. Ihnen gelang schließlich die Flucht vor den Schlägern, indem sie in eine andere S-Bahn
rannten. Die unbekannten Täter flüchteten ebenfalls. Die beiden Geschädigten begaben sich zunächst in
ärztliche Behandlung und erstatteten später Anzeige bei der Polizei.

Quelle: Polizeimeldung vom 11.2.2018

Fallbeispiel 8

Kreuzberg, 18.02.2018, 04:30 Uhr – Homophobe Beleidigung und Nötigung in der U-Bahn
Ein 25 Jahre alter Mann steigt am Bahnhof Görlitzer Bahnhof in die U1 Richtung Uhlandstraße ein, mit
ihm drei weitere junge Männer ein. Ein Mann aus dieser Gruppe schaute den späteren Geschädigten
mehrfach „Grimmig“ an und ließ zwei Bierflaschen, die er bei sich trug, mehrmals gegeneinander kra-
chen. Außerdem schaut er dem Geschädigten auf die Füße und sagte dabei Unverständliches. Dann
bemerkte er wohl die Regenbogenflagge, die der Geschädigte auf Schulterhöhe trug und fragte: „What
does it mean?“ [Was ist damit gemeint?] Der Geschädigte ging nicht auf die Frage ein und fragte den
mutmaßlichen Täter, was er wissen wolle. Der Täter stellte die Frage noch mehrere Male und sagte
schließlich: „Me, I am a man. Man. And man only have sex with women.“ [Ich bin ein Mann und Männer
haben nur Sex mit Frauen.] Seine Worte wurden begleitet von sehr aggressiven Gesten, von denen sich
der Geschädigte bedroht fühlte. Zwei Begleiter des Täters versuchten ihn zu beruhigen – ohne Erfolg.
Der Geschädigte wechselte daraufhin den Standort im Waggon, was den Täter jedoch nicht davon ab-
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hielt, weiter aggressiv zu reagieren. Erst als der Täter nach 20 Minuten ausstieg, beruhigte sich die Situa-
tion wieder. Der Geschädigte wollte eigentlich schon lange aussteigen, er traute sich jedoch aus Angst
nicht, die Bahn zu verlassen. Die Begleiter haben sich dann noch bei dem Mann entschuldigt.

Der Betroffene meldete den Vorfall bei MANEO. Anzeige wurde nicht erstattet.

Fallbeispiel 9

Mitte, 07.03.2018, 16:40 Uhr – Homophobe Beleidigung und Körperverletzung an Trans*Frau in
der U-Bahn
Eine 42 Jahre alte Trans*Frau wurde gegen 16:40 Uhr in einem U-Bahn Waggon der Linie neun von ei-
nem Mann zunächst homophob beleidigt und anschließend schwer getreten. Der Täter verließ die Bahn
am Bahnhof Westhafen in Begleitung eines zweiten Mannes. Die Geschädigte erlitt bei dem Vorfall so
schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Zwecks Beratung und Unterstützung wandte sich die Betroffene an MANEO.

Fallbeispiel 10

Neukölln, 08.03.2018, 23:40 Uhr – Messerattacke gegen schwules Paar im Rollbergkiez
Zwei 24 und 27 Jahre alten schwule Männer gegen untergehakt die Mainzer Straße entlang, als sie von
einer Gruppe Jugendlicher dabei beobachtet wurden. Zwei der Jugendlichen sprachen die Betroffenen
daraufhin nach Zigaretten an. Das schwule Paar, das durch das aggressive Auftreten der Jugendlichen
Gefahr befürchtete, lehnte ab und ging weiter. Kurz darauf bekam der 24-Jährige unvermittelt einen
Schlag gegen den Kopf und anschließend einen Messerstich in den Oberschenkel. Der Verletzte konnte
sich mit seinem Partner, der nicht angegriffen wurde, in eine nahegelegene Bar retten. Einer der Täter
rannte hinter her und bedrohte die Geschädigten weiter. Nur durch das Einschreiten von Mitarbeitern
konnten die Täter an weiteren Aktionen gegen die Opfer gehindert werden. Gäste verständigten einen
Rettungswagen und die Polizei. Der 24-Jährige musste in einem Krankenhaus stationär, anschließend
aufwendig weiter ambulant behandelt werden.

Die als Jugendliche beschriebenen Täter sind bislang noch nicht ermittelt worden (Stand Mai 2019).

Fallbeispiel 11

Schöneberg, 02.04.2018, 15:00 – Schwulenfeindliche Beleidigung durch Kinder
Die Gäste eines schwulen Cafés in der Motzstraße Ecke Eisenacher Straße wurden gegen 15:00 Uhr von
zwei Jungen, die etwa auf ein Alter von 6 bis 7 Jahren geschätzt wurden, homophob beleidigt. Den Besu-
chern, die vor dem Café saßen, brüllten sie bspw. „Schwuchtel“ entgegen. Dies riefen sie ebenfalls in den
Laden für Fetischbekleidung nebenan.

Einer der Zeugen wandte sich an MANEO und drückte dabei auch seinen Ärger darüber aus, dass mitten
im Regenbogenkiez Kinder Erwachsene homophob beleidigen.

Fallbeispiel 12

Neukölln, 12.04.2018, 23:30 Uhr – Schwuler Mann beschimpft und beraubt
Gegen 23:30 Uhr geht ein 23 Jahre alter Mann die Sonnenallee in Richtung Weichselstraße entlang. Dort
wurde er von einer aus 15 Personen bestehenden Gruppe heraus beleidigend auf seine Homosexualität
hin angesprochen. Drei Personen umringten ihn und schlugen ihm das Essen aus der Hand. Einer aus
dem Trio holte sodann ein Messer hervor, woraufhin der 23-jährige schützend seine Hand vor das Ge-
sicht hielt. Dabei erlitt der eine Schnittverletzung am Finger. Ein weiterer Täter besprühte den Angegriffe-
nen mit Reizgas und stieß ihn zu Boden. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Hermannplatz.
Der Attackierte bemerkte jetzt, dass im sowohl Handy als auch Geld geraubt worden waren. Der Ge-
schädigte erlitt Augenreizungen und Rumpfverletzungen. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche
Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.

Quelle: Polizeimeldung vom 12.4.2018
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Fallbeispiel 13

Tiergarten, 22.04.2018, 01:00 Uhr – Raub im Cruisinggebiet des Großen Tiergartens
Gegen 1:00 Uhr nachts wurden zwei Männer an der Löwenbrücke im Großen Tiergarten beraubt. Die
beiden Männer, 56 und 46 Jahre alt, waren mit ihren Fahrrädern unterwegs. Auf Höhe der Löwenbrücke
wurden sie dann von einer Gruppe, die aus 6 bis 7 Männern bestand, umbringt, getreten und geschlagen.
Einer der Angreifer bedrohte die beiden Männer mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Han-
dys. Die Gruppe flüchtete anschließend mit dem Mobiltelefon des 46-jährigen. Nachdem die betroffenen
schwulen Männer laut um Hilfe riefen. Die Geschädigten wurden leicht am Kopf verletzt.

Während der Anzeigenaufnahme durch alarmierte Beamte des Abschnitts 34 konnte der 46-jährige sein
Handy orten. Unterstützungskräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen kurz darauf in der Straße des 17.
Juni Ecke Kloppstockstraße drei Tatverdächtige im Alter von 16, 17 und 18 Jahren fest. Dabei stellten die
Beamten das entwendete Handy und ein Messer sicher.

Quelle: Polizeimeldung vom 22.4.2018

Fallbeispiel 14

Neukölln, 04.05.18, ca. 20 Uhr – Transfrau auf Straße gegen Kehlkopf geschlagen
Ein bislang unbekannter Mann hat gestern Abend eine Transfrau in Neukölln attackiert und verletzt. Kurz
vor 20 Uhr stand die 53-Jährige an der Bushaltestelle der Linie M41 in der Sonnenallee, als der Unbe-
kannt auf sie zulief und ihr sofort mit der Faust gegen den Kopf schlug. Darüber hinaus trat der Schläger
53-Jährigen mit dem Fuß gegen den Kehlkopf. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten entfernte
sich der Schläger. Die Transfrau kam mit einer Kehlkopfverletzung zur ambulanten Behandlung in ein
Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen und Fahn-
dung nach dem Unbekannten.

Quelle: Polizeimeldung vom 05.05.2018

Fallbeispiel 15

Neukölln, 19.05.2018, 21:15 Uhr – Schwuler Mann getreten und geschlagen
Ein 28-jähriger war mit seinem gleichaltrigen Ehemann an der Richardstraße Ecke Kirchstraße unter-
wegs, als ihn gegen 21:15 Uhr ein unbekannter Jugendlicher laut anschrie und bedrohte. Dann ging der
stark alkoholisierte Mann auf den Betroffenen zu und trat ihm gegen den Unterschenkel. Daraufhin stürz-
te dieser und verletzte sich. Weitere Angriffe des Täters konnten durch den Begleiter des Jugendlichen
verhindert werden. Der Geschädigte alarmierte sofort die Polizei, die die nähere Umgebung absuchten
und einen 16-jährigen Tatverdächtigen, der durch das Paar identifiziert wurde, festnehmen konnten. Er
wurde zur Feststellung seiner Personalien in Polizeigewahrsam genommen. Aufgrund seiner starken Al-
koholisierung musste der Jugendliche mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und in ei-
nem Krankenhaus behandelt werden. Seine Mutter wurde verständigt.

Quelle: Polizeimeldung vom 19.5.2018

Fallbeispiel 16

Neukölln, 25.05.2018,17:24 Uhr – Schwule Männer homophob beleidigt und mit Steinen beworfen
Gegen 17:24 Uhr waren zwei Männer, 33 und 44 Jahre alt, in der Mainzer Str. Ecke Boddinplatz unter-
wegs. Plötzlich kamen drei Unbekannte auf sie zu und beleidigten sie lautstark homophob. Anschließend
bewarf das Trio die Männer mit Pflastersteinen. Die Würfe verfehlten glücklicherweise ihr Ziel, beschädig-
ten aber ein Toilettenhäuschen. Die Täter flüchteten anschließend und entkamen.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei von Zeugen des Angriffs erneut zum Boddinplatz gerufen, da diese
einen der Täter wiedererkannten. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren
Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeimeldung vom 25.5.2018
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Fallbeispiel 17

Treptow, 30.05.2018, 20:30 Uhr – Homophob beleidigt und mit einem Messer bedroht
Bei einem Spaziergang im Treptower Park wurde ein schwules Paar homophob beleidigt und mit einem
Messer bedroht. Gegen 20:30 Uhr sprach eine Gruppe von vier Jugendlichen das Paar im Treptower
Park an. Zeugen zufolge beleidigte ein 15-Jähriger die beiden schwulen Männer homophob. Einer der
Beleidigten bat den Jugendlichen, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin schubste der 15-jährige Tatverdächti-
ge den 34-jährigen Mann und bedrohte ihn. Danach flüchteten die Jugendlichen in verschiedene Rich-
tungen. Der 34-jährige Geschädigte nahm die Verfolgung des 15-jährigen Täters auf. Wurde aber zu-
nächst von einem 17-jährigen daran gehindert. Kurze Zeit später konnte er die Verfolgung wieder auf-
nehmen. Als der 15-Jährige bemerkte, dass er verfolgt wurde, zeigte dieser seinem Opfer ein Taschen-
messer und bedrohte ihn. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnten zum Tatgeschehen hin alarmierte Poli-
zisten beide Jugendliche in der Nähe des Tatorts festnehmen und in eine Gefangenensammelstelle brin-
gen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder entlassen. Die weiteren Ermittlun-
gen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.

Quelle: Polizeimeldung vom 30.5.2018

Fallbeispiel 18

Schöneberg, 31.05.2018, 15:55 Uhr - Homophobe Beleidigungen im Regenbogenkiez
An einer Kreuzung Kleiststraße Ecke Eisenacher Straße wurde ein 31 Jahre alter Schwuler Mann beim
Herausgehen aus einem Haus, das mehrere LSBT*-Einrichtungen beherbergt, homophob beleidigt. We-
nige Sekunden, nachdem Geschädigte das Haus verlassen hatte, wurde er mit dem Wort „Hurensohn“
beleidigt. Zunächst bezog er diese Beleidigung jedoch nicht auf sich. An der nächsten Kreuzung wurde er
allerdings aus einem schwarzen Landrover heraus mit „Arschficker“ ein zweites Mal beleidigt. Als der Be-
leidigte dann in das Auto schaute, bemerkte dies der Beifahrer. Daraufhin rief der Beifahrer nochmal „Hu-
rensohn“ zu ihm. Der Schwule Mann setzte seinen Weg fort. Als der Landrover von der Kreuzung an- und
an dem Geschädigten vorbeifuhr, wurde er ein viertes Mal mit dem Wort „Homoficker“ beleidigt.

Der schwule Mann erstattete Anzeige bei der Polizei und meldete den Fall auch an MANEO.

Fallbeispiel 19

Wedding, 17.06.2018, 21:30 Uhr – Homophob beleidigt und mit einem Messer bedroht
Drei Männer im Alter von 20, 22 und 24 Jahren, darunter auch Geflüchtete aus dem Irak und Syrien, wur-
den gegen 21:30 Uhr auf der Müllerstraße von hinten angesprochen und homophob beleidigt. Als sich die
Beleidigten umdrehten, erblickten sie eine kleine Gruppe ebenfalls aus drei Männern bestehend, und
stellten diese zur Rede. Aus dieser Gruppe soll dann ein später identifizierter 27 Jahre alter Mann ein
Messer gezogen haben und damit drohend auf die Schwulen zugekommen sein. Daraufhin ergriffen die
Angegriffenen die Flucht. Dabei trafen sie auf einen Einsatzwagen der Bundespolizei, welchen sie stopp-
ten. Sie schilderten den Beamt*innen das Vorgefallene, worauf diese sofort die Verfolgung des Tatver-
dächtigen aufnahmen. Der mutmaßliche Täter konnte bis zu einem Wohnhaus in der Chausseestraße
durch die Polizist*innen verfolgt werden. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Polizei Berlin ge-
lang es, die Wohnung des Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Nach der Aufforderung durch den
Hauptmieter stellte sich der 27-Jährige den Beamt*innen. Diese verbrachten ihn in eine Gefangenen-
sammelstelle und beschlagnahmten das Messer.

Quelle: Polizeimeldung vom 17.6.2018

Fallbeispiel 20

Neukölln, 03.07.2018, 19:55 Uhr – Beleidigung nach einem Kuss auf offener Straße
Ein 33 Jahre alter schwuler Mann war gegen 19:55 Uhr auf der Hermannstraße mit seinem Freund un-
terwegs. Zum Abschied gaben sich die beiden einen Kuss. Als der 33-jährige dann zu Fuß in Richtung
Leinestraße weiterging, bemerkte er, wie ihn ein Mitarbeiter der direkt daneben liegenden Bäckerei und
ein älterer Mann anstarrten. Der Mitarbeiter hatte etwas zu dem Betroffenen gesagt, was dieser jedoch
nicht verstand. Danach macht er eine Geste, dass die beiden schwulen Männer ihn anwiderten und er vor
ihnen auf den Boden ausspucken wollte.
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Der Betroffene schwule Mann erstattete keine Anzeige. Er wandte sich an MANEO, um den Vorfall zu
melden.

Fallbeispiel 21

Tiergarten, 06.07.2018, 21:00 Uhr – Homophobe Beleidigung und Bedrohung im Gr. Tiergarten
21 Jahre alter schwuler Mann ging am 6.7.2018, gegen 21:00 Uhr, zu Fuß durch den Großen Tiergarten.
Er ging entlang des großen Weges. Als er etwa auf der Höhe des Karl-Liebknecht-Denkmals am Café am
Neuen See war, wurde er von drei Jugendlichen angesprochen und gefragt, ob er schwul sei. Der Betrof-
fene ging nicht auf die Frage ein und wollte seinen Weg fortsetzen. Daraufhin wurde er von den drei jun-
gen Männern verfolgt und homophob beleidigt. Sie drohten ihnen außerdem mit metallenen Gegenstän-
den, die sie in der Hand hielten, Gewalt an. Der Betroffene flüchtete sich schließlich in einen in der Nähe
parkenden Reisebus. Der Busfahrer vertrieb dann die drei Jugendlichen.

Der Betroffene verständigte nicht die Polizei. Er wandte sich an MANEO und bat um Beratung und Unter-
stützung.

Fallbeispiel 21

Neukölln, 08.07.2018, 16:00 Uhr – Homophobe Beleidigung und Körperverletzung im Bus
Zwei schwule Männer, 28 und 29 Jahre alt, fuhren am Sonntag, den 8.7.2018, gegen 16:00 Uhr mit dem
Bus der Linie M41 die Sonnenallee entlang und hielten dabei die Hand des jeweils anderen. Kurz bevor
die Männer aussteigen wollten, begannen zwei Jugendliche, etwa 13-14 Jahre alt, sie homophob zu be-
leidigen. Die beiden wurden von zwei älteren Männern, etwa Mitte 20, begleitet. Weil die beiden Männer
die deutsche Sprache nicht fließend beherrschten, verstanden sie nur wenige Worte. Sie erfassten je-
doch die Worte „schwul“, „scheiße“ und „raus hier“. Die beiden betroffenen Männer wollten ohnehin am S-
Bahnhof Sonnenallee aussteigen. Deswegen standen Sie auf und gingen zur Tür. Dabei wurde der 28-
jährige von einem der beiden Jugendlichen mit dem Fuß in den Rücken getreten. Der Freund entgegnete
dem Täter noch etwas, dann stiegen sie aus. Die beiden Jugendlichen riefen den Geschädigten noch et-
was hinterher. Die erwachsenen Begleiter der Jugendlichen griffen nicht in das Geschehen ein, sondern
schienen sie auch noch durch ihre Kommentare zu ermuntern.

Die beiden Männer erstatteten zunächst keine Anzeige bei der Polizei. Sie wandten sich an MANEO und
suchten Hilfe und Unterstützung.

Fallbeispiel 23

Schöneberg, 11.07.2018, 23:00 Uhr – Sexuelle Nötigung und Diebstahl auf der Straße
Ein 30 Jahre alter Schwuler Mann, der sich als Tourist in Berlin aufhielt und am Wittenbergplatz in einem
Hotel wohnte, verbrachte den Abend in einer beliebten schwulen Bar in der Fuggerstraße. Auf der Höhe
Fuggerstraße Ecke Welser Straße wurde er von drei jungen Männern sexuell belästigt. Der Betroffene
war zunächst damit beschäftigt, die Belästigungen abzuwehren. Dabei hatte er nicht mitbekommen, was
die Täter noch im Schilde führten. Erst als er am nächsten Tag einen Kaffee bezahlen wollte, bemerkte er
den Verlust seines Bargeldes.

Am nächsten Tag erstattete der schwule Mann Anzeige bei der Polizei und wandte sich außerdem an
MANEO.

Fallbeispiel 24

Mitte, 20.07.2018, 12:40 Uhr – Trans*feindliche Beleidigung und Körperverletzung im U-Bhf.
Eine 28 Jahre alte Trans*Person wartete im U-Bahnhof Naturkundemuseum auf die Bahn. Sie wollte sich
dabei auf eine der Bänke setzen. Auf der Bank saß schon ein anderer Mann, der zusammen mit seinen
Sachen, die ebenfalls auf der Bank platziert waren, viel Platz einnahm. Um sich auf der Bank ein wenig
Platz zu verschaffen, schob die Betroffene vorsichtig eine seiner Taschen beiseite. Dabei warf sie verse-
hentlich eine Flasche Bier, die dem Mann gehörte, um. Dies war Anlass, dass der Tatverdächtige voll-
ends seine Beherrschung verlor. Er schrie die Betroffene an und nannte sie unter anderem „stupid cunt“
[Dumme Fotze] und “stupid tranny“ [Dumme Transe] und „tranny faggot“ [Transen Schwuchtel]. Dann
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ging er auf die betroffene Person los und wollte sie zu den Gleisen auf der anderen Seite des Bahnsteigs
drücken. Dabei schrie er „I’m going to fucking kill you“ [Ich werde dich verdammt nochmal töten]. Ein
Zeuge griff schließlich ein und stellte sich zwischen Opfer und Täter. Daraufhin beleidigte der Tatverdäch-
tige den Zeugen noch rassistisch.

Die Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei und wandte sich an MANEO.

Fallbeispiel 25

Mitte, 29.07.2018, 19:40 Uhr – CSD: lesbenfeindliche Beleidigung und gefährliche Körperverlet-
zung am Brandenburger Tor
Eine 28 Jahre alte CSD-Teilnehmerin befand sich gegen 19:40 Uhr am Eingang zum S-Bahnhof Brand-
enburger Tor, als eine Unbekannte an sie herantrat und sie zunächst homophob beschimpfte. Danach
zog die Frau am Revers der Beschimpften, wobei Ihr Oberteil zerrissen wurde. Dann schlug die unbe-
kannte Frau eine Flasche in das Gesicht des Opfers. Anschließend flüchtete Sie über den Pariser Platz in
Richtung Brandenburger Tor. Zuvor hatte die Unbekannte den S-Bahnhof Brandenburger Tor einer grö-
ßeren Gruppe, bestehend aus Frauen und Männern, verlassen. Die attackierte Frau erlitt Kopfverletzun-
gen, die ambulant behandelt werden mussten.

Quelle: Polizeimeldung vom 29.7.2018

Fallbeispiel 26

Mitte, 08.08.2018. – Sachbeschädigung, homopho-
be Schmierereien am Bauzaun der BVG in der Stra-
ße Unter den Linden
Die Motive am Bauzaun der BVG in der Straße Unter
den Linden wurden gezielt beschädigt. Auf den Motiven
sind unter anderem zwei sich küssende Männer darge-
stellt. Diese Motive wurden mehrfach beschädigt und so
übermalt, dass die zwei sich küssenden Männer und
ihre Berührungen nicht mehr sichtbar waren.

MANEO erstattete Anzeige bei der Polizei und infor-
mierte die BVG.

Am 10.9.2018 wurde bekannt, dass die Transparente der BVG am Bauzaun in der Straße Unter den Lin-
den erneut beschädigt wurde. Ziel der Sachbeschädigungen war wieder das schwule sich küssende Pär-
chen, das mehrere Male als Motiv auf dem Transparent auftaucht. Diesmal wurde das schwule Pärchen
nicht übersprüht oder unkenntlich gemacht, sondern rechts und links neben den beiden abgebildeten
standen die Buchstaben „HIV“.

Es wurde Anzeige erstattet.

Fallbeispiel 27

Kreuzberg, 12.08.18, ca. 18 Uhr – lesbisches Paar beleidigt und geschlagen

Gestern Abend beleidigte und schlug ein Unbekannter zwei Frauen in Kreuzberg. Ersten Ermittlungen zu-
folge liefen die beiden, 35 und 36 Jahre alt, kurz nach 18 Uhr Hand in Hand aus dem U-Bahnhof
Möckernbrücke, als sie von dem Unbekannten zunächst homophob beleidigt worden seien. Anschließend
habe der Mann beide geschlagen, bevor er in den Park am Gleisdreieck flüchtete. Das Paar trug leichte
Verletzungen davon; eine medizinische Behandlung lehnte es ab.

Fallbeispiel 28

Neukölln, 21.08.2018, 21:45 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf der Straße
Gegen 21:45 Uhr attackierten zwei Unbekannte einen 25 Jahre alten Mann in Frauenkleidern und seinen
26-jährigen Begleiter in der Herthastraße. Die beiden Männer wurden zunächst auf der Herthastraße an-
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gesprochen und bedrängt. Die beiden Täter beleidigten die Geschädigten, schlugen und traten den 26-
Jährigen, der die Frauenkleidung trug, mehrfach. Schließlich nahmen die Angreifer einen kleinen Pflas-
terstein und warfen diesen mehrfach auf den am Boden liegenden Geschädigten. Das Opfer erlitt eine
Verletzung am Arm, die von alarmierten Rettungskräften vor Ort behandelt wurde. Aufgrund seines psy-
chischen Zustandes entschied eine Ärztin den Geschädigten über Nacht zur Beobachtung in einem
Krankenhaus unterzubringen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen
übernommen.

Quelle: Polizeimeldung vom 22.8.2018

Fallbeispiel 29

Mitte, 26.08.2018,05:40 Uhr – Schwulenfeindliche Beleidigung am Ausgang eines U-Bahnhofs
Ein 47 Jahre alter schwuler Mann wurde zusammen mit seinem Begleiter am Ausgang das U-Bahnhof
Heinrich-Heine-Straße homophob beleidigt. Im Vorbeigehen pöbelte der Mann die beiden an und ver-
wendete dabei das Wort „Schwuchtel“ sowie einen russisch klingenden Ausdruck, den der 47-Jährige
aber nicht verstand.

Der Betroffene meldete den Vorfall bei MANEO. Er erstattete keine Anzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 30

Tiergarten, 02.09.2018 – Sachbeschädigung am Denkmal für die erste Homosexuellenbewegung
am Magnus-Hirschfeld-Ufer
Am 2.9.2018 wurde bekannt, dass das Mahnmal für die erste Homosexuellen Bewegung am Spreeufer
im Bezirk Tiergarten geschändet wurde. Die am Denkmal portraitierten Protagonistinnen Anita Augspurg
und Karl-Heinrich Ulrichs wurden die Augen „ausgekratzt“. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits 2017.

Es wurde Anzeige erstattet.

Fallbeispiel 31

Mitte, 08.09.2018, 18:50 Uhr. – Homophobe Beleidigung und gefährliche Körperverletzung an
Tramhaltestelle
Am 08.09.2018, gegen 18:50 Uhr, wartete ein 35-jähriger an der Tramhaltestelle Karl-Liebknecht-Straße,
als er von einem Mann zunächst homophob beschimpft wurde. Der betroffene Mann hat den Täter da-
raufhin angesprochen und nach seinen Personalien gefragt, woraufhin der Täter dem Betroffenen mit der
Faust ins Gesicht schlug. Dann stieg er in die Linie M4. Der Geschädigte folgte ihm. An der Haltestelle
Am Friedrichshain verließen beide Männer die Tram. Dort trafen dann auch die hinzu gerufenen Polizis-
ten ein und nahmen die Personalien auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-
jährige Tatverdächtige, der angab, sich von dem 35-jährigen bedrängt gefühlt zu haben, entlassen. Der
Angegriffene erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Er verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.

Quelle: Polizeimeldung vom 9.9.2018
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Fallbeispiel 32

Friedrichshain, 12.09.2018, 22:20 Uhr – Homophobe Beleidigung auf Straße
Am 12.9.2018, gegen 22:20 Uhr, liefen ein 29 Jahre alter schwuler Mann und sein Partner die
Persiusstraße entlang, als ein heterosexuelles Pärchen an den beiden vorbeilief. Nachdem sie das
schwule Pärchen passiert hatten, sagte der Mann „fucking gays“ [Scheißschwule]. Daraufhin drehte sich
der 29-Jährige um und fragt den Täter, ob er ein Problem mit Schwulen hätte. Darauf kann der Beleidiger
nur durch das Einschreiten seiner Begleiterin von Taten abgehalten werden. Beide Pärchen setzten ihren
Weg fort, wobei der Pöbler den beiden Schwulen weiterhin Beleidigungen hinterherrief.

Die Betroffenen erstatteten keine Anzeige. Einer der Betroffenen meldete den Vorfall bei MANEO

Fallbeispiel 33

Neukölln, 27.09.2018, 15:00 Uhr – Schwulenfeindliche Beleidigung vor der Haustür und Zerstö-
rung eines Fensters der Wohnung des Opfers
Am 27.09.2018, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 20-Jähriger in der Zeitzer Straße von einer Gruppe junger
Männer zunächst angesprochen und homophob beleidigt. Der Betroffene befand sich gerade vor seiner
Haustür. Nach diesem Vorfall ging das Opfer in seine Wohnung. Kurz darauf warf einer der Täter einen
Stein auf das Fenster seiner Wohnung. Dieses ging dabei zu Bruch. Der 20-Jährige wurde glücklicher-
weise nicht verletzt. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Quelle: Polizeimeldung vom sieben 27.09.2018

Fallbeispiel 34

Neukölln, 07.10.2018, 01:00 Uhr – Schwulen- und frauenfeindliche Beleidigungen und Morddro-
hung auf dem Parkplatz eines Supermarktes
Am 07.10.2018, gegen 1:00 Uhr nachts, war ein 27 Jahre alter schwuler Mann zusammen mit seiner
Freundin auf den Weg in einen Club. Den Beiden kam ein Mann mit tief ins Gesicht gezogener Kappe
entgegen. Dieser schrie den 27-jährigen plötzlich an und drohte ihm, dass er ihn (die „Schwuchtel“) töten
werden. Die Beiden waren von der Situation so schockiert, dass sie stehen blieben. Diese Gelegenheit
nutze der Täter, um die Begleiterin des Betroffenen noch als „Schlampe“ zu beschimpfen. Danach setz-
ten beide Seiten ihren Weg fort.

Die Opfer erstatten keine Anzeige bei der Polizei. Sie meldeten den Vorfall bei MANEO.

Fallbeispiel 35

Mitte, 08.10.2018, 21:20 Uhr – Schwulenfeindliche Beleidigung und Bedrohung in der U-Bahn
Ein 41 Jahre alter schwuler Mann war am 8.10.2018, gegen 21:20 Uhr, in der U-Bahn der Linie 2 vom
Bahnhof Märkisches Museum in Richtung Westen unterwegs. Ihm gegenüber saß ein Mann. Dieser be-
merkte den Regenbogenaufkleber an seinem Handy. Daraufhin begann er auf Englisch über Schwule zu
schimpfen („Fags“). Der schwule Mann fragte den Pöbelnden, was sein Problem sei. Diese Frage provo-
zierte den Täter so sehr, dass er den Betroffenen fortsetzend beleidigte und bedrohte. Er sagte, er würde
ihn erstechen, woraufhin der so Bedrohte entgegnet, die Polizei rufen zu wollen. Der Täter droht ihm da-
raufhin, ihn töten zu wollen, wenn er wieder aus dem Gefängnis freikommt. Dann steht der Täter auf und
geht in bedrohlicher Pose auf den Betroffenen zu. Dann steigt der Täter aus und fordert den Betroffenen
auf, ihm hinterher zu kommen, wenn er sich traue. Der 41-jährige bleibt sitzen und setzt seine Fahrt fort.

Anzeige wurde nicht erstattet, weil „das Maß an Gewalt“ nach Meinung des Betroffenen nicht ausrei-
chend gewesen ist. Der Betroffene meldete den Vorfall an MANEO.

Fallbeispiel 36

Schöneberg, 01.11.2018, 22:20 Uhr – Gäste in einer Bar im Regenbogenkiez homophob beleidigt
Mehrere Gäste der beliebten Schwulenbar Hafen wurden gegen 22:20 Uhr homophob beleidigt. Zwei un-
bekannte Männer rissen die Tür des Lokals in der Motzstraße auf, warfen mehrere Eier in den Schrank-
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raum und beleidigten die Gäste homophob. Anschließend flüchteten die Täter. Die Kleidung einiger sowie
der Schankraum wurden durch die geworfenen Eier beschmutzt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Lan-
deskriminalamt führt die Ermittlungen wegen der homophoben Beleidigungen.

Quelle: Polizeimeldung vom 1.11.2018

Fallbeispiel 37

Wedding, 02.12.2018, 06:00 Uhr – Homophobe Beleidigung in der U-Bahn
Zwei 32 Jahre und 41 Jahre alte schwule Männer wurden am 2.12.2018, gegen 6:00 Uhr morgens, in ei-
nem Waggon der U-Bahn-Linie 9 homophob beleidigt. Die beiden Betroffenen bestiegen die Bahn am
Zoologischen Garten und setzten sich in eine der Viererreihen. Während der Fahrt legte der Ältere den
Kopf auf die Schulter seines Begleiters. Der Begleiter hatte den Arm um ihn gelegt und ihn dabei leicht
gestreichelt. Dies bemerkte ein männlicher Fahrgast. Er sagte daraufhin laut und aggressiv, ob sie sich
nicht schämen würde. Das Paar erwiderte nichts. Der Beschuldigte wiederholte seine Anwürfe. Daraufhin
küsste der Jüngere den Kopf seines Partners. Beifolgend schimpfte der Täter: „Das ist ekelhaft.“ und
„Das ist nicht normal.“ Dann setzte er sich und sprach mit einem ihm gegenübersitzenden Mann über die
Situation. Er wiederholte seine zuvor gemachten Äußerungen. Der Beschuldigte verließ am U-Bahnhof
Turmstraße die Bahn.

Anzeige wurde nicht erstattet. Der Vorfall wurde MANEO gemeldet.

Fallbeispiel 38

Tempelhof, 02.12.2018, 13:00 Uhr – Homophobe Beleidigung und Bedrohung in einem Aufnah-
melager
Am Nachmittag des 2.12.2018 wurden zwei russische Männer, die ein Paar sind und gemeinsam in ei-
nem Aufnahmelager für Geflüchtete leben, homophob beleidigt, verbal bedroht und vor allen Bewoh-
ner*innen des Lagers zwangsgeoutet. Ein ebenfalls russischer Staatsbürger, der das Aufnahmelager be-
wohnte, hatte mitbekommen, dass die beiden Männer ein gleichgeschlechtliches Paar sind. Daraufhin be-
leidigte er die beiden zunächst homophob und bedrohte sie anschließend. Er forderte sie auf, das Lager
sofort zu verlassen. Falls sie dem nicht nachkommen würden, drohte er mit dem Zwangsouting vor allen
Bewohner*innen. Die so Bedrohten konsultierten daraufhin eine Sicherheitskraft, die aber nicht reagierte
und ihnen die Auskunft gab, dass das ihr Problem sei. Danach konsultierten sie einen Sozialarbeiter, der
auch kein großes Problem in dem Vorgang sah. Der sprach den Täter an, was diesen nicht weiter beein-
druckte. Er outete dann die Geschädigten vor allem Bewohner*innen. Daraufhin wurden sie in eine ande-
re Halle verlegt, in der nur vier Menschen wohnten. Abends kamen dann Sicherheitskräfte in die Halle

und erklärten, dass es ineffizient sei, diese
Halle nur für vier Personen zu beheizen. Sie
wollten daraufhin die wenigen Bewoh-
ner*innen verlegen. Das konnte dann nur
durch Intervention eines anderen Sozialar-
beiters verhindert werden.

Die Geschädigten wandten sich an MANEO
mit der Bitte um Beratung und Unterstützung.
Anzeige erstatteten sie zunächst nicht.

Fallbeispiel 39

Reaktionen auf einen Youtuber bzw.
"Influencer", der ein Video mit dem Titel
"Mein erstes Mal...Tag Special Version" ver-
öffentlichte. Gewaltverherrlichende und die
Nazi-Verbrechen verharmlosende Kommen-
tare, die dort bereits seit vier Jahren stehen.

https://www.youtube.com/watch?v=5o9IJ6mWflc (gesehen am 11.12.18).
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1. Meldungen zu Tötungsdelikten aus dem Jahr 2018

29.01.2018 – Schwuler Lehrer in seiner Wohnung tot aufgefunden, Charlottenburg

Am Montagnachmittag, den 31.01.2019, öffneten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr die Wohnungstür
eines 36 Jahre alten Mannes und fanden ihn tot auf. Freunde des Toten hatten den Notruf gewählt, weil
sie den Pädagogen nicht erreicht haben und er auch nicht zur Arbeit erschien. Ermittlungen der Polizei
führen in die ‚homosexuelle Szene‘.

- - - - - - -

Der Berliner Kurier meldete am 31.01.19 in seiner Online-Ausgabe:

„Rätselhafter Tod in Charlottenburg Lehrer im Familienkiez ermordet
von Eric Richard, Alexander Schmalz

Charlottenburg
Charlottenburg Grausige Entdeckung im beschaulichen Familienkiez. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr
am Montagnachmittag eine Wohnungstür an der Suarezstraße aufbrachen, fanden sie dahinter den Mie-
ter – ermordet. Bei dem Toten handelt es sich um den Lehrer Martin B. (36).

Freunde des Toten hatten den Notruf gewählt, weil sie den 36-jährigen Pädagogen nicht erreicht hatten
und er nicht zur Arbeit erschienen war. Da dieses Verhalten ungewöhnlich war, vermuteten die Bekann-
ten ein Unglück.

Nachrichtensperre nach rätselhaftem Mord
Als die Einsatzkräfte die Wohnung in einem Hinterhaus öffneten, lag die Leiche von Martin B. auf dem
Sofa im Wohnzimmer. Weitere Ermittlungen führten die Polizei in die homosexuelle Szene. Möglicher-
weise hatte B. seinen Killer zu sich nach Hause eingeladen. Ob etwas gestohlen wurde, wollte die Polizei
nicht kommentieren.

Merkwürdig: Die Polizei hatte kurz nach Bekanntwerden des rätselhaften Mordes eine Nachrichtensperre
verhängt. Begründet wurde die Entscheidung nicht. Es solle kein Täterwissen preisgegeben werden, hieß
es lediglich. Inzwischen wurden die Anwohner in dem Haus befragt. Auch ihnen soll durch die Morder-
mittler eingeschärft worden sein, keine Details über das Opfer preiszugeben.“

Quelle, Berliner Kurier, 31.01.18, URL: https://www.berliner-kurier.de/29593548 (01.02.18)

- - - - - - -

Am 07.08.19 berichtet die B.Z. online vom Beginn des Strafprozesses gegen den mutmaßlichen Täter:

„Mord-Prozess in Berlin
Model soll Lehrer bei Fesselsex-Date erdrosselt haben
Dem Angeklagten Nicolas K. (29) wird Mord vorgeworfen. Beim Prozessauftakt vor dem Berliner Landge-
richt schwieg das Model.

II.2.4. Tötungsdelikte
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Ein Model soll einen Lehrer bei einem Sex-Date erdrosselt haben. Seit Dienstag wird dem Angeklagten
vor dem Landgericht Berlin der Prozess gemacht.

► Der Angeklagte: Nicolas K., 29-jähriger Akademiker aus Montreuil bei Paris (Frankreich). Er arbeitet
als Model in Berlin. Am 27. Januar 2018 soll er den Lehrer ermordet haben.

► Das Opfer: Martin B. unterrichtete an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Charlottenburg Fremdspra-
chen.

Tage nach seinem Tod wurde der damals 35-Jährige gefesselt auf dem Wohnzimmersofa in seiner Woh-
nung gefunden. Besorgte Kollegen hatten die Feuerwehr alarmiert, als der Lehrer nicht zur Schule kam.

Einsatzleiter Frank K. (54) beim Prozessauftakt am Dienstag: „Er galt als zuverlässig und korrekt. Ich öff-
nete die Wohnung. Musik lief, dezentes Licht. Eine Person lag rücklings auf der Couch im Wohnzimmer.
Hände auf dem Rücken gefesselt mit weißem Kabel. Ein Rückenpolster auf dem Gesicht. Kalt und steif.
Ich rief die Kripo, für mich war das ganz klar ein Tatort.“

Model und Lehrer sollen sich zum Sex getroffen haben
Model Nicolas soll den Lehrer über die Internet-Plattform ‚planetromeo‘ kennengelernt und zum Fessel-
sex getroffen haben. Chat-Protokolle führten die Polizei auf seine Spur. Ein aus der Lehrerwohnung ver-
schwundener Laptop wurde in Frankreich in Betrieb genommen.

Haftbefehl wurde am 7. Februar erlassen, die Festnahme folgte am 19. Februar in Frankreich. Seit dem
13. April sitzt der in Afrika geborene Mann in Berlin in Haft.

► Er schweigt am Dienstag zum Mordvorwurf. Beim Ermittlungsrichter gab er lediglich zu Protokoll: ‚Ich
ging nach Frankreich, um medizinische Untersuchungen zu machen. Das mit dieser Geschichte ist so
nicht passiert.‘

Drei Rechtsanwälte verteidigen ihn. Der Staatsanwalt ist überzeugt: Der Lehrer ließ sich die Hände frei-
willig auf dem Rücken fesseln ‚in Erwartung sexueller Handlungen‘.

Der Angeklagte nutzte das aus und soll ihn ermordet haben. Drei Mordmerkmale sieht der Staatsanwalt
erfüllt: Heimtücke, Habgier, Ermöglichung einer Straftat. Das Gericht rechnet mit zwölf Verhandlungsta-
gen.

Urteil 14. September.“

Quelle, BZ, 07.08.19, URL: https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/model-soll-lehrer-
bei-fesselsex-date-erdrosselt-haben (11.03.19)

- - - - - - -

Vom Urteil wegen Totschlags gegen den Angeklagten berichtet am 19.12.19 Der Tagesspiegel online:

„Landgericht Berlin 11 Jahre Haft: Model erdrosselt Lehrer
Wegen Totschlags wurde ein 29-Jähriger zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte und der Pä-
dagoge hatten sich über eine Internetplattform kennengelernt.
Die Männer hatten sich in der Wohnung des Lehrers zum Sex verabredet, doch es kam zu einem folgen-
schweren Streit. Davon ging das Landgericht Berlin im Prozess um den Tod des 36-jährigen Martin B.
aus. Gegen Nicolas K. erging eine Strafe von elf Jahren Gefängnis. Es sei kein kalter Mord aus Habgier
gewesen, begründeten die Richter am Mittwoch. Der 29-jährige K. sei des Totschlags schuldig. Von einer
Spontantat ‚möglicherweise aus einer affektiv aufgeladenen Situation heraus‘ ging das Gericht aus. Der
Lehrer wurde mit einem Kabel erdrosselt.

Der Angeklagte und der Pädagoge aus Charlottenburg sollen sich über eine Internetplattform kennenge-
lernt haben. Sie hätten sich am Abend des 27. Januar 2018 in der Wohnung des Lehrers getroffen, so die
Richter. Warum es zu einem Streit kam, sei im Prozess nicht geklärt worden. ‚Viele Fragen sind offenge-
blieben.‘ Doch in der Gesamtschau zeigte sich das Gericht ‚bei der Fülle der Indizien‘ davon überzeugt,
dass der Pädagoge ‚durch die Hand des Angeklagten gestorben ist‘.
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Nicolas K. wurde Mitte Februar in Frankreich festgenommen. Dort ist der von der Elfenbeinküste stam-
mende Mann aufgewachsen. Seit Anfang 2017 hatte er in Berlin gelebt, um als Model sein Geld zu ver-
dienen. Er war unter anderem durch DNA-Spuren unter Verdacht geraten. Im Prozess hatte er geschwie-
gen.

Die Hände des Lehrers waren mit einem Schnürsenkel gefesselt, als er erdrosselt wurde. Zuvor habe es
eine körperliche Auseinandersetzung der Männer gegeben, bei der K. gekratzt wurde, so das Gericht. Die
Richter folgten im Wesentlichen dem Antrag des Staatsanwalts. Die Verteidiger hatten auf Freispruch
plädiert.“

Quelle, Tagesspiegel, 19.12.18, URL: https://www.tagesspiegel.de/berlin/landgericht-berlin-11-jahre-haft-
model-erdrosselt-lehrer/23780402.html (11.03.19)

- - - - - - -

Auch die Bild-Zeitung berichtete online am 19.12.18:

„Urteil in Berliner Mord-Prozess Lehrer bei Fesselsex-Date erdrosselt – elf Jahre Haft!
Berlin – Für den gewaltsamen Tod eines Lehrers (35) in Berlin-Charlottenburg bei einer Verabredung
zum Sex ist Model Nicolas K. (29) zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sprach den
Angeklagten am Mittwoch des Totschlags schuldig.

Angeklagt war das Model wegen Mordes. Doch laut Gericht hätten sich dafür keine Anhaltspunkte nach-
weisen lassen können.

Der Akademiker aus Montreuil bei Paris hat Wirtschaft studiert, arbeitete in Berlin als Männer-Model. Am
27. Januar 2018 hat er ein Rendezvous mit Martin B., Fremdsprachen-Lehrer an einer Charlottenburger
Gemeinschaftsschule. Die Männer haben sich über die Internet-Plattform ‚planetromeo‘ kennengelernt,
zum Fesselsex verabredet.

Kollegen riefen Hilfe
Tage später alarmieren besorgte Kollegen die Feuerwehr, weil der Lehrer nicht zur Schule kommt. Der
Einsatzleiter (54) als Zeuge im Prozess vor dem Berliner Landgericht: ‚Er galt als zuverlässig und korrekt.
In der Wohnung lief Musik, dezentes Licht. Der Mann lag rücklings auf der Couch im Wohnzimmer. Hän-
de auf dem Rücken gefesselt mit weißem Kabel. Ein Rückenpolster auf dem Gesicht. Kalt und steif.‘ Der
Lehrer wurde erdrosselt.

Chat-Protokolle führten die Polizei auf die Spur des Models. Ein Laptop des toten Lehrers wurde kurz
nach dem Auffinden der Leiche in Frankreich angeschaltet und benutzt, Nicolas K. am 19. Februar 2018
dort verhaftet.

Die Urteils-Begründung
Im Prozess schwieg der Angeklagte. Dennoch: Durch eine ‚Fülle von Indizien‘ wie am Tatort sicherge-
stellte DNA-Spuren sei das Gericht in der Gesamtschau überzeugt, ‚dass der Lehrer durch die Hand des
Angeklagten gestorben ist‘. Es seien allerdings viele Fragen ungeklärt geblieben – auch die nach einem
Motiv.

Es habe eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer gegeben, so der Richter:
‚Eine spontane Tat, möglicherweise aus einer affektiv aufgeladenen Situation heraus.‘
Mit der Entscheidung folgten die Richter im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Vertei-
diger hatten auf Freispruch plädiert. Es wird mit Revision gerechnet.

(….)“

Quelle, Bild, 19.12.18, URL: https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/berliner-mord-prozess-
lehrer-bei-sex-date-erdrosselt-11-jahre-haft-59127526.bild.html (11.03.19)
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2. Nachmeldungen zu 2017

14.05.2017 – Schwuler Mann stirbt im Volkspark Friedrichshain an den Folgen ei-
nes Stichs in die Lunge, Friedrichshain

Am Morgen des 14.05.2017 wird Stefan Unterweger von Spaziergängern im Volkspark Friedrichshain mit
Stichverletzungen aufgefunden. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr können den schwulen
Mann nicht mehr retten. Trotz intensiver Ermittlungen der Berliner Strafverfolgungsbehörden konnte der
Fall lange nicht aufgeklärt werden. Im Januar 2019 gab es jedoch einen Durchbruch.

Am 29.01.2019 meldet die Polizei Berlin, dass das Tötungsdelikt an Stefan Unterweger aufgeklärt sei.
Täter sei ein 34-Jähriger, der schuldunfähig sei. Überführt wurde er durch DNA-Spuren.

- - - - - - -

Polizeimeldung vom 29.01.19:

„Tötungsdelikt im Volkspark Friedrichshain aufgeklärt
Friedrichshain-Kreuzberg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin
Die Tötung des 34-jährigen Stefan Unterweger im Mai 2017 konnte aufgeklärt werden. Dieser war damals
mit einer Vielzahl von Stichverletzungen im Volkspark Friedrichshain aufgefunden worden.

Tatverdächtig ist ein heute 34-jähriger Mann aus Cloppenburg. Dieser wurde im vergangenen Jahr durch
Urteil des Landgerichts Oldenburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Grund hierfür
war die Tötung seiner Mutter in Cloppenburg im April 2018. Er handelte dabei im Zustand der Schuldun-
fähigkeit. Der Tatverdächtige leidet unter einer psychischen Erkrankung einhergehend mit massiven
Wahnvorstellungen.

Eine DNA-Spur am Opfer führte jetzt zur Identifizierung des Tatverdächtigen. In seiner Vernehmung
räumte er die Tötung des Stefan Unterweger ein. Hierbei schilderte er auch Tatwissen. Nach jetzigem
Ermittlungsstand kannten sich Opfer und Täter nicht. Diese dürften sich am Tatort zufällig begegnet sein.
Die Motivation zur Tötung des Herrn Unterweger konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es
kann angenommen werden, dass auch hier die psychische Erkrankung des Tatverdächtigen eine Rolle
gespielt hat.

Der Tatverdächtige hielt sich in der Vergangenheit wiederholt in Berlin auf, so auch im Jahr 2017 für meh-
rere Monate. Durch Straftaten ist er hier bislang nicht in Erscheinung getreten.“

Quelle, Polizei Berlin, 29.01.19, URL:
https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.590876.php (29.01.19)

- - - - - - -

Die Berliner Morgenpost berichtete am 29.01.19 in ihrer Online-Ausgabe:

„Italiener im Volkspark Friedrichshain getötet - Mann gesteht
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Ein 34 Jahre alter Mann hat die Tat aus dem Mai 2017 gestanden. Der Tatverdächtige leidet unter
massiven Wahnvorstellungen.
Berlin. Die Berliner Polizei hat ein Tötungsdelikt im Volkspark Friedrichshain im Mai 2017 aufklären kön-
nen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein 34 Jahre alter Mann aus Cloppenburg die Tat gestan-
den.

Der Tatverdächtige leidet laut Polizei unter einer psychischen Erkrankung und massiven Wahnvorstel-
lung. Er habe im April 2018 seine Mutter in Cloppenburg getötet und befindet sich derzeit in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus. Das Landgericht Cloppenburg urteilte, dass der 34-Jährige schuldunfähig sei.

Eine DNA-Spur am Opfer führte nun zur Identifizierung des Tatverdächtigen. In seiner Vernehmung
räumte er die Tötung im Volkspark ein. Hierbei schilderte er auch Tatwissen.

Das 34 Jahre alte Opfer aus Italien war in der Nacht zum 14. Mai 2017 durch mehrere Stiche in den
Oberkörper getötet worden. Die Tat hatte sich auf einem der Wege ereignet, die zum Grillplatz auf dem
kleinen Bunkerberg führen. Spaziergänger hatten den schwer verletzten Mann am darauffolgenden Mor-
gen entdeckt und Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt versuchte beinahe eine Stunde, den
Mann wiederzubeleben - ohne Erfolg.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich Opfer und Täter nicht. Diese dürften sich am Tatort zufällig
begegnet sein. Das Tatmotiv konnte noch nicht abschließend geklärt werden. ‚Es kann angenommen
werden, dass auch hier die psychische Erkrankung des Tatverdächtigen eine Rolle gespielt hat‘, teilte die
Polizei mit.

Der Tatverdächtige hielt sich in der Vergangenheit wiederholt in Berlin auf, so auch im Jahr 2017 für meh-
rere Monate. Durch Straftaten ist er hier bislang nicht in Erscheinung getreten.“

Quelle, Berliner Morgenpost, 29.01.19, URL:
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article216319271/Italiener-im-Volkspark-Friedrichshain-
getoetet-Mann-gesteht.html (29.01.19)

- - - - - - -

Auch der „Berliner Kurier“ berichtete am 29.01.19 online, dass nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft
das Opfer Stefan Unterweger ein ‚Zufallsopfer‘ gewesen sei. Dabei werden auch die Umstände der Tä-
terermittlung geschildert.

„Erstochener Mann in Friedrichshain Messer-Killer tötete auch seine Mutter
Berlin-Friedrichshain - Vor knapp zwei Jahren wurde Stefan U. († 34) beim nächtlichen Spaziergang im
Volkspark Friedrichshain erstochen. Eine Spur zum Täter gab es nicht – bis dieser seine Mutter im Schlaf
mit einem Fleischerbeil erschlug.

Opfer wurde mit mehreren Stichen getötet
Stefan U. und sein Lebensgefährte schauten am Abend des 13. Mai 2017 den Eurovision Song Contest.
Kurz nach Mitternacht wollte er wie so oft noch etwas frische Luft im Park schnuppern. Der 34-jährige
Berliner, der in Südtirol geboren wurde, kam jedoch nie mehr zu Hause an.

Morgens gegen 5 Uhr entdeckte ein Spaziergänger den blutüberströmten Mann an einem Gehweg am
kleinen Bunkerberg. Jemand hatte ihn mit mehreren Stichen in den Oberkörper getötet.

DNA-Spuren brachten Durchbruch
Mordermittler vermuteten anfangs eine Raubtat oder ein Verbrechen in der Homosexuellen-Szene. Jetzt
ist sich die Staatsanwaltschaft sicher: Stefan U. war ein Zufallsopfer. Ein 34-Jähriger mit Wahnvorstellen
[sic!] hatte ihn anscheinend im Blutrausch getötet.

DNA-Spuren, die ein Jahr danach bei einer Frauenleiche in Niedersachsen gefunden wurden, brachten
den Durchbruch. Laut Staatsanwaltschaft habe der Verdächtige im April 2018 seine Mutter in seiner Hei-
matstadt Cloppenburg im Schlaf getötet. Aufgrund seiner Paranoia sei er nach einem Beschluss des
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Landgerichts Oldenburg schuldunfähig. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Ein DNA-Abgleich mit
den Spuren aus Berlin brachte nun den Treffer.

Quelle, Berliner Kurier, 29.01.2019, URL: https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-
justiz/erstochener-mann-in-friedrichshain-messer-killer-toetete-auch-seine-mutter-31954198 (12.04.2019)

- - - - - - -

Die BZ berichtete am 29.01.19 online, dass der Täter Wahnvorstellungen habe und schon vor den Taten
regelmäßiger Patient der Karl-Jaspers-Klinik ist.

„Stefan U. im Volkspark Friedrichshain erstochen – Verdächtiger identifiziert!
Nach mehr als eineinhalb Jahren ist der Tod von Stefan U. (34) aufgeklärt. Der Südtiroler wurde im Mai
2017 mit Stichverletzungen im Volkspark Friedrichshain aufgefunden. Nun hat die Polizei einen Tatver-
dächtigen identifiziert.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann
(34) aus Cloppenburg (Niedersachsen). Dieser wurde im vergangenen Jahr durch ein Urteil des Landge-
richts Oldenburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Grund hierfür war die Tötung seiner Mutter in Cloppenburg im April 2018. Sven K. handelte dabei im Zu-
stand der Schuldunfähigkeit. Laut Polizei leidet der 34-Jährige unter einer psychischen Erkrankung ein-
hergehend mit massiven Wahnvorstellungen.

Nach B.Z.-Informationen war Sven K. schon vor den Taten regelmäßiger Patient der Karl-Jaspers-Klinik
in Oldenburg und auf die Einnahme von Psychopharmaka angewiesen. Denn Sven K. glaubte, man hätte
ihm während einer Nasenoperation einen Überwachungs-Chip eingepflanzt und würde ihn verfolgen.

So kamen die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen
Eine DNA-Spur am Opfer habe nun zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. In seiner Verneh-
mung habe er die Tötung des Südtirolers eingeräumt. Dabei habe er auch Täterwissen geschildert. Nach
jetzigem Ermittlungsstand kannten sich Opfer und Täter nicht. Laut Polizei dürften sie sich am Tatort zu-
fällig begegnet sein.

Die Motive für die Tat konnten laut Polizei noch nicht abschließend geklärt werden. Demnach könne auch
hier angenommen werden, dass die psychische Erkrankung von Sven K. eine Rolle gespielt hat.

Sven K. hielt sich in der Vergangenheit wiederholt in Berlin auf, so auch im Jahr 2017 für mehrere Mona-
te. Durch Straftaten sei er hier bislang nicht in Erscheinung getreten.

Der Fall
Am 14. Mai, gegen 5 Uhr Früh, fanden Spaziergänger den schwer verletzten Stefan U. in dem beliebten
Berliner Park im Ortsteil Friedrichshain. Laut Ermittlern wurde der 34-Jährige zwischen 2 und 5 Uhr am
späteren Fundort, im Bereich des ‚kleinen Bunkerberges‘, angegriffen und getötet.

Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr konnten dem Mann nicht mehr helfen, er verstarb. Eine
Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Die Obduktion ergab, dass Stefan U. durch mehrere Stiche in den Oberkörper tödlich verletzt wurde. Zum
Tatwerkzeug gibt es keine genaueren Angaben. Mit der Veröffentlichung eines Fotos suchten die Ermitt-
ler nach möglichen Zeugen.

Vorher war Stefan noch spazieren
Stefan lebte nur einen Kilometer vom Tatort entfernt mit seinem Lebensgefährten Mathias. Wie der war er
Informatiker.

‚Wir haben zusammen den ESC geguckt, er wollte dann noch mal frische Luft schnappen, um den Block
gehen‘, sagte Mathias kurz nach dem Tod seines Partners zu B.Z.. Gegen zwei Uhr sei das gewesen, er
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sei dann gegen vier Uhr schlafen gegangen, habe sich erstmal nichts dabei gedacht, da sein Freund öf-
ters mal ausgedehnte Spaziergänge gemacht habe.

Als er gegen sieben Uhr aufwachte, sei Stefan immer noch nicht zurück gewesen. ‚Da habe ich mir Sor-
gen gemacht. Ich habe versucht, ihn anzurufen, habe ihm geschrieben. Er antwortete nicht‘, sagte Ma-
thias.

Er sei dann mit dem Fahrrad losgefahren, um seinen Freund zu suchen. Gegen 7.30 Uhr habe er die Po-
lizisten im Park gesehen.“

Quelle, BZ, 29.01.19, URL: https://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/stefan-u-im-
volkspark-friedrichshain-erstochen-verdaechtiger-identifiziert (29.01.19)

- o – o O o – o –

05.12.2017, Vermisster Wilmersdorfer, Mordkommission ermittelt

Am 05.12.2017 wird bekannt, dass ein 42-Jähriger bereits seit Oktober vermisst wird. Die Berliner Mor-
genpost berichtete von der Annahme der Ermittlungsbehörden, dass die Homosexualität Rengers be-
deutsam sein könnte. Im Februar wurde ein Mann von den Strafverfolgungsbehörden festgesetzt. Dabei
wird bekannt, dass die Homosexualität des Opfers wohl nicht das vordergründige Tatmotiv ist:

Am 08.02.18 berichten gleich mehrere Online-Medien über die Festnahme eines Tatverdächtigen im Fall
Helmut Renger. Der Leichnam des mutmaßlichen Opfers wurde jedoch nicht gefunden.

- - - - - - -

Zu den Ermittlungen der Polizei, die zu der Festnahme eines dringend Tatverdächtigen geführt haben,
schreibt die Berliner Morgenpost am 08.02.18:

„Mutmaßlicher Mörder in Charlottenburger Kneipe festgenommen
Berlin. Dass Helmut Renger umgebracht worden ist, vermutete die Polizei schon länger. Nun fasste sie
gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Mörder des 42-Jährigen. Es handelt sich wohl
um den 47 Jahre alten Mitbewohner.

Es bestehe ‚dringender Tatverdacht‘, erklärte die Berliner Polizei am Donnerstag. Demnach sei das Ren-
ger nach seiner Rückkehr aus einem Türkei-Urlaub am 19. Oktober in seiner Charlottenburger Wohnung
getötet worden. Was zu diesem Ermittlungsergebnis geführt hat, darüber schweigt die Polizei auf Nach-
frage der Berliner Morgenpost. Denn der Leichnam konnte bislang nicht gefunden werden.

Möglicherweise handelte der Tatverdächtige aus Habgier. Renger hatte angeblich online mit Devisen ge-
handelt. Allerdings mit einem fragwürdigen Investment-Modell, bei dem er sich mit Geldern von Investo-
ren selbst bereicherte. Mit einem ähnlichen Geschäftsmodell war Renger bereits vor einigen Jahren in-
solvent gegangen. Mit einem geschönten Lebenslauf hatte er sich das Vertrauen der Anleger erschlichen.
Diese verloren in der Folge ihr Geld.

Nicht ausgeschlossen, dass sich Renger auf diesem Wege ein kleines Vermögen ergaunert hat. Darauf
war der mutmaßliche Mörder, mit dem Renger in der Bregenzer Straße zusammenwohnte, offenbar aus.
Darüber, in welcher Beziehung die beiden Männer ansonsten zueinander standen, machte die Polizei
keine Angabe. Bekannt ist aber, dass Renger in der sogenannten Cruising-Szene verkehrte. Eine in
schwulen Kreisen bekannte Methode, um zufällig auf Sexualpartner zu stoßen.

Der 47-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, nachdem er am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr in einer
Charlottenburger Kneipe festgenommen wurde. Ein Richter hatte tags zuvor Haftbefehl erlassen. Polizei
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und Staatsanwaltschaft hoffen durch die Vernehmung des Mannes auf weitere Erkenntnisse über das
Verschwinden und den Aufenthaltsort des möglichen Leichnams von Helmut Renger.

Die Berliner Polizei nimmt auch weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. Zeugen werden gebe-
ten, sich per Telefon unter 030 - 4664 911 222 oder per Mail an LKA112@polizei.berlin.de zu melden.“

Quelle, Berliner Morgenpost, 08.02.18, URL:
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213363997/Mutmasslicher-Moerder-in-
Charlottenburg-festgenommen.html (08.02.18)

- - - - - - -

Der Tagesspiegel berichtet ebenfalls am 08.02.18 über die Festnahme eines Tatverdächtigen:

„Charlottenburg-Wilmersdorf

Festnahme nach dringendem Mordverdacht
Seit Ende Oktober ist Helmut Renger verschwunden. Am Donnerstag Vormittag vollstreckten Fahnder
der Mordkommission nun Haftbefehl gegen einen 47-jährigen Mann

Seit dem 22. Oktober ist Helmut Renger aus Wilmersdorf verschwunden. Nun wurde wegen des dringen-
den Tatverdachtes des Mordes am Donnerstag früh ein Mann in Charlottenburg festgenommen. Wie die
Polizei am Donnerstag Nachmittag mitteilte vollstreckten Fahnder der 2. Mordkommission beim LKA Ber-
lin gegen 9.30 Uhr in einer Charlottenburger Kneipe den Haftbefehl gegen einen 47-jährigen Mann. Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei Berlin zufolge hat der Tatverdächtige Renger am 19.
Oktober 2017 unmittelbar nach dessen Rückkehr aus dem Türkeiurlaub in der gemeinsamen Wohnung in
der Bregenzer Straße getötet.

Ob möglicherweise Habgier des Tatverdächtigen Grund der Tat sein könnte, ist Gegenstand der laufen-
den Ermittlungen. In einer ersten Meldung der Polizei im Dezember hieß es noch zum Hintergrund, dass
Renger in der Cruising-Szene verkehrte.

(…)“

Quelle, Tagesspiegel, 08.02.18, URL: http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/charlottenburg-
wilmersdorf-festnahme-nach-dringendem-mordverdacht/20942380.html (08.02.18)

- - - - - - -

Auch die Berliner Zeitung berichtet am 08.02.18 in ihrem Polizeibericht:

„Mann festgenommen - Mordverdacht
Wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes am vermissten Helmut Renger aus Wilmersdorf wurde
heute früh ein Mann in Charlottenburg festgenommen. Beamte der Mordkommission vollstreckten in einer
Charlottenburger Kneipe den Haftbefehl. Den gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der
Polizei Berlin zufolge hat der Tatverdächtige den 42-jährigen Helmut Renger am 19. Oktober 2017 unmit-
telbar nach dessen Rückkehr aus dem Türkeiurlaub in der gemeinsamen Wohnung in der Bregenzer
Straße getötet. Ob möglicherweise Habgier des Tatverdächtigen Grund der Tat sein könnte, ist Gegen-
stand der laufenden Ermittlungen. (BLZ)“

Quelle, Berliner Zeitung, 08.02.2019, URL: https://www.berliner-zeitung.de/29635466 (08.02.18)

- - - - - - -
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Die B.Z. berichtet am 08.02.18 in der Rubrik Tatort ebenfalls über die Festnahme:

„Seit Oktober 2017 wurde der 42-jährige Helmut Renger aus Wilmersdorf vermisst. Nun hat die Po-
lizei einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, ihn ermordet zu haben!
Der Zugriff erfolgte Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr in einer Charlottenburger Kneipe. Der des Mordes
dingend tatverdächtige 47-Jährige wurde festgenommen.

Den gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei Berlin zufolge hat der Tatver-
dächtige den 42-jährigen Helmut Renger am 19. Oktober 2017 unmittelbar nach dessen Rückkehr aus
dem Türkeiurlaub in der gemeinsamen Wohnung in der Bregenzer Straße getötet.

Eine Leiche sei aber bisher nicht gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher auf B.Z.-Anfrage mit. Das
Tatmotiv ist noch unklar, es kommt Habgier in Betracht.

Betrügerisches Investment-Modell

Renger wurde am 25. November von Freunden als vermisst gemeldet. Als möglicher Tathintergrund wur-
den von der Polizei die geschäftlichen Tätigkeiten Rengers im Bereich des Online-Tradings mit Devisen
gesehen. Über ein vermutlich betrügerisches Investment-Modell dürfte der 42-Jährige mit der Art eines
Schneeball-Systems Gelder von Investoren zurückliegend verloren oder sogar hauptsächlich für sich
selbst verwendet bzw. investiert haben, hatte die Polizei Mitte Januar mitgeteilt.“

Quelle, BZ, 08.02.18, URL: https://www.bz-berlin.de/tatort/berliner-vermutlich-ermordet-verdaechtiger-
festgenommen (08.02.18)

- - - - - - -

Auch die MAZ aus Brandenburg berichtet am 08.02.18 über die Festnahme:

„Berlin. Er hat eine bewegte Vergangenheit, die ihn möglicherweise das Leben gekostet hat. Der seit
Oktober 2017 verschollene Helmut Renger ist Opfer eines Verbrechens geworden. Am Donnerstag hat
die Polizei einen des Mordes verdächtigen 47-jährigen Mann in Berlin-Charlottenburg festgenommen. Die
Polizei prüft ob der Mann sein Opfer aus Habgier getötet hat.

Renger galt seit einem Türkei-Urlaub im Oktober 2017 als verschollen. Bekannte hatten ihn erst im No-
vember vermisst gemeldet, da es für ihn nicht untypisch war, einige Zeit nicht erreichbar zu sein. Die Po-
lizei vermutete recht schnell ein Verbrechen, da Renger eine bewegte geschäftliche Vergangenheit hatte.
Er handelte online mit Devisen. Dabei hat er laut Polizei Geld von Investoren verloren oder für eigene
Zwecke gebraucht, bzw. investiert. Er war auch einmal insolvent gegangen. Um bei möglichen Ge-
schäftspartnern Eindruck zu hinterlassen, fälschte er seine Biografie und gab etwa an, ein Elite-Internat
besucht zu haben oder ein großes Büro in Frankfurt am Main zu besitzen.

Der Verdächtige ist am Donnerstagmorgen in einer Kneipe festgenommen worden. Laut Erkenntnissen
der Staatsanwaltschaft soll er Helmut Renger bereits am 19. Oktober in der gemeinsamen Wohnung ge-
tötet haben. Die Leiche von Renger ist aber noch nicht gefunden worden. In welcher Beziehung Opfer
und der mögliche Täter zueinander standen, ist noch unklar. Der Mordverdächtige ist am Donnerstag ei-
nem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl gegen den Mann aussprach.“

Quelle; MAZ Online, 08.02.18, URL: http://www.maz-online.de/Lokales/Polizei/Helmut-Renger-aus-Berlin-
Festnahme-nach-Mord-an-vermisstem-Mann (08.02.18)

- - - - - - -

Bereits im Vorfeld der Festnahme berichtete die Berliner Morgenpost am 15.01.18 über ein mögliches
Tatmotiv, das in den Machenschaften des Vermissten im Bereich Investment liegt:
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„Die Polizei sucht nach dem 42 Jahre alten Helmut Renger aus Wilmersdorf. Nach Polizeiangaben könn-
te er einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Renger, der bis zum 19. Oktober 2017 in der Türkei im
Urlaub war, ist im Zeitraum vom 21. bis 22. Oktober 2017 verschwunden.

Als möglicher Tathintergrund werden derzeit die geschäftlichen Tätigkeiten Rengers im Bereich des Onli-
ne-Handels mit Devisen gesehen. Über ein vermutlich betrügerisches Investment-Modell dürfte der 42-
Jährige mit der Art eines Schneeball-Systems Gelder von Investoren verloren oder sogar hauptsächlich
für sich selbst verwendet haben.

Vor einigen Jahren ist Renger mit so einem Geschäftsmodell bereits einmal in Insolvenz gegangen. Da-
mals verloren Anleger ihre Einlagen. Seine Vita füllte Renger teilweise mit falschen Angaben zu seiner
Person, um Anleger zu animieren: Absolvent eines Elite-Internats, großes Büro in Frankfurt am Main, In-
vestment-Broker für die Deutsche Bank und anderes.

(…)“

Quelle, Berliner Morgenpost, 15.01.2018, URL: https://www.morgenpost.de/bezirke/charlottenburg-
wilmersdorf/article213118223/Polizei-sucht-mutmasslichen-Anlagebetrueger-aus-Wilmersdorf.html
(08.02.18)

- o – o O o – o –

3. Nachmeldungen zu 2016

01.02.2016 – Tötungsdelikt im Hostel, Charlottenburg

Jim Reeves wurde am Morgen des 02.02.2016, 7 Uhr, in einem Hostel ermordet aufgefunden. Am Sams-
tag war Jim mit zwei anderen Hostel-Bewohnern in einer Bar. Er verabschiedete sich von einem Freund,
den er dort getroffen hatte und fuhr mit den anderen zwei Hostel-Bewohnern zurück ins Hostel. Die Täter
konnten etwa ein Jahr später verhaftet werden (vgl. MANEO-Report 2016, S. 46). Im September 2017
startete der langwierige Prozess, der die Grausamkeit der Täter verdeutlichte (vgl. MANEO-Report 2016,
S. 58).

Im November 2018 wurden die Urteile wegen Totschlags bekannt gegeben.

- - - - - - -

Der Tagesspiegel berichtete in seiner Online-Ausgabe vom 06.11.18 von harten Urteilen der Berliner Jus-
tiz gegen die Angeklagten wegen Totschlags in einem besonders schweren Fall:

„Ex-Sqeezer-Sänger Lange Haft für Mörder von Jim Reeves
2016 war der frühere Sqeezer-Sänger in einem Hostel in Charlottenburg von zwei Männern miss-
handelt und erschlagen worden.
Kerstin Gehrke

Es war im Februar 2016, als es in einem Hostel in Charlottenburg zur verhängnisvollen Begegnung kam:
Jim Reeves, der in den 1990er Jahren mit seiner Band Sqeezer erfolgreich war, wurde brutal geschlagen
und sexuell misshandelt. Zwei Männer, mit denen er sich damals ein Sechs-Bett-Zimmer teilte, wurden
am Dienstag zu langjährigen Strafen verurteilt.
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Gegen Pawel A. verhängte das Landgericht 14 Jahre Haft. Für 13 Jahre soll Adam K. hinter Gitter. Die
Bauarbeiter aus Polen wurden des Totschlags in einem besonders schweren Fall sowie des Missbrauchs
einer widerstandsunfähigen Person schuldig gesprochen.

Mit Stuhlbein gepfählt
Der 47 Jahre alte Reeves und die 31 und 24 Jahre alten Bauarbeiter hätten am 1. Februar 2016 zunächst
gemeinsam Alkohol konsumiert, hieß es im Urteil. Als der Musiker den beiden Angeklagten in ‚lockerer
Stimmung‘ ein sexuelles Kontaktangebot gemacht habe, hätten sie ihn massiv attackiert. Sie hätten dem
schwer verletzt und am Boden liegenden Opfer dann ‚in einer degradierenden, homophobe Gefühle aus-
drückenden Art mehrfach mit einem Stuhlbein gepfählt‘.

Während K. gestanden hatte, beteuerte A. seine Unschuld. Die Anklage war von einem Mord ausgegan-
gen und hatte jeweils vierzehneinhalb Jahre Haft verlangt. Weil die Angeklagten stark angetrunken wa-
ren, lag auch aus Sicht der Richter eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit vor. A. soll deshalb nach
fünf Jahren Haft in der Entziehungsanstalt untergebracht werden.“

Quelle, Tagesspiegel, 06.11.18, URL: https://www.tagesspiegel.de/berlin/ex-sqeezer-saenger-lange-haft-
fuer-moerder-von-jim-reeves/23585758.html (08.11.18)

- - - - - - -

Zwei Tage später berichtet die Berliner Morgenpost am 08.11.18 online, dass die Berliner Staatsanwalt-
schaft gegen das vom Landgericht gefällte Urteil Revision einlegen. Dabei gehe es zuvorderst um die
Einstufung der Tat als Mord.

„Reeves' Tod: Staatsanwaltschaft will Revision gegen Urteile
Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft akzeptiert die Urteile wegen eines tödlichen Angriffs auf
den Musiker Jim Reeves nicht. Es sei Revision eingelegt worden, angestrebt werde eine Verurtei-
lung wegen Mordes, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag auf Twitter mit.
Das Landgericht hatte am Dienstag zwei Männer im Alter von 31 und 24 Jahren zu langjährigen Haftstra-
fen verurteilt - wegen Totschlags in besonders schwerem Fall. Laut Strafgesetzbuch kann auch in einem
solchen Fall eine lebenslange Freiheitsstrafe wie bei Mord verhängt werden. Es gehe aber nicht in erster
Linie um eine höhere Strafe, sondern um eine Einstufung als Mord, sagte der Sprecher der Staatsanwalt-
schaft, Martin Steltner. Es lägen niedere Beweggründe als Mordmerkmal vor. Die Tat sei aus einer ho-
mophoben Einstellung heraus begangen worden.

Laut Urteil hatten die aus Polen stammenden Bauarbeiter in einem Berliner Hostel den 47 Jahre alten
Sänger, der in den 1990er Jahren mit seiner Band Sqeezer erfolgreich war, im Februar 2016 in einem
Sechs-Bett-Zimmer brutal geschlagen. Reeves habe den Männern, die ein Zimmer mit ihm teilten, zuvor
ein sexuelles Kontaktangebot gemacht. Als der Musiker bereits bewusstlos war, hätten sie ihn ‚in einer
degradierenden, homophobe Gefühle ausdrückenden Art mehrfach mit einem Stuhlbein gepfählt‘.

Der 31-Jährige soll laut Urteil 14 Jahre, der 24-Jährige 13 Jahre hinter Gittern bleiben. Der jüngere Ange-
klagte hatte den tödlichen Angriff gestanden. Der andere hatte sich für unschuldig erklärt.

( dpa )“

Quelle, Berliner Morgenpost, 08.11.18, URL:
https://www.morgenpost.de/berlin/article215749399/Reeves-Tod-Staatsanwaltschaft-will-Revision-gegen-
Urteile.html (08.11.18)
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