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3. Fall-Beispiele:
Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2013 sollen ein Bild von der
Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln.1

Fallbeispiel 1

Köpenick, 01.02.2013: homophobes Transparent im Stadion ‚Alte Försterei‘ beim Fußballspiel
1 FC Union / Sandhausen.

Während des Fußballspiels 1. FC Union Berlin gegen Sandhausen, das im Berliner Stadion Alte Försterei
mit einem 3:1-Heimsieg endete, zeigten FC Union-Anhänger ein homophobes Transparent mit der
Aufschrift „Herthatreff am Knabenstrich – alte Liebe rostet nicht!“, begleitet von Schmähgesängen „Eure
Mütter steh’n am Bahnhof Zoo“. Durch die Verbindung zum „Knabenstrich“, einem so bezeichneten
Bereich hinter dem Bahnhof Zoo, wurde auf herabwürdigende Weise ein Bezug zu Homosexualität
hergestellt. Hinzu kommt der angedeutete Zusammenhang zu Pädophilie.

Fallbeispiel 2

Tiergarten, 18.02.2013, 06.30 Uhr: Raub und homophobe Beleidigungen

„Unter Beleidigungen aufgrund seiner sexuellen Orientierung überfielen gestern früh zwei Unbekannte
einen Mann in Moabit. Der 25-Järhige war gegen 6 Uhr 30 im Kleinen Tiergarten unterwegs. An der
Kreuzung Strom- Ecke Turmstraße sprachen ihn zwei Unbekannte an, die ihn schubsten und
beschimpften. Nachdem das Opfer zu Boden gestoßen worden war, traten und schlugen die Angreifer
den Wehrlosen. Dabei raubten sie dem 25-Jährigen die Geldbörse und zerstörten sein Handy.
Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Der Überfallene erlitt diverse Platz- und
Schürfwunden. Er wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 19.02.2013

Fallbeispiel 3

Schöneberg, 24.02.2014, späte Abendstunden: Raub, Verdacht auf Einsatz von „K.O.-Tropfen“

Ein 41-jähriger schwuler Mann war am Abend des 24.02.13 in einer Bar in Schöneberg unterwegs, wo er
einen etwas jüngeren, ihm sympathisch erscheinenden Mann kennenlernte. Nach einer netten
Unterhaltung verabredeten die beiden Männer, noch auf ein letztes Getränk in die Wohnung des 41-
Jährigen zu gehen. Nachdem dies, wie verabredet, geschehen war, reißt die Erinnerung des
Geschädigten plötzlich ab.

1 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneo-fallmeldungen.de
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Als der Geschädigte am Nachmittag des Folgetages aufwachte, war er benommen und fühlte sich krank.
Er stellte außerdem fest, dass ihm zahlreiche Wert- und Einrichtungsgegenstände, darunter Handy,
Brieftasche, Fernseher und DVD-Player, aus der Wohnung entwendet worden waren. Er vermutet, dass
der Tatverdächtige sein letztes Getränk mit einem sedierenden Mittel versetzt hatte, um ihn so außer
Gefecht zu setzen und so den Raub zu ermöglichen.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 16.03.2013, 01:00 Uhr: versuchter Taschendiebstahl führt zu tätlicher
Auseinandersetzung

Zeugen berichteten MANEO von folgendem Vorfall: Ein ca. 33-jähriger schwuler Mann, ein
englischsprachiger Tourist, war aus einer Bar gekommen und folgte nun der Motzstraße in Richtung
Martin-Luther-Straße. Unweit der Ecke Eisenacherstraße sei er von zwei jungen Männern angesprochen
und sexuell bedrängt und belästigt worden, die dabei versuchten, ihm seine Brieftasche zu entwenden.
Der 33-Jährige habe dies noch rechtzeitig bemerkt und den Diebstahl verhindern können. Als er die
jungen Männer zur Rede stellen wollte, diese den Tatversuch leugneten und flüchten wollten, sei der
Betroffene ihnen erregt hinterhergelaufen und dabei einem der beiden mit der Faust gegen den Kopf
geschlagen. Der erregte Betroffene sei dann von den Zeugen beruhigt worden.

Der Betroffene wollte den Vorfall der Polizei nicht anzeigen.

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 25.03.2013, 12.10 Uhr: homophobe Beleidigung durch Autofahrer

Ein 46-jähriger schwuler Mann berichtete, dass er zu seinem in der Maaßenstraße geparkten Auto
gegangen war. Unweit seines Wagens bemerkte er dann, wie zwei Autofahrer in einen Streit über eine
angrenzende Parklücke geraten waren. Als der 46-jährige Unbeteiligte bei seinem Auto angekommen
war, ging einer der Streitenden auf ihn zu und begann, ihn als „Tunte“ und „Drecksschwuchtel“ zu
beleidigen. Das Auto des Betroffenen wurde zum „Scheiß-Schwulenauto“. Der Betroffene verbat sich die
Beleidigungen lautstark und setzte seinen Weg fort.

Der Betroffene wollte von einer Anzeige absehen.

Fallbeispiel 6

Kreuzberg, 19.04.2013, 00.05 Uhr: gefährliche Körperverletzung auf offener Straße

Ein 44-jähriger in Berlin lebender US-Bürger, hatte mit zwei Bekannten eine Szene-Bar am Kottbusser
Tor verlassen, als er auf der Adalbertstraße aus einer Gruppe von fünf Männern heraus angesprochen
und homophob beleidigt wurde. Die Betroffenen ließen sich darauf nicht ein und gingen weiter. Daraufhin
wurde der 44-jährige Betroffene von einem der Täter massiv gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er
zu Boden ging. Selbst als der Betroffene bereits am Boden lag, trat der Angreifer mehrmals gegen das
Opfer nach. Die beiden Begleiter rannten auf Grund der Heftigkeit des Angriffs weg. Der Betroffene erlitt
Verletzungen an Kopf und Schulter – drei angebrochene Zähne, eine Kinnplatzwunde,
Schulterausrenkung, Schulterausriss – die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Betroffene verständige die Polizei und wurde anschließend zur ambulanten Behandlung ins
Krankenhaus gebracht.

Fallbeispiel 7

Tiergarten, 29.04.2013, 13.00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung durch Nachbarn

Ein 33-järhiger homosexueller Mann wurde von einem Nachbarn im Hausflur homophob beleidigt und
bedroht. Der Übergriff war das jüngste Ereignis in einer ganzen Reihe von Vorfällen. Der Nachbar hatte
den 33-jährigen schon mehrfach aggressiv angegangen, ihm z.B. untersagen wollen, bestimmte Bereiche

 030-2163336, www.maneo.de , aus: MANEO-Report 2013, S.29 ff., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

2

Als der Geschädigte am Nachmittag des Folgetages aufwachte, war er benommen und fühlte sich krank.
Er stellte außerdem fest, dass ihm zahlreiche Wert- und Einrichtungsgegenstände, darunter Handy,
Brieftasche, Fernseher und DVD-Player, aus der Wohnung entwendet worden waren. Er vermutet, dass
der Tatverdächtige sein letztes Getränk mit einem sedierenden Mittel versetzt hatte, um ihn so außer
Gefecht zu setzen und so den Raub zu ermöglichen.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 16.03.2013, 01:00 Uhr: versuchter Taschendiebstahl führt zu tätlicher
Auseinandersetzung

Zeugen berichteten MANEO von folgendem Vorfall: Ein ca. 33-jähriger schwuler Mann, ein
englischsprachiger Tourist, war aus einer Bar gekommen und folgte nun der Motzstraße in Richtung
Martin-Luther-Straße. Unweit der Ecke Eisenacherstraße sei er von zwei jungen Männern angesprochen
und sexuell bedrängt und belästigt worden, die dabei versuchten, ihm seine Brieftasche zu entwenden.
Der 33-Jährige habe dies noch rechtzeitig bemerkt und den Diebstahl verhindern können. Als er die
jungen Männer zur Rede stellen wollte, diese den Tatversuch leugneten und flüchten wollten, sei der
Betroffene ihnen erregt hinterhergelaufen und dabei einem der beiden mit der Faust gegen den Kopf
geschlagen. Der erregte Betroffene sei dann von den Zeugen beruhigt worden.

Der Betroffene wollte den Vorfall der Polizei nicht anzeigen.

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 25.03.2013, 12.10 Uhr: homophobe Beleidigung durch Autofahrer

Ein 46-jähriger schwuler Mann berichtete, dass er zu seinem in der Maaßenstraße geparkten Auto
gegangen war. Unweit seines Wagens bemerkte er dann, wie zwei Autofahrer in einen Streit über eine
angrenzende Parklücke geraten waren. Als der 46-jährige Unbeteiligte bei seinem Auto angekommen
war, ging einer der Streitenden auf ihn zu und begann, ihn als „Tunte“ und „Drecksschwuchtel“ zu
beleidigen. Das Auto des Betroffenen wurde zum „Scheiß-Schwulenauto“. Der Betroffene verbat sich die
Beleidigungen lautstark und setzte seinen Weg fort.

Der Betroffene wollte von einer Anzeige absehen.

Fallbeispiel 6

Kreuzberg, 19.04.2013, 00.05 Uhr: gefährliche Körperverletzung auf offener Straße

Ein 44-jähriger in Berlin lebender US-Bürger, hatte mit zwei Bekannten eine Szene-Bar am Kottbusser
Tor verlassen, als er auf der Adalbertstraße aus einer Gruppe von fünf Männern heraus angesprochen
und homophob beleidigt wurde. Die Betroffenen ließen sich darauf nicht ein und gingen weiter. Daraufhin
wurde der 44-jährige Betroffene von einem der Täter massiv gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er
zu Boden ging. Selbst als der Betroffene bereits am Boden lag, trat der Angreifer mehrmals gegen das
Opfer nach. Die beiden Begleiter rannten auf Grund der Heftigkeit des Angriffs weg. Der Betroffene erlitt
Verletzungen an Kopf und Schulter – drei angebrochene Zähne, eine Kinnplatzwunde,
Schulterausrenkung, Schulterausriss – die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Betroffene verständige die Polizei und wurde anschließend zur ambulanten Behandlung ins
Krankenhaus gebracht.

Fallbeispiel 7

Tiergarten, 29.04.2013, 13.00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung durch Nachbarn

Ein 33-järhiger homosexueller Mann wurde von einem Nachbarn im Hausflur homophob beleidigt und
bedroht. Der Übergriff war das jüngste Ereignis in einer ganzen Reihe von Vorfällen. Der Nachbar hatte
den 33-jährigen schon mehrfach aggressiv angegangen, ihm z.B. untersagen wollen, bestimmte Bereiche

 030-2163336, www.maneo.de , aus: MANEO-Report 2013, S.29 ff., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

2

Als der Geschädigte am Nachmittag des Folgetages aufwachte, war er benommen und fühlte sich krank.
Er stellte außerdem fest, dass ihm zahlreiche Wert- und Einrichtungsgegenstände, darunter Handy,
Brieftasche, Fernseher und DVD-Player, aus der Wohnung entwendet worden waren. Er vermutet, dass
der Tatverdächtige sein letztes Getränk mit einem sedierenden Mittel versetzt hatte, um ihn so außer
Gefecht zu setzen und so den Raub zu ermöglichen.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 16.03.2013, 01:00 Uhr: versuchter Taschendiebstahl führt zu tätlicher
Auseinandersetzung

Zeugen berichteten MANEO von folgendem Vorfall: Ein ca. 33-jähriger schwuler Mann, ein
englischsprachiger Tourist, war aus einer Bar gekommen und folgte nun der Motzstraße in Richtung
Martin-Luther-Straße. Unweit der Ecke Eisenacherstraße sei er von zwei jungen Männern angesprochen
und sexuell bedrängt und belästigt worden, die dabei versuchten, ihm seine Brieftasche zu entwenden.
Der 33-Jährige habe dies noch rechtzeitig bemerkt und den Diebstahl verhindern können. Als er die
jungen Männer zur Rede stellen wollte, diese den Tatversuch leugneten und flüchten wollten, sei der
Betroffene ihnen erregt hinterhergelaufen und dabei einem der beiden mit der Faust gegen den Kopf
geschlagen. Der erregte Betroffene sei dann von den Zeugen beruhigt worden.

Der Betroffene wollte den Vorfall der Polizei nicht anzeigen.

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 25.03.2013, 12.10 Uhr: homophobe Beleidigung durch Autofahrer

Ein 46-jähriger schwuler Mann berichtete, dass er zu seinem in der Maaßenstraße geparkten Auto
gegangen war. Unweit seines Wagens bemerkte er dann, wie zwei Autofahrer in einen Streit über eine
angrenzende Parklücke geraten waren. Als der 46-jährige Unbeteiligte bei seinem Auto angekommen
war, ging einer der Streitenden auf ihn zu und begann, ihn als „Tunte“ und „Drecksschwuchtel“ zu
beleidigen. Das Auto des Betroffenen wurde zum „Scheiß-Schwulenauto“. Der Betroffene verbat sich die
Beleidigungen lautstark und setzte seinen Weg fort.

Der Betroffene wollte von einer Anzeige absehen.

Fallbeispiel 6

Kreuzberg, 19.04.2013, 00.05 Uhr: gefährliche Körperverletzung auf offener Straße

Ein 44-jähriger in Berlin lebender US-Bürger, hatte mit zwei Bekannten eine Szene-Bar am Kottbusser
Tor verlassen, als er auf der Adalbertstraße aus einer Gruppe von fünf Männern heraus angesprochen
und homophob beleidigt wurde. Die Betroffenen ließen sich darauf nicht ein und gingen weiter. Daraufhin
wurde der 44-jährige Betroffene von einem der Täter massiv gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er
zu Boden ging. Selbst als der Betroffene bereits am Boden lag, trat der Angreifer mehrmals gegen das
Opfer nach. Die beiden Begleiter rannten auf Grund der Heftigkeit des Angriffs weg. Der Betroffene erlitt
Verletzungen an Kopf und Schulter – drei angebrochene Zähne, eine Kinnplatzwunde,
Schulterausrenkung, Schulterausriss – die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Betroffene verständige die Polizei und wurde anschließend zur ambulanten Behandlung ins
Krankenhaus gebracht.

Fallbeispiel 7

Tiergarten, 29.04.2013, 13.00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung durch Nachbarn

Ein 33-järhiger homosexueller Mann wurde von einem Nachbarn im Hausflur homophob beleidigt und
bedroht. Der Übergriff war das jüngste Ereignis in einer ganzen Reihe von Vorfällen. Der Nachbar hatte
den 33-jährigen schon mehrfach aggressiv angegangen, ihm z.B. untersagen wollen, bestimmte Bereiche



 030-2163336, www.maneo.de , aus: MANEO-Report 2013, S.29 ff., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

3

des Treppenhauses zu nutzen, da es überall nach „ihm und nach Gleitgel stinken“ würde. Ebenfalls im
April war am Kellerabteil des Betroffenen ein Zettel mit der Aufschrift „HIV+“ angebracht worden.

Im Laufe der Beratung bei MANEO entschloss sich der Betroffene, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Fallbeispiel 8

Mitte, 01.05.2013, 02:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz

Ein 32 Jahre alter schwuler Mann berichtete, dass er gegen 02:30 Uhr auf dem U-Bahnhof
Alexanderplatz in Mitte, als er gerade auf dem Weg zu einer Veranstaltung war, von zwei jungen
Männern, beide Anfang 20 Jahre alt, beleidigt, angebrüllt, angepackt und bedroht worden war. Weil er die
beiden Tatverdächtigen angeblich „angesehen“ hatte, hatten diese den Betroffenen zuerst gefragt, ob
dieser schwul sei. Daraufhin habe er geantwortet: „Na und? Ja. Was ist denn schon dabei?“ daraufhin
seien die beiden Täter „ausgerastet“. Sie haben ihn angebrüllt und beleidigt, dann haben sie ihn
angepackt. Dann sei plötzlich ein Zeuge, ein junger Mann, dazwischen gegangen, der eine Flasche dabei
gehabt hatte. Er habe diese zerschlagen und wollte damit auf die Täter losgehen. Die Täter sind
daraufhin geflüchtet. Auch der Zeuge entfernte sich.

Anzeige wurde nicht erstattet.

Fallbeispiel 9

Friedrichshain, 09.05.2013, 21.15 Uhr: Körperverletzung

Ein schwules Paar, 19 und 26 Jahre alt, ging Hand in Hand die Danziger Straße entlang. Unweit des
Volkspark Friedrichshain kam den beiden Männern eine Gruppe von ca. acht bis zehn Jugendlichen,
Jungen und Mädchen, entgegen. Im Vorbeigehen schlug ein männlicher Jugendlicher dem 26-jährigen
unvermittelt in den Bauch, daraufhin folgte ein zweiter, nicht ganz so heftiger Schlag. Die Jugendlichen
gingen daraufhin weiter, die Betroffenen blieben zurück.

Der Betroffene 26-Jährige, der die Tat bei MANEO meldete, sah von einer Anzeige ab. Er geht von einer
schwulenfeindlichen Motivation der Tatverdächtigen aus, da das Paar offen schwul aufgetreten war.

Fallbeispiel 10

Kreuzberg, 01.06.2013, 21.15 Uhr: homophobe Beleidigungen und versuchte Körperverletzung

Ein 38-jähriger schwuler Mann stand gemeinsam mit seinem Partner auf seinem Balkon im ersten
Obergeschoss eines Mietshauses unweit des Oranienplatzes. Die beiden umarmten sich, als sie von drei
männlichen Jugendlichen, die die Straße vor dem Haus entlanggingen, erblickt wurden. Die Jugendlichen
beleidigten daraufhin die schwulen Männer als „Schwuchteln“, „Dreck“ und „Abschaum“. Als der 38-
Jährige die Jugendlichen aufforderte, dies zu lassen, begannen diese in seine Richtung zu spucken und
das Paar mit Gegenständen zu bewerfen. Die zwei Betroffenen verließen daraufhin den Balkon und
verständigten von der Wohnung aus die Polizei und erstatteten Strafanzeige.

Fallbeispiel 11

Tiergarten, 02.06.2013, 05:00 Uhr: Raub und gefährliche Körperverletzung im Cruising-Gebiet

Ein 50 Jahre alter schwuler Mann war nach seiner Nachtschicht im Cruising-Gebiet im Kleinen Tiergarten
unterwegs. Er traf dort auf einen Mann, der eindeutiges sexuelles Interesse an ihm zeigte. Als der 50-
jährige darauf einging und sich dem Mann näherte, schlug ihn dieser mit einem harten Faustschlag ins
Gesicht bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, saß der Angreifer noch auf ihm, bedrohte ihn mit einem
langen Messer und schlug ihm weiterhin ins Gesicht. Schließlich raubte er ihn aus. Der Angegriffene erlitt
erhebliche Gesichtsverletzungen.

Als der Betroffene sich an MANEO wandte, hatte er bei der Polizei noch keine Anzeige erstattet.
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Alexanderplatz in Mitte, als er gerade auf dem Weg zu einer Veranstaltung war, von zwei jungen
Männern, beide Anfang 20 Jahre alt, beleidigt, angebrüllt, angepackt und bedroht worden war. Weil er die
beiden Tatverdächtigen angeblich „angesehen“ hatte, hatten diese den Betroffenen zuerst gefragt, ob
dieser schwul sei. Daraufhin habe er geantwortet: „Na und? Ja. Was ist denn schon dabei?“ daraufhin
seien die beiden Täter „ausgerastet“. Sie haben ihn angebrüllt und beleidigt, dann haben sie ihn
angepackt. Dann sei plötzlich ein Zeuge, ein junger Mann, dazwischen gegangen, der eine Flasche dabei
gehabt hatte. Er habe diese zerschlagen und wollte damit auf die Täter losgehen. Die Täter sind
daraufhin geflüchtet. Auch der Zeuge entfernte sich.

Anzeige wurde nicht erstattet.

Fallbeispiel 9

Friedrichshain, 09.05.2013, 21.15 Uhr: Körperverletzung

Ein schwules Paar, 19 und 26 Jahre alt, ging Hand in Hand die Danziger Straße entlang. Unweit des
Volkspark Friedrichshain kam den beiden Männern eine Gruppe von ca. acht bis zehn Jugendlichen,
Jungen und Mädchen, entgegen. Im Vorbeigehen schlug ein männlicher Jugendlicher dem 26-jährigen
unvermittelt in den Bauch, daraufhin folgte ein zweiter, nicht ganz so heftiger Schlag. Die Jugendlichen
gingen daraufhin weiter, die Betroffenen blieben zurück.

Der Betroffene 26-Jährige, der die Tat bei MANEO meldete, sah von einer Anzeige ab. Er geht von einer
schwulenfeindlichen Motivation der Tatverdächtigen aus, da das Paar offen schwul aufgetreten war.

Fallbeispiel 10

Kreuzberg, 01.06.2013, 21.15 Uhr: homophobe Beleidigungen und versuchte Körperverletzung

Ein 38-jähriger schwuler Mann stand gemeinsam mit seinem Partner auf seinem Balkon im ersten
Obergeschoss eines Mietshauses unweit des Oranienplatzes. Die beiden umarmten sich, als sie von drei
männlichen Jugendlichen, die die Straße vor dem Haus entlanggingen, erblickt wurden. Die Jugendlichen
beleidigten daraufhin die schwulen Männer als „Schwuchteln“, „Dreck“ und „Abschaum“. Als der 38-
Jährige die Jugendlichen aufforderte, dies zu lassen, begannen diese in seine Richtung zu spucken und
das Paar mit Gegenständen zu bewerfen. Die zwei Betroffenen verließen daraufhin den Balkon und
verständigten von der Wohnung aus die Polizei und erstatteten Strafanzeige.

Fallbeispiel 11

Tiergarten, 02.06.2013, 05:00 Uhr: Raub und gefährliche Körperverletzung im Cruising-Gebiet

Ein 50 Jahre alter schwuler Mann war nach seiner Nachtschicht im Cruising-Gebiet im Kleinen Tiergarten
unterwegs. Er traf dort auf einen Mann, der eindeutiges sexuelles Interesse an ihm zeigte. Als der 50-
jährige darauf einging und sich dem Mann näherte, schlug ihn dieser mit einem harten Faustschlag ins
Gesicht bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, saß der Angreifer noch auf ihm, bedrohte ihn mit einem
langen Messer und schlug ihm weiterhin ins Gesicht. Schließlich raubte er ihn aus. Der Angegriffene erlitt
erhebliche Gesichtsverletzungen.

Als der Betroffene sich an MANEO wandte, hatte er bei der Polizei noch keine Anzeige erstattet.
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Fallbeispiel 12

Tiergarten, 03.06.2013, 19 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung

„Offenbar wegen seines femininen Erscheinungsbildes wurde ein Mann gestern Abend in Tiergarten
angegriffen. Der 27-jährige war gegen 19 Uhr in der Potsdamer Straße unterwegs, als ihm ein
Unbekannter, der ihm mit drei weiteren Männern entgegen kann, unvermittelt gegen den Hals schlug.
Anschließend amüsierten sich die Männer über das Opfer und setzten ihren Weg fort. Eine ärztliche
Behandlung des 27-Jährigen war nicht erforderlich. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen
Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hasskriminalität
übernommen.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 04.06.2013.

Der Betroffene wandte sich kurz darauf an MANEO und erhielt hier weitere Unterstützung.

Fallbeispiel 13

Spandau, 15.06.2013, 00:30 Uhr: gefährliche Körperverletzung

„Ziel einer Prügelattacke waren vier Frauen in der vergangen Nacht an der Charlottenbrücke. Die Opfer,
23-34 Jahre alt, hatten ihren Angeben nach dort gefeiert, als gegen 0.30 Uhr ein unbekannter junger
Mann an eine der Frauen herantrat und nach Feuer fragte. Als sie dem Wunsch nachkam, schlug er ihr
unerwartet mit der Faust ins Gesicht. Die anderen drei Frauen eilten ihr zur Hilfe, worauf noch zwei
weitere junge Männer auftauchten und auf die Frauen einschlugen. Einer ist dabei einem der Opfer in
den Rücken gesprungen. Als sie merkten, dass eine die Polizei anrief, flüchteten die drei auf etwa 19
Jahre alt geschätzten Täter lachend in Richtung Lindenufer. Eine Absuche der Gegend blieb erfolglos.
Die Frauen wurden von der Feuerwehr ambulant versorgt, einen Transport in eine Klinik lehnten sie ab.
Aufgrund der bisher bekannten Umstände wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aus
homophoben Motiven ermittelt.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 15.06.2013

Fallbeispiel 14

Friedrichshain, 22.06.2013, 23:30 Uhr: Körperverletzung vor einem Club

Ein 33-jähriger schwuler Mann ging mit seinem Freund Hand in Hand die Straße entlang und wollte zu
einer Party auf dem RAW Gelände. Am Toreingang zum RAW Gelände standen etwa  12-15 Männer.
Diese hatten einen Gang auf dem Gehweg gebildet, so dass die Betroffenen quasi in der Mitte durch sie
hindurch gehen mussten. Den Betroffenen wurde entgegen gerufen: "Ey, guck mal Schwule". Als sie an
den Männern vorbei gingen wurden sie von Männern aus der Gruppe heraus mit den Worten „Scheiß
Schwule“ und „Schwuchteln“ beleidigt. Außerdem wurden sie von den Männern von hinten mehrmals mit
der Hand ins Genick geschlagen.

Der Betroffene erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 15

Wedding, 23.06.2013: Schwerer Raub nach Internet-Date

Ein 25-jähriger schwuler Mann hatte über ein Online-Portal die Bekanntschaft eines anderen schwulen
Mannes gemacht und sich mit ihm für ein Sexdate in seiner Wohnung verabredet. Als es zur
verabredeten Zeit klingelte, standen anstelle des Kontakts aus dem Internet zwei andere Personen vor
der Tür, die nun in seine Wohnung eindrangen, ihn überwältigten und fesselten. Die Täter bedrohten den
25-jährigen mit einem Messer und zwangen ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen. Sie
fotografierten das entkleidete Opfer und drohten damit, die Bilder zu veröffentlichen, sollte es nach der
Tat die Polizei einschalten.

Intensive Ermittlungen der Berliner Polizei führten zur Festnahme eines Tatverdächtigen, dem eine Serie
ähnlicher Taten zur Last gelegt wird.
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Fallbeispiel 16

Berlin, 12.07.2013: Songtext mit homophobem Inhalt

Der Rapper Bushido veröffentlichte sein neues Album „NWA“, auf dem auch der Song „Stress ohne
Grund“ enthalten ist. Im Songtext1 heißt es unter anderem: „…es ist ganz normal, Männer lutschen keine
Schwänze…“, …“du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt wie Wowereit…“ und „…du Schwuchtel wirst
gefoltert“. Des Weiteren enthält der Songtext Passagen, die von Personen und Medien als Mordaufrufe
gegen namentlich genannte Politikerinnen und Politiker gewertet wurden.2

Das Album wurde eine Woche nach Veröffentlichung von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien mit einer vorläufigen Entscheidung indiziert. „Das Gremium habe die Musik-CD ‚NWA‘ des
Interpreten Shindy mit dem Bushido-Song als gefährdend für Minderjährige eingestuft. Der Text wirke
verrohend, reize zu Gewalttätigkeiten und diskriminiere Frauen sowie Homosexuelle. Die Einschränkung
tritt mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am Montag, 22. Juli, in Kraft. Weiter heißt es in der
Pressemitteliung der Bundesprüfstelle: "Mit der Veröffentlichung der Indizierung im Bundesanzeiger
unterliegt die Musik-CD den weitreichenden Verbreitungs- und Werbebeschränkungen des
Jugendschutzgesetzes. Insbesondere darf sie nur in gesonderten Ladengeschäften oder nur 'unter dem
Ladentisch' an Erwachsene verkauft, nicht mehr in der Öffentlichkeit beworben und nicht im Wege des
Versandhandels vertrieben werden." 3

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und andere in dem Liedtext namentlich genannte Politiker
erstatteten Strafanzeige gegen Bushido. Die Staatsanwaltschaft Berlin erhob im September Anklage
wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Gewaltdarstellung, die vom Amtsgericht Tiergarten abgewiesen
wurde.4

(1) Quelle: Die Welt, 13.07.13. http://www.welt.de/vermischtes/article118012356/Was-Bushido-amp-Shindy-
in-Stress-ohne-Grund-rappen.html

(2) Quelle: Focus, 13.07.2013. http://www.focus.de/panorama/boulevard/aerger-um-stress-ohne-grund-
renate-kuenast-bushidos-song-ist-aufruf-zu-gewalt-und-mord_aid_1042483.html ; Der Spiegel, 12.07.13.
http://www.spiegel.de/kultur/musik/stress-ohne-grund-bushido-provoziert-mit-video-a-910911.html ; taz,
15.07.13. http://www.taz.de/Aerger-um-neues-Lied/!119890/ - und weitere Artikel dazu in der taz.

(3) Quellen: Süddeutsche Zeitung, 17.07.2013. http://www.sueddeutsche.de/kultur/stress-ohne-grund-ist-
jugendgefaehrdend-bushidos-song-landet-vorlaeufig-auf-dem-index-1.1723495

(4) Quelle: Der Spiegel, 22.11.2013. http://www.spiegel.de/kultur/musik/gericht-in-berlin-lehnt-anklage-
gegen-rapper-bushido-ab-a-935115.html

Fallbeispiel 17

Kreuzberg, 18.07.2013, 17:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße

Zwei 31 Jahre alte Freunde gingen Hand-in-Hand die Urbanstraße entlang. Auf der Höhe Graefestraße
kamen sie an einem „Vereinslokal“ vorbei, vor dem mehrere Männer saßen. Sie waren etwa eine Minute
weiter gegangen, als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden. Plötzlich und unerwartet erhielt einer der
Betroffenen einen kräftigen Schlag in den Rücken. Als er sich vorbeugte und sein Freund ihm helfen
wollte, erhielt der Freund ebenfalls einen heftigen Schlag gegen den Hinterkopf. Danach flüchteten die
Täter. Zwei Frauen kamen den Betroffenen zu Hilfe und bestätigten diesen, dass die Tatverdächtigen aus
dem „Vereinslokal“ gekommen waren, auch dass sie abfällige Bemerkungen gegen die Betroffenen
gehört hatten. Ein weiterer Zeuge meldete sich und bestätigte den Übergriff. Weil einer der Betroffenen
weiter über Kopfschmerzen klagte, ging dieser am nächsten Tag ins Krankenhaus.

Die Betroffenen erstatteten erst später Strafanzeige bei der Polizei, nach dem ein Kontakt mit MANEO
zustande kam und sie sich sicher fühlten, dass der Vorfall von der Polizei „auch ernst genommen“ würde.

Fallbeispiel 18

Kreuzberg, 07.08.2013, 23.00 Uhr: Anfeindungen gegen MANEO-Vor-Ort-Team

Sechs MANEO-Nachtflugbegleiter waren im Rahmen einer Vorort-Tour durch mehrere Szene-Kneipen
unterwegs, als sie gegen 23.00 Uhr in der Adalbertstraße in der Nähe des Kottbusser Tors entlang
gingen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren als Flugbegleiterinnen verkleidet, trugen ihre hellblauen
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Fallbeispiel 16

Berlin, 12.07.2013: Songtext mit homophobem Inhalt

Der Rapper Bushido veröffentlichte sein neues Album „NWA“, auf dem auch der Song „Stress ohne
Grund“ enthalten ist. Im Songtext1 heißt es unter anderem: „…es ist ganz normal, Männer lutschen keine
Schwänze…“, …“du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt wie Wowereit…“ und „…du Schwuchtel wirst
gefoltert“. Des Weiteren enthält der Songtext Passagen, die von Personen und Medien als Mordaufrufe
gegen namentlich genannte Politikerinnen und Politiker gewertet wurden.2

Das Album wurde eine Woche nach Veröffentlichung von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien mit einer vorläufigen Entscheidung indiziert. „Das Gremium habe die Musik-CD ‚NWA‘ des
Interpreten Shindy mit dem Bushido-Song als gefährdend für Minderjährige eingestuft. Der Text wirke
verrohend, reize zu Gewalttätigkeiten und diskriminiere Frauen sowie Homosexuelle. Die Einschränkung
tritt mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am Montag, 22. Juli, in Kraft. Weiter heißt es in der
Pressemitteliung der Bundesprüfstelle: "Mit der Veröffentlichung der Indizierung im Bundesanzeiger
unterliegt die Musik-CD den weitreichenden Verbreitungs- und Werbebeschränkungen des
Jugendschutzgesetzes. Insbesondere darf sie nur in gesonderten Ladengeschäften oder nur 'unter dem
Ladentisch' an Erwachsene verkauft, nicht mehr in der Öffentlichkeit beworben und nicht im Wege des
Versandhandels vertrieben werden." 3

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und andere in dem Liedtext namentlich genannte Politiker
erstatteten Strafanzeige gegen Bushido. Die Staatsanwaltschaft Berlin erhob im September Anklage
wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Gewaltdarstellung, die vom Amtsgericht Tiergarten abgewiesen
wurde.4

(1) Quelle: Die Welt, 13.07.13. http://www.welt.de/vermischtes/article118012356/Was-Bushido-amp-Shindy-
in-Stress-ohne-Grund-rappen.html

(2) Quelle: Focus, 13.07.2013. http://www.focus.de/panorama/boulevard/aerger-um-stress-ohne-grund-
renate-kuenast-bushidos-song-ist-aufruf-zu-gewalt-und-mord_aid_1042483.html ; Der Spiegel, 12.07.13.
http://www.spiegel.de/kultur/musik/stress-ohne-grund-bushido-provoziert-mit-video-a-910911.html ; taz,
15.07.13. http://www.taz.de/Aerger-um-neues-Lied/!119890/ - und weitere Artikel dazu in der taz.

(3) Quellen: Süddeutsche Zeitung, 17.07.2013. http://www.sueddeutsche.de/kultur/stress-ohne-grund-ist-
jugendgefaehrdend-bushidos-song-landet-vorlaeufig-auf-dem-index-1.1723495

(4) Quelle: Der Spiegel, 22.11.2013. http://www.spiegel.de/kultur/musik/gericht-in-berlin-lehnt-anklage-
gegen-rapper-bushido-ab-a-935115.html

Fallbeispiel 17

Kreuzberg, 18.07.2013, 17:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße

Zwei 31 Jahre alte Freunde gingen Hand-in-Hand die Urbanstraße entlang. Auf der Höhe Graefestraße
kamen sie an einem „Vereinslokal“ vorbei, vor dem mehrere Männer saßen. Sie waren etwa eine Minute
weiter gegangen, als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden. Plötzlich und unerwartet erhielt einer der
Betroffenen einen kräftigen Schlag in den Rücken. Als er sich vorbeugte und sein Freund ihm helfen
wollte, erhielt der Freund ebenfalls einen heftigen Schlag gegen den Hinterkopf. Danach flüchteten die
Täter. Zwei Frauen kamen den Betroffenen zu Hilfe und bestätigten diesen, dass die Tatverdächtigen aus
dem „Vereinslokal“ gekommen waren, auch dass sie abfällige Bemerkungen gegen die Betroffenen
gehört hatten. Ein weiterer Zeuge meldete sich und bestätigte den Übergriff. Weil einer der Betroffenen
weiter über Kopfschmerzen klagte, ging dieser am nächsten Tag ins Krankenhaus.

Die Betroffenen erstatteten erst später Strafanzeige bei der Polizei, nach dem ein Kontakt mit MANEO
zustande kam und sie sich sicher fühlten, dass der Vorfall von der Polizei „auch ernst genommen“ würde.

Fallbeispiel 18

Kreuzberg, 07.08.2013, 23.00 Uhr: Anfeindungen gegen MANEO-Vor-Ort-Team

Sechs MANEO-Nachtflugbegleiter waren im Rahmen einer Vorort-Tour durch mehrere Szene-Kneipen
unterwegs, als sie gegen 23.00 Uhr in der Adalbertstraße in der Nähe des Kottbusser Tors entlang
gingen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren als Flugbegleiterinnen verkleidet, trugen ihre hellblauen
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Kreuzberg, 07.08.2013, 23.00 Uhr: Anfeindungen gegen MANEO-Vor-Ort-Team
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Uniformen mit Perücken, kurzen Röcken und Absatzschuhen. Plötzlich begannen drei auf einer Bank
sitzende junge Männer die Mitarbeiter zu beleidigen. Sie riefen „Iii Transen“ und „Transen raus aus
Kreuzberg!“. Einer der jungen Männer warf mit Abfall in Richtung der Mitarbeiter, traf jedoch niemanden.

Fallbeispiel 19

Schöneberg, 09.08.2013, 19:40 Uhr: mit Pfefferspray schwules Geschäft angegriffen

Unbekannte Personen, die während der Tat ihre Gesichter versteckt hielten, sprühten von der
Eingangstür des Geschäftes in der Bülowstraße Pfefferspray in den Laden und flüchteten sogleich. Die
Mittarbeiter erlitten Augenreizungen.

Die Mitarbeiter verständigten die Polizei und erstatteten Strafanzeige gegen Unbekannt. Das Geschäft
war in den letzten Jahren wiederholt durch Unbekannte angegriffen worden. Im Winter wurden
Schneebälle hinein geworfen, zwei Mal explodierte eine ‚Mehlbombe‘ vor der Eingangstür, Mitarbeiter
wurden beleidigt und Fensterscheiben bespuckt.

Fallbeispiel 20

Kreuzberg, 10.08.2013, 22:00 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung gegen Drag-Queen

Eine stadtbekannte Berliner Drag-Queen berichtete, dass sie sich am Samstag, gegen 22 Uhr, in ihrem
Abendkostüm vor einer Bar am Mehringdamm aufgehalten hatte, wo sie für den Abend als DJane
engagiert worden war. Sie unterhielt sich mit Freunden, als ihr eine größere Gruppe von etwa 10
Jugendlichen auf dem Bürgersteig entgegen kam. Plötzlich begannen die männlichen Jugendlichen die
Betroffene zu beleidigen und zu bespucken. Dann schlug einer aus der Gruppe der 28-Jährigen mit der
Faust gegen den Oberkörper. Die angegriffene Drag-Queen und ihre Freunde wehrten sich, woraufhin
die aggressiven Jugendlichen mit einem Glas sowie einer schweren Bierbank, die vor der Bar stand,
nach der Betroffenen warfen. Die Täter ließen erst ab, als die Betroffenen mit der Polizei drohten.

Die Drag-Queen wollte nach dem Angriff zuerst ihr Engagement als DJane zu Ende bringen und
erstattete deshalb erst später Anzeige bei der Polizei. Anschließend berichteten auch Der Tagesspiegel
und verschiedene Szenemedien über die Tat.

Fallbeispiel 21

Neukölln, 25.08.2013, 01.00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung auf der Thomashöhe

Ein 43 Jahre alter schwuler Mann hielt sich im Cruising-Gebiet „Thomashöhe“ in Neukölln auf, als er von
zwei Männern angesprochen wurde, die mit einer Taschenlampe im Park zuvor herum geleuchtet hatten.
Als sie auf den Betroffenen trafen, leuchteten sie ihm ins Gesicht und gaben sich als Kripobeamte aus.
Unvermittelt und ohne Vorwarnung schlugen sie dann mit einem ausziehbaren „Totschläger“ mehrfach
auf den Betroffenen ein, trafen ihn auch zweimal am Kopf. Dabei versuchten die Täter, ihn ins Gebüsch
zu zerren. Die Täter riefen u.a. „Du schwule Dreckssau“. Der Betroffene rief laut um Hilfe. Ein Zeuge, der
die Hilferufe hörte, rief „ich hole die Polizei“. Daraufhin flüchteten die Täter. Der Betroffene rief danach
auch die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Die Schläge auf den Kopf des Betroffenen hinterließen eine stark blutende Kopfplatzwunde. Der
Betroffene erklärte, dass er in der Tat einen schwulenfeindlichen Hintergrund erkenne.

Fallbeispiel 22

Charlottenburg, 08.09.2013, etwa 03:00 Uhr: gefährliche Körperverletzung vor einer Szene-Bar

In der Nacht vom 7. zum 8. September wurde eine stadtbekannte Größe der Berliner Tunten- und
Transenszene Opfer eines homo- bzw. transphoben Übergriffs vor einer bekannten Szenebar in der
Knesebeckstraße in Berlin-Charlottenburg. Die 52 Jahre alte Künstlerin war nach einem Abend im Café
Theater Schalotte noch zu einem Absacker zu ihrem früheren Arbeitgeber gefahren. Bereits in der Bar
sind die späteren Täter, drei junge Männer, unangenehm aufgefallen. Sie schienen, so die Einschätzung
der Betroffenen, mit dem bunt gemischten Publikum „überfordert“. Sie fragten beispielsweise die Barkraft
nach ihrem „Lesbischsein“ aus, fragte auch sie selbst, ob sie mit ihnen „mal nach draußen“ kommen
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würde. Sie lehnte ab. Erst als sie später vor die Tür ging, um frische Luft zu schnappen, wurde sie ohne
Vorwarnung angegriffen: „Es gab keinen verbalen Angriff, keine Worte, nichts. Hass trifft einen ohne
Worte“, schreibt sie später in einem Statement.

Sie kam dann erst im Krankenhaus wieder zu sich. Ihr Jochbein war gebrochen und das rechte Auge
schwer beschädigt. Sech Operationen wurden bereits durchgeführt. Das Jochbein wurde mit
Metallplatten gerichtet, doch das schwer verletzte Auge bleibt offenbar auf Dauer geschädigt.

Fallbeispiel 23

Tiergarten, 23.09.2013, 22:40 Uhr: gefährliche Körperverletzung im Cruising-Gebiet

Ein 39 Jahre alter schwuler Mann hielt sich im Cruising-Gebiet im Großen Tiergarten auf, als er eine
Person laut rufen hörte, die offensichtlich angegriffen wurde. Er habe sich daraufhin dem Ort genähert
und gesehen, wie eine Person von Angreifern mehrfach geschlagen und getreten wurde. Er wollte dem
Betroffenen helfen, wurde dann selbst von den Angreifern geschlagen. Weitere Cruiser, die helfen
wollten, wurden von den Tätern ebenfalls angegriffen. Insgesamt waren fünf Cruiser, die dem Opfer zu
Hilfe kamen, von den Tätern angegriffen und verletzt worden.

Zeugen verständigten die Polizei, die kurz darauf eintraf, die Täter aber nicht mehr ermitteln konnte, weil
diese geflüchtet waren. Mehrere der Zeugen meldeten sich unabhängig voneinander bei MANEO.

Fallbeispiel 24

Schöneberg, 02.10.2013, 11:45 Uhr: homophobe Beleidigung und Anspucken auf Straße

Gegen 11:45 Uhr wurde in der Schöneberger Courbièrstraße ein 45 Jahre alter schwuler Mann auf der
Straße unvermittelt homophob beleidigt, angespuckt und angegriffen. Während der Tat versuchte der
Begleiter des Tatverdächtigen diesen wegzuziehen.

Der Betroffene rief die Polizei, die den 29-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort ermitteln konnte.

Fallbeispiel 25

Friedrichshain, 04.10.2013, 18:10 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung

„Einer ambulanten Behandlung musste sich eine Frau gestern Abend unterziehen, nachdem sie in
Friedrichshain eigenen Angaben zufolge von einem Unbekannten homophob beleidigt und geschlagen
worden war. Die 30-Jährige gab gegenüber alarmierten Polizisten in einem Krankenhaus an, dass sie
gemeinsam mit einer 29 Jahre alten Bekannten am Franz-Mehring-Platz eine Veranstaltung besucht
hätte. Als sich die beiden Frauen kurz nach 18 Uhr im Eingangsbereich unterhielten, sollen sie von zwei
Männern auf die Veranstaltung angesprochen worden sein. Nachdem sie das Motto der Veranstaltung
nannten, seien sie von den Unbekannten unvermittelt auf sexueller Grundlage beleidigt worden und einer
der Täter habe der 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die
Angreifer. Die 30-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des
Polizeilichen Staatsschutzes übernommen.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 05.10.2013

Die Polizei suchte im November mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter.

Fallbeispiel 26

Neukölln, 13.10.2013, 21:15 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf Straße

Ein 25 Jahre alter schwuler Mann ging mit dem seinem Bekannten die Sonnenallee entlang, als ihnen
zwei etwa 16 Jahre alte Jugendliche entgegen kamen. Einer der Tatverdächtigen beleidigte die
Betroffenen mit den Worten „ihr scheiß Schwuchteln“. Die Betroffenen wiesen die Tatverdächtigen
zurecht, dass sie sich von diesen so nicht beleidigen ließen. Plötzlich schlug einer der Tatverdächtigen
dem 25-jährigen Betroffenen mit großer Wucht die Faust ins Gesicht. Weiteren Schlägen habe er
ausweichen können. Danach flüchteten die Tatverdächtigen.
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Die Betroffenen begaben sich umgehend zur Polizeiwache, die ganz in der Nähe war, und alarmierten
Polizeikräfte. Kurz darauf konnten die überraschten Tatverdächtigen festgenommen werden. Der
Geschädigte kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Fallbeispiel 27

Schöneberg, 15.10.2013, 17:00 Uhr: homophobe Beleidigung am Telefon

Auf dem Anrufbeantworter von MANEO befand sich eine Nachricht mit beleidigendem Inhalt: „ihr
schwulen Arschficker“, „ich tu euch den Schwanz abschneiden“, „ihr elenden Drecksäue“ und „ihr sollt
HIV kriegen, diese Schweinekrankheit“.

Fallbeispiel 28

Kreuzberg, 07.11.2013, 01:10 Uhr: Körperverletzung durch Angriff mit Pfefferspray auf Straße

Zwei 25 und 27 Jahre alte schwule Männer verabschiedeten sich in der Reichenbergerstraße mit einem
Abschiedskuss, nach dem sie eine Szene-Bar verlassen hatten. Plötzlich wurden sie von einer
unbekannten Person mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Der Täter ging  danach in die
Adalbertstraße, stieg dort in ein dunkles Fahrzeug und flüchtete.

Die Betroffenen erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 29

Neukölln, 30.11.2013, 23.50 Uhr: auf U-Bahnhof Boddinstraße beleidigt und angespuckt worden

Im U-Bahnhof Boddinstraße holte ein 28-jähriger schwuler Mann einen Freund ab. Als der Freund aus
der U-Bahn ausstieg, begrüßten sich die beiden Männer innig. Dies wurde von vier jungen Männern
beobachtet, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig aufhielten und nun auf den 28-Jährigen und seinen
Freund zugingen. Sie wirkten sehr aggressiv, als sie begannen, die Betroffenen zu beleidigen. Die
Betroffenen wurden als „Homos“ und „Arschficker“ beleidigt, außerdem von den Tatverdächtigen
bespuckt.

Die Betroffenen verständigten über eine Notrufsäule die Polizei. Als diese eintraf hatten die Täter den U-
Bahnhof bereits verlassen.

Fallbeispiel 30

Schöneberg, 08.12.2013: sexueller Übergriff und Diebstahl auf Straße

Ein 23-jähriger schwuler Mann durchquerte die Motzstraße auf dem Weg zu einer Veranstaltung, als ihn
ein ca. 20-jähriger Mann ansprach und fragte, wo man denn heute Abend noch eine gute Sexparty finden
könne. Der Unbekannte wurde dabei gleich zudringlich. Er legte den Arm um den 23-Jährigen und fasste
ihm in den Schritt und an den Po. Dabei zog er ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Dies
bemerkte der Bestohlene gleich und forderte den Mann auf, das Telefon zurück zu geben. Nach kurzer
Diskussion und mehreren Aufforderungen erfolgte dann die Rückgabe.

Der Betroffene verständigte nach dem versuchten Diebstahl die Polizei, die eine Straßenecke weiter
einen Tatverdächtigen fand und dessen Personalien aufnahm.

Weitere Fallbeispiele sind in den jährlichen MANEO-Reports zu finden.
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