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Schwules Anti-Gewalt-Projekt in Berlin

„Ja, wie hält man das aus?“

Die Wahrscheinlichkeit, als schwuler Mann grob
beleidigt oder angegriffen zu werden, ist extrem
hoch, sagt Maneo-Leiter Bastian Finke. Sogar in
Berlin.

Das Interview führte ANDREAS HERGETH

Rat geben, helfen: der Leiter des schwulen Anti-Gewalt-
Projekts Maneo, Bastian Finke. Foto: Stefanie Loos

taz: Herr Finke, ich habe bisher erst einmal so
richtige Todesangst verspürt, das war vor 15 Jah-
ren beim Cruising im Friedrichshainer Volkspark.
Im Dunkeln waren Stimmen von Männern zu hö-
ren, die riefen: „Wo sind die Schwulen? Schwu-
lenklatschen!“ Nicht nur ich habe die Flucht er-
griffen. Passiert ist mir nichts, aber ich hatte ra-
sende Angst. Haben Sie so etwas selbst einmal
erlebt? Mit anderen Worten: Was treibt Sie an?

Bastian Finke: Ich selber habe homophobe Gewalt
mit massiver Gewaltandrohung und dergleichen
glücklicherweise bisher noch nicht erlebt. In meine
Arbeit für Maneo habe ich jedoch Kenntnisse aus frü-
heren sozialen Tätigkeiten mitgebracht.

Von welchen Erfahrungen sprechen Sie?

Bevor ich bei Maneo angefangen habe, war ich be-
reits zehn Jahre lang in der nordirischen Friedens-
und Versöhnungsarbeit aktiv, habe 1982/83 dort in-
mitten der Unruhen gelebt. Mit 17 Jahren war ich eh-
renamtlicher Leiter eines Projektes, das sich mit Ju-
gendaustausch beschäftigte. Wir luden betroffene Ju-
gendliche aus Belfast nach Deutschland zu Ferien
und Erholung ein. So habe ich mich früh mit den Fol-
gen traumatischer Ereignisse auseinandergesetzt.
Während meines Studiums habe ich gut sechs Jahre
lang in der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo und im

Übernachtungsheim gejobbt und viel mit Obdachlo-
sen, Drogengebrauchern, psychisch Erkrankten, Sex-
arbeitern und mit Krisenbetroffenen zu tun gehabt. In
diesen Jahren habe ich Dinge miterlebt, die nicht an-
genehm waren.

Dadurch haben Sie …

… ja, auch Erfahrungen gewonnen, wie man zum
Beispiel Projektarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern
organisiert.

Wie war das zu Beginn von Maneo vor über 27
Jahren?

Das ging am Anfang hoppladihopp. Mir wurde der
zweiseitige Projektantrag unseres Trägervereins in
die Hand gedrückt und dann hieß es: „Mach mal!“ Ei-
ne große fachliche Hilfe war damals, dass wir uns
1992 dem Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland
angeschlossen haben, einem Fachverband professio-
neller Opferberatungsstellen.

Gab es dort Berührungsängste, als mit Maneo ein
schwules Beratungsangebot an die Tür klopfte?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind dort voll auf- und
angenommen worden.

Wie schwierig oder leicht war es, in den Anfangs-
jahren Fördergelder zu bekommen?

Das war ganz schwierig. Angefangen habe ich 1990
mit einer halben Stelle, ohne Büromiete. 1992 wurde
die Stelle auf eine ganze aufgestockt. Ein kleines
Zimmer musste ich mir mehrere Jahre lang mit Mitar-
beitern von Mann-O-Meter teilen. Bis 2010 gab es
kaum mehr Geld. Wir haben 2005 erstmalig Lottogel-
der für ein Projekt beantragt, was uns ab 2006 für drei
Jahre extra Geld bescherte – aber natürlich für extra
Aufgaben, also nicht für unsere eigentliche Arbeit.
Das bedeutete, dass wir im Kernbereich nicht mehr
machen konnten. Viel Arbeit mit wenig Personal, so
lässt sich das gut zusammenfassen.

Wie sieht es denn heute aus?

Nach 20 Jahren hat sich das geändert. Uns wurden
mehr Mittel bewilligt.

War das unter dem rot-roten Senat?

Ja, ab 2010 ging es mit einer zusätzlichen halben
Stelle weiter. Diese auf eine Dreiviertelstelle aufzu-
stocken hat kontinuierliche Kämpfe bis etwa 2013 ge-
fordert. Aktuell haben wir jetzt zweieinviertel Stellen,
weil die Flüchtlingsarbeit dazugekommen ist.

Was bedeutet das konkret, wenn Sie mit Flücht-
lingen zu tun haben?

II.3.1. Öffentlichkeitsarbeit / Pressemeldungen
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Wir kümmern uns um Flüchtlinge, die in Berlin erneut
Opfer von homophoben Übergriffen geworden sind,
im Flüchtlingsheim oder auf der Straße. Das passiert
leider öfter, als es bekannt wird. Die Aufarbeitung ih-
rer Erlebnisse aus ihrer Heimat oder auf der Flucht
können wir allerdings nicht leisten, dafür haben wir
nicht die Ressourcen. Da arbeiten wir mit anderen
Organisationen zusammen.

- - - - - - - - - -
„Für Berlin können wir wenigstens sagen, hier
haben wir gemeinsam etwas erreicht. Durch Kon-
tinuität, durch viele Gespräche“
- - - - - - - - - -

Unter einer rot-rot-grünen Koalition wie jetzt könn-
te man ja annehmen, dass Projekte wie Maneo
wohlgelittener als früher und besser ausgestattet
sind. Ist das so?

Die Frage bleibt, wie viel Interesse Politik und – ich
betone das immer wieder – auch Verwaltung daran
haben, homophobe Gewalt aus dem Dunkelfeld her-
auszuholen. Oder ob man sich damit begnügt, dass
Maneo jedes Jahr 300 Fälle vorlegt. Damit verbindet
sich auch die Frage, ob ein Interesse daran besteht,
dass diese Arbeit professionell fortgeführt wird, zumal
hier in den letzten mehr als 27 Jahren eine Menge
Fachwissen zusammengetragen wurde.

Das Interesse an der Expertise ist nicht ganz so
groß?

Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich den Eindruck,
wir werden als Fachpersonen nicht ernst genommen,
weil wir schwul sind und zielgruppenspezifisch mit
schwulen und männlichen Bisexuellen arbeiten.
Manchmal höre ich: „Die Betroffenen wieder!“ Oder:
„Die Schwulen wieder!“ Oder: „Die Lesben wieder!“
Als qualifizierte Fachperson gesehen zu werden, das
ist noch mal was anderes. Und das spielt sich
manchmal auch selbst in unseren eigenen Communi-
ties so ab. „Jaja, wieder diese Homo-Lobby!“ Wir wol-
len als das anerkannt werden, was wir sind: qualifi-
zierte Fachpersonen.

Fehlt so eine Figur wie Klaus Wowereit in der
Landespolitik, der vermeintlich vieles beförderte?

Ja, Wowereit hat sich eingesetzt und hilft noch immer.
Ihm haben wir als LSBT* überhaupt viel zu verdan-
ken. Die Senatskanzlei unter Herrn Müller hat weiter
ein offenes Ohr für uns. Und wir sehen, dass Justiz-
senator Dirk Behrendt ein wirkliches Interesse an un-
serer Arbeit hat.

Wie entmutigend ist das, Jahr für Jahr eine weite-
re halbe oder ganze Stelle zu fordern?

Man muss sich einmal vorstellen, was mit dem Per-
sonal unter diesen Bedingungen in über 27 Jahren
geleistet worden ist. Wir sind nicht nur mit dem The-
ma professionelle Opferhilfearbeit beschäftigt, son-

dern auch mit Themen der Gewalt- und Kriminalprä-
vention. Wir dokumentieren Fälle und erstellen daraus
den jährlichen Maneo-Report. Und dann sind wir noch
im Bereich des Empowerments tätig und, und, und …

Vielleicht dröseln wir das auf. Wie viele Ehrenamt-
liche arbeiten hier?

Wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns wö-
chentlich ein Zeitkontingent zur Verfügung stellen. In
der Opferhilfearbeit stellen sie den Erstkontakt her,
führen ein erstes Gespräch. Und in der Gewaltpräven-
tionsarbeit gehen sie mit uns regelmäßig vor Ort.
Momentan sind das neun Personen. Dann haben wir
ehrenamtliche Helfer, die uns in Aufgaben punktuell
unterstützen, zum Beispiel in der Vor-Ort-Arbeit, bei
Übersetzungen, in der Öffentlichkeitsarbeit … Wir
haben außerdem einen ehrenamtlichen Fachbeirat,
der aus 20 Personen besteht. So haben wir einen
Pool von Menschen, die uns punktuell, mittels Zeit-
kontingent oder fachlich unterstützen. Es sind 70 bis
80 Personen, Schwule, Lesben, Trans*personen, He-
teros und Heteras.

Was bedeutet „fachlich“?

Wir können auf Fachpersonen aus der Kriminologie,
aus der Opferhilfe und -forschung, der Medizin, Recht
und Politik und so weiter zurückgreifen, wenn es um
konkrete Fragen geht. Einmal im Jahr laden wir alle
zu einer Ehrenamtlerwürdigungsfeier ein. Da kom-
men immer rund 100 Personen zusammen. Traditio-
nell findet die Feierstunde am Donnerstag vor dem
lesbisch-schwulen Straßenfest im Rathaus Schöne-
berg statt.

Warum ausgerechnet dann?

Das lesbisch-schwule Straßenfest ist von uns initiiert
und auf den Weg gebracht worden. Wir haben das
Fest sechs Jahre lang koordiniert.

Was war der Gedanke damals für die Gründung
des Straßenfestes?

Der war komplex und viele verstehen das heute nicht
mehr. Anfang der 90er fanden viele homophobe
Übergriffe statt, der Paragraf 175 existierte noch, die
Polizei erschien vielen aus den Szenen als ein Geg-
ner, alles andere als Freund und Helfer. Wir als Ma-
neo standen ziemlich alleine auf weiter Flur, als es
darum ging, aus den Szenen einen kritischen Dialog
mit der Polizei zu beginnen. Kritisiert wurde ja, dass
wir überhaupt in einen Dialog mit der Polizei eingetre-
ten waren. Dafür wurden wir teils heftig angefeindet.

Was für Anfeindungen?

Alles Mögliche! Es gab Situationen, wo der ein oder
andere gesagt hat, „ich schmeiß hin“, weil es nicht
mehr auszuhalten war. Da brauchte es einen langen
Atem.

Den hatten Sie offensichtlich.
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Da mussten wir durch. Ende 1991 kam hinzu, das hier
Dinge passiert sind, wo sich Polizisten bei Einsätzen
wie Elefanten im Porzellanladen verhalten hatten. Wir
hatten seit Ende 1990 zwar schon Heinz Uth als Kon-
taktperson der Polizei im Nebenamt, aber noch nicht
in der gewünschten Funktion, also mit Kompetenzen,
die auch innerhalb des Polizeiapparates ernst ge-
nommen wurden. Es gab Einsätze, wo er nicht einbe-
zogen wurde und Dinge schiefliefen.

Ein Beispiel?

Bei einem Einsatz in einem Stricherlokal wurde ein
Gast verletzt. Wir mussten 1991 unseren Dialog, also
regelmäßige Gespräche, mit dem Ansprechpartner
und anderen Dienststellen der Polizei, für beendet
erklären. Der Druck, der aus verschiedenen Szenen
auf uns einwirkte, war groß. Und wir sahen selbst,
dass unser Dialog diskreditiert wurde.

- - - - - - - - - -
„Die Frage bleibt, wie viel Interesse Politik und
auch Verwaltung daran haben, homophobe Ge-
walt aus dem Dunkelfeld herauszuholen.“
- - - - - - - - - -

Aber es wurde wieder besser.

Die Senatsinnenverwaltung bestätigte einige Monate
später Heinz Uth als offiziellen hauptamtlichen An-
sprechpartner mit einer Jobbeschreibung, mit konkre-
ten Aufgaben und Kompetenzen. Damals hieß er „An-
sprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebenswei-
sen“. Heute sagen wir LSBTI-Ansprechperson.

Wie ging ’s weiter?

Nach diesem Crash hatten wir das Problem, das Ver-
trauen in den Dialog mit der Polizei wiederherzustel-
len. Als Bestandteil dieser Gesellschaft hat die Polizei
auch uns gegenüber Verpflichtungen und Aufgaben.
Diese forderten wir ein. Weil uns Partner fehlten, ha-
ben wir Wirte und Gastronomen als wichtige Multipli-
katoren zusammengeführt, die uns geholfen haben,
gewaltpräventive Ideen in die Szene hinein zu kom-
munizieren. Das Internet, so wie wir es heute kennen,
gab es ja damals noch nicht.

Vor-Ort-gehen lautete die Devise.

Richtig. Und zwar ständig. Maneo hat erste Wirte-
Arbeitskreise eingerichtet und die Polizei mit ins Boot
geholt, um die Kommunikation wieder in Gang zu
bringen. Das war 1992. Und es ging um die Frage,
wie wir nach außen hin entschlossen zeigen, dass wir
diesen kritischen Dialog mit der Polizei wollen, eben-
so wie wir die Öffnung gegenüber der Gesellschaft
weiter voranbringen und sichtbar machen.

Deshalb die Idee zum Straßenfest.

Ein Markt der Möglichkeiten! Stände auf der Straße,
offene Gesprächskreise, kleine Bühnen, die Nachbar-

schaft war eingeladen, ein Austausch, die Vielfalt der
Szenen zeigen, eben auch lesbische Sichtbarkeit. Ein
Motto, das wir ausgewählt hatten, lautete: „Farben
und Vielfalt machen uns stark.“ Wir haben nie von der
Community gesprochen, immer von den Communities
oder von den Szenen.

Wie ist das Verhältnis zur Polizei heute?

Es ist erstaunlich und interessant, dass Berlin bis An-
fang 2017 das einzige Bundesland in Deutschland
war, das sich zwei professionelle hauptamtliche An-
sprechpersonen für LSBTI leistete. Nirgendwo sonst.

Nicht mal Köln, München?

Nichts. Hamburg hat als zweites Bundesland Anfang
2017 nachgezogen, mit zwei hauptamtlichen An-
sprechpersonen. Seit 2012 ist Berlin die einzige Stadt
in Europa mit zwei offiziellen LSBT*-
Ansprechpersonen bei der Staatsanwaltschaft. Au-
ßerdem gilt in Berlin, dass bei homophober Gewalt
erst einmal ein öffentliches Interesse angenommen
wird. Deshalb landen diese Fälle zunächst bei der
Staatsanwaltschaft – eine langjährige Forderung von
uns. Das wurde 2012 unter Justizsenator Thomas
Heilmann (CDU) durchgesetzt. Seit 2017 gibt es
LSBT*-Ansprechpersonen im Nebenamt in allen
sechs Berliner Polizeidirektionen, beim Staatsschutz
und bei der Bundespolizeidirektion Berlin, ein Trans-
mann. Nirgendwo in Deutschland gibt es vergleichba-
re Ansätze und vergleichbare Aufmerksamkeit ge-
genüber homophober und trans*phober Gewalt.

Restdeutschland ist Wüste, was das anbelangt.

Es ist vor allem eine Irreführung der Öffentlichkeit,
wenn erklärt wird, in Deutschland würden die Behör-
den homo- und transphobe Gewalt ernst nehmen.
Das kann einen nur wütend machen. Für Berlin kön-
nen wir wenigstens sagen, hier haben wir gemeinsam
etwas erreicht. Durch Kontinuität, durch viele Gesprä-
che, die wir auf Augenhöhe führen konnten, und nicht
auf Kaffeerundenniveau.

Augenhöhe heißt?

Dass sich hier Fachpersonen gegenübersitzen. Des-
halb kommen wir in Berlin weiter, deshalb haben sich
hier die Dinge – anders als im Rest Deutschlands –
auch so weit entwickelt. Sie sind uns nicht vom Him-
mel gefallen. Das ist das Ergebnis von knochenharter
Arbeit. Von Überstunden ohne Ende. Von Sitzungen,
von Papieren, vom Kopfzerbrechen …

Wird man da auch mal müde?

… (schweigt)

Sorgen Sie für einen Ausgleich?

Ich bringe viel aus meinem Studium, meinen Fortbil-
dungen mit, aus Gesprächen mit Freunden, Familie
und meinem Partner. Außerdem jogge ich. Das sorgt
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für Ausgleich. Ich habe in den letzten 27 Jahren hier
rund 12.000 Gewaltopfer beraten. Ja, wie hält man
das aus? Das geht eben nur, indem du Rhythmen und
Mechanismen entwickelst, die für Ausgleich sorgen.
Aber ehrlich gesagt, man weiß nie, wie lange man das
weiter machen kann. Unsere Ressourcen sind labil
und noch immer nicht gefestigt. Für eine Festigkeit
bedarf es mehr Unterstützung und Anerkennung aus
Verwaltung und Politik.

- - - - - - - - - -
„Wir könnten mehr Fälle dokumentieren, wenn wir
mehr Ressourcen hätten, also Stellen.“
- - - - - - - - - -

Wie haben sich die Fallzahlen verändert?

Wir könnten mehr Fälle dokumentieren, wenn wir
mehr Ressourcen hätten, also Stellen. In Anbetracht
begrenzter Ressourcen ist das, was wir hier jedes
Jahr an Zahlen liefern, enorm. Es ist eine Frage an
Politik und Verwaltung, ob sie mehr Aufhellung wol-
len. Das heißt, dass wir eine wachsende Zahl an Hin-
weisen haben, das können wir ganz klar an unseren
Zahlen erkennen, aber die Zahl der Fälle, die wir dann
tatsächlich auswerten können, stagniert.

Wie viele Fälle werden bearbeitet?

Wir schaffen im Jahr rund 300. Gesehen werden
muss aber auch, dass dahinter viel Opferhilfearbeit
steht.

Wie sieht die Opferhilfearbeit aus?

Einfach gesprochen: Jemand wurde homophob belei-
digt und angegriffen, etwa geschlagen, und kommt zu
uns. Er hat es vielleicht geschafft, Anzeige zu erstat-
ten. Wenn nicht, kann es ein bisschen aufwendiger
werden. Er erzählt erst mal, was passiert ist.

Erzählen ist doch schon mal ganz wichtig, oder?

Die Mehrheit der Personen, die sich bei uns melden,
betrachten es als Entlastung, wenn sie mit jemandem
sprechen können, der sich auskennt, der sie ernst
nimmt und Zeit hat zuzuhören. Der nächste Schritt ist,
zu gucken, was schon gemacht wurde und was even-
tuell noch zu tun wäre …

Ein Beispiel?

Waren sie wegen einer Verletzung noch nicht beim
Arzt oder im Krankenhaus? Wir klären auf, stellen bei
Bedarf Kontakt zu medizinischen Angeboten her. Für
die Beweismittelsicherung ist es oft wichtig, auch den
Genesungsverlauf zu dokumentieren. Fragen bezüg-
lich des Opferentschädigungsgesetzes werden be-
sprochen. Es stellen sich rechtliche Fragen. Manche
haben keine Freunde hier, weil sie gerade hergezo-
gen sind. Mit wem können sie reden? Kommen
sprachliche Barrieren hinzu, sind Übersetzungen nö-
tig? Weitere Unterstützung wird thematisiert. Das al-
les kann in einem einzigen Gespräch gar nicht geklärt

werden. Aus einem Gespräch werden drei, vier, fünf.
Die Begleitung zur Polizei bieten wir an. Wird ein Tä-
ter ermittelt, steht mitunter eine Verhandlung vor der
Tür. Wir schauen, ob es parallele Fälle gibt. Wir ha-
ben intern Besprechungen, helfen beim Brückenbau –
welchen Beamten kriege ich denn da? –, im Nu sind
zehn Stunden zusammen. Deswegen rede ich von
suboptimalen Ressourcen.

Bei diesem Thema muss ich nach der Dunkelzif-
ferzahl fragen.

Wir haben zwei große Maneo-Studien, große Umfra-
gen, durchgeführt, die nicht repräsentativ waren.
Schauen wir uns dazu alleine einmal die reinen Zah-
len an. In der ersten Umfrage von 2006/2007 haben
sich in der zwei Monate dauernden Befragung über
24.000 in Deutschland beteiligt, allein aus Berlin wa-
ren es rund 3.000 schwule und bisexuelle Jugendliche
und erwachsene Männer. Wir haben gefragt: Ist euch
etwas in den letzten zwölf Monaten passiert? Von
diesen 3.000 haben das gut 1.100 bejaht. Wir haben
unsere Zahlen gecheckt, in diesem Jahr haben sich
bei uns nur 200 Personen gemeldet, bei der Polizei
nicht einmal 100 angezeigt.

Was sagen uns diese Zahlen?

Sie führen uns vor Augen, dass die Wahrscheinlich-
keit, als schwuler Mann im Leben irgendwann einmal
grob beleidigt oder angegriffen zu werden, extrem
hoch ist. Wir reden hier in Berlin von einem Dunkel-
feld von 80 bis 90 Prozent. Und das müssen und wol-
len wir ändern.

Leiter von MANEO - DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN
BERLIN Bastian Finke. Foto: Stefanie Loos

- - - - - - - - - -

IM INTERVIEW: BASTIAN FINKE

Die Person: Bastian Finke, Jahrgang 1960 und ge-
bürtiger Berliner, ist in Neukölln aufgewachsen. Heute
lebt er in Mitte. Finke ist Diplom-Soziologe, Fachbera-
ter für Opferhilfe, Psychotraumatologie und psycho-
soziale Prozessbegleitung, Entspannungstherapeut
und Mediator in Strafsachen. Seit 1990 ist er Leiter
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von Maneo – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Ber-
lin.

Maneo: Das schwule Anti-Gewalt-Projekt ist ein ei-
genständiges Projekt des Vereins Mann-O-Meter.
Hervorgegangen aus dem 1990 gegründeten Schwu-
len Überfalltelefon Berlin, bietet Maneo Hilfe und Be-
ratung für schwule und bisexuelle Jugendliche und
erwachsene Männer in Berlin an, die Opfer von Ge-
walt und Diskriminierung wurden, erfasst Fälle homo-
phober Gewalt und Diskriminierung. In Aktionen an
Szenetreffpunkten klärt Maneo über Risiken auf und
ermutigt potenziell Betroffene, entsprechende Fälle
auch zur Anzeige zu bringen. Die Adresse im Netz:
www.maneo.de

Mann-O-Meter: Der Verein unterhält den gleichnami-
gen schwulen Checkpoint Mann-O-Meter direkt am
Nollendorfplatz. 1985 als Telefonberatungsstelle für
die Aids-Aufklärung gegründet, bietet der Verein heu-
te ein umfangreiches Angebot an, siehe www.mann-
o-meter.de. (heg)

- o – o O o – o -

https://www.berliner-zeitung.de/berlin/anti-gewalt-
projekt-maneo-homophobe-uebergriffe-in-berlin-2017-
gestiegen-30407278
Berliner Zeitung, 15.05.2018, 15:12 Uhr

Berlin - Anti-Gewalt-Projekt Maneo:

Homophobe Übergriffe in Berlin 2017
gestiegen

Es kann ein Schimpfwort sein, ein Schubser oder
auch ein Faustschlag - besonders schwule Männer
erleben oft Übergriffe. 324 Angriffe und Beleidigungen
gegen Schwule, aber auch gegen lesbische Frauen
und Transsexuelle in Berlin wurden im vergangenen
Jahr beim Anti-Gewalt-Projekt Maneo gemeldet. Die-
se Zahl liegt etwas über der von 2016.

Täter und Opfer fast immer Männer

Rund ein Drittel der Taten sind Körperverletzungen, je
etwa ein Viertel Bedrohungen und Beleidigungen. In
14 Prozent der Fälle gab es Raubüberfälle. Die Täter
sind, ebenso wie die Opfer, fast immer Männer. Jus-
tizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte am Diens-
tag: „Die erneut hohe Zahl homophober Taten ist ein
Weckruf für die Regenbogenhauptstadt Berlin.“ Er ru-
fe alle auf, sich gemeinsam jeder Homosexuellenfein-
dlichkeit entgegen zu stellen. Die Opfer sollten jeden
Vorfall anzeigen.

Die Berliner Polizei registrierte im vergangenen Jahr
164 Straftaten gegen homosexuelle und transexuelle
Menschen. Der Wert liegt ähnlich hoch wie 2016. Die
Zahl ist so viel niedriger als bei Maneo, weil viele an-
gegriffene oder beleidigte Menschen aus verschiede-

nen Gründen die Anzeige bei der Polizei scheuen,
sich aber trotzdem bei Maneo melden.

80 bis 90 Prozent der Fälle werden wahrscheinlich
nicht angezeigt

Die Dunkelziffer dürfte aber trotzdem sehr viel höher
liegen. Anne Grießbach-Baerns, eine von zwei An-
sprechpartnern für solche Fälle bei der Berliner Poli-
zei, sagte dem Sender RBB: „Wir schätzen, dass 80
bis 90 Prozent der Fälle nicht angezeigt werden.“ Die
meisten Taten gab es in den Innenstadtbezirken Mit-
te, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg
und Neukölln - also dort, wo auch viele homosexuelle
und transsexuelle Menschen unterwegs sind.

2016 hatte Maneo 291 homo- oder transfeindliche
Übergriffe in Berlin gezählt. 2015 waren es 259 und
2014 insgesamt 225 Übergriffe. Die Opferberatungs-
stelle für Schwule veröffentlicht ihre Jahreszahlen in
der Regel kurz vor dem 17. Mai, dem internationalen
Tag gegen Homophobie.  (dpa)

- o – o O o – o -

https://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/mane
o-report-2017-fuer-berlin-anti-gewalt-projekt-zaehlt-
mehr-homophobe-taten/22253816.html
Tagesspiegel, 15.05.2018

Maneo-Report 2017 für Berlin

Anti-Gewalt-Projekt zählt mehr homo-
phobe Taten

Jedes Jahr veröffentlicht Maneo einen Report
über trans- und homofeindliche Übergriffe. Die
meisten erfassten Taten fanden in Schöneberg
statt.

CAROLINA SCHWARZ

Anfang 2017 wird ein 16-jähriger in Alt-Moabit in Tier-
garten von einem Mann attackiert, nachdem der Ju-
gendliche selbstbewusst angegeben hatte, schwul zu
sein. Passanten konnten Schlimmeres verhindern,
weil sie beherzt einschritten. Ende April vorigen Jah-
res zeigte ein 22-jähriger Mann bei der Polizei an,
dass er dreimal an einem Tag von verschiedenen
Personen in Neukölln homofeindlich beleidigt und ge-
schlagen wurde. Dies sind nur zwei der 801 Hinweise
auf homo- und transphobe Straftaten, die das Anti-
Gewalt-Projekt Maneo im vorigen Jahr entgegen ge-
nommen hat.

Maneo besteht seit 28 Jahren und  bezeichnet sich
selbst als das erste „schwule Anti-Gewalt Projekt in
Berlin“. Die Mitarbeiter erfassen vorurteilsmotivierte,
homofeindliche Gewalttaten in Berlin und werten die-
se aus, einmal im Jahr werden die Daten dann als
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Report veröffentlicht. Am heutigen Dienstag wurde
der Report an den Präsidenten des Abgeordneten-
hauses Ralf Wieland (SPD) übergeben.

Hohe Dunkelziffer, doch bessere Aufklärung

In 324 Fällen wurde ein homo- und transfeindlicher
Hintergrund erkannt. Damit ist die Zahl gestiegen,
denn mit 291 Übergriffen im Jahr 2016 sind nun mehr
als 30 hinzugekommen. Zu den dominierenden Taten
zählen: Körperverletzung, Raubstraftaten oder auch
Beleidigungen. Am häufigsten kamen die Meldungen
aus Schöneberg (27%), wo sie im Vergleich vom Vor-
jahr um 2 Prozent gestiegen sind. Damit geschehen
über ein Viertel aller erfassten Übergriffen in diesem
Bezirk. Danach folgen Tiergarten (12%), Mitte (8%),
Kreuzberg (7%) und Neukölln (7%).

„Mit den Zahlen können wir jedoch keine Aussage da-
rüber treffen, ob homophobe oder transphobe Über-
griffe insgesamt in Berlin zu- oder abgenommen ha-
ben“, erläutert Bastian Finke, der Leiter von Maneo.
Finke rechnet mit einer hohen Dunkelziffer. „Doch die
Zahlen weisen für viele Menschen eine erschrecken-
de Alltagsrealität aus.“

Trotz der steigenden Zahl der Übergriffen betont Fin-
ke, dass immer mehr Fälle gemeldet werden und
auch die Berliner Strafverfolgungsbehörden die Taten
ernstnimmt und ahndet. Auf diesem Weg kann Betrof-
fenen geholfen werden.

- o – o O o – o -

https://www.morgenpost.de/berlin/article214297569/M
ehr-Angriffe-auf-Schwule-Lesben-und-
Transmenschen.html
Berliner Morgenpost, 15.05.2018

KRIMINALITÄT IN BERLIN

Mehr Angriffe auf Schwule, Lesben und
Transmenschen

Das Anti-Gewalt-Projekt Maneo verzeichnet mehr
Angriffe auf Homosexuelle in Berlin. Erst vor Kur-
zem gab es einen abscheulichen Fall.

Berlin. Es kann ein Schimpfwort sein, ein Schubser
oder auch ein Faustschlag - besonders schwule Män-
ner erleben oft Übergriffe. 324 Angriffe und Beleidi-
gungen gegen Schwule, aber auch gegen lesbische
Frauen und Transsexuelle in Berlin wurden im ver-
gangenen Jahr beim Anti-Gewalt-Projekt Maneo ge-
meldet. Diese Zahl liegt etwas über der von 2016.

Erst Anfang Mai hatte es an der Sonnenallee in Neu-
kölln einen besonders verabscheuungswürdigen An-
griff auf eine Transfrau gegeben. Der mutmaßliche

Täter schlug an einer Bushaltestelle auf die 53-
Jährige ein und trat ihr dann gegen den Kehlkopf.

Rund ein Drittel der Taten sind Körperverletzungen, je
etwa ein Viertel Bedrohungen und Beleidigungen. In
14 Prozent der Fälle gab es Raubüberfälle. Die Täter
sind, ebenso wie die Opfer, fast immer Männer.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte am
Dienstag: "Die erneut hohe Zahl homophober Taten
ist ein Weckruf für die Regenbogenhauptstadt Berlin."
Er rufe alle auf, sich gemeinsam jeder Homosexuel-
lenfeindlichkeit entgegen zu stellen. Die Opfer sollten
jeden Vorfall anzeigen.

Dunkelziffer dürfte sehr viel höher liegen

Die Berliner Polizei registrierte im vergangenen Jahr
164 Straftaten gegen homosexuelle und transexuelle
Menschen. Der Wert liegt ähnlich hoch wie 2016. Die
Zahl ist so viel niedriger als bei Maneo, weil viele an-
gegriffene oder beleidigte Menschen aus verschiede-
nen Gründen die Anzeige bei der Polizei scheuen,
sich aber trotzdem bei Maneo melden.

Die Dunkelziffer dürfte aber trotzdem sehr viel höher
liegen. Anne Grießbach-Baerns, eine von zwei An-
sprechpartnern für solche Fälle bei der Berliner Poli-
zei, sagte dem Sender RBB: "Wir schätzen, dass 80
bis 90 Prozent der Fälle nicht angezeigt werden."

Die meisten Taten gab es in den Innenstadtbezirken
Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-
Kreuzberg und Neukölln - also dort, wo auch viele
homosexuelle und transsexuelle Menschen unter-
wegs sind.

2016 hatte Maneo 291 homo- oder transfeindliche
Übergriffe in Berlin gezählt. 2015 waren es 259 und
2014 insgesamt 225 Übergriffe. Die Opferberatungs-
stelle für Schwule veröffentlicht ihre Jahreszahlen in
der Regel kurz vor dem 17. Mai, dem internationalen
Tag gegen Homophobie.

- o – o O o – o -

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2018/05/Maneo-
Report-homo-transfeindlich-uebergriffe-Anti-Gewalt-
Projekt.html
rbb, 15.05.2018

Berliner Anti-Gewalt-Projekt zieht Bilanz

Maneo zählt so viele Übergriffe auf
queere Menschen wie nie

Beitrag von Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

324 Übergriffe auf queere Menschen wurden dem
Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo im letzten
Jahr gemeldet - das ist ein neuer Rekord. Die Zah-
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len der Polizei allerdings liegen deutlich niedriger.
Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Vorletzte Woche Freitag auf der Sonnenallee in Ber-
lin-Neukölln: Svenja Maria H. steht an einer Bushalte-
stelle. Plötzlich läuft ein Unbekannter auf sie zu und
schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht. Als sie am Bo-
den liegt, tritt er ihr noch mit dem Fuß gegen den
Kehlkopf – denn Svenja Maria H. ist eine Transfrau.
Es ist ein Fall, der große Aufmerksamkeit erregt hat,
aber er ist bei weitem nicht der einzige: 324 Übergriffe
und Gewalttaten gegen queere Menschen – also
Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und interge-
schlechtliche Menschen – zählte das schwule Anti-
Gewalt-Projekt Maneo im letzten Jahr in Berlin. Das
sind so viele wie noch nie. 2016 hatte Maneo 291 Fäl-
le erfasst.

Rund ein Drittel der Taten sind Körperverletzungen,
27 Prozent sind Beleidigungen, ein Viertel machen
Nötigungen und Bedrohungen aus, und 14 Prozent
der Fälle sind Raubstraftaten. "Sichtbar wird nur die
Spitze eines Eisberges", so Maneo-Leiter Bastian
Finke. "Gesamtgesellschaftliche Anstrengungen müs-
sen verstärkt werden, homo- und transphobe Angriffe
zu sanktionieren und Betroffenen zu helfen."

"Gesamtgesellschaftliche Anstrengungen
müssen verstärkt werden, homo- und
trans*phobe Angriffe zu sanktionieren
und Betroffenen zu helfen.

Polizei hat nur halb so viele gemeldete Fälle

Der Berliner Polizei wurden im vergangenen Jahr 164
Straftaten gegen queere Menschen gemeldet. Das
sind genauso viele wie im Jahr 2016 – damit verharrt
die Zahl auf einem Rekordhoch. Trotzdem ist sie nur
halb so hoch wie der Wert von Maneo. "Wir sind mehr
mit den Szenen vernetzt, vor allem aber sind wir eine
unabhängige Stelle", erklärt sich Bastian Finke den
Unterschied. Anne Grießbach-Baerns, eine von zwei
Ansprechpersonen der Berliner Polizei für queere
Menschen, verweist außerdem auf das große Dunkel-
feld: "Wir schätzen, dass 80 bis 90 Prozent der Fälle
nicht angezeigt werden." In Wahrheit werden also
wohl deutlich mehr Taten begangen.

Über die möglichen Gründe für die fehlenden Anzei-
gen kann Grießbach-Baerns nur spekulieren: "Ich
vermute, dass viele Opfer die Straftat zu gering finden
oder möglicherweise denken, dass die Polizei nichts
macht." Dabei könne etwa jede zweite Straftat aufge-
klärt werden. "Vielleicht haben einige auch noch Vor-
urteile gegen die Polizei aus der Vergangenheit."
Jahrzehntelang verfolgte die Polizei vor allem homo-
sexuelle Männer wegen des früheren Paragraphen
175 im Strafgesetzbuch, der erst 1994 abgeschafft
wurde.

MEHR INFOS
Maneo
Bei Maneo, dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Ber-
lin, können über die Webseite oder das Überfalltele-

fon (030 - 216 33 36, täglich 17 bis 19 Uhr) homo-
und trans*feindliche Straftaten aus Berlin gemeldet
werden.

Berliner Polizei
Es gibt bei der Berliner Polizei schon seit 25 Jahren
erst eine und seit 2006 zwei Ansprechpersonen für
LSBTI – also Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und
intergeschlechtliche Menschen. Telefon: 030 - 4664
979 444

Häufigster Tatort: die Öffentlichkeit

Die meisten von der Polizei erfassten "Straftaten ge-
gen die sexuelle Orientierung", wie sie offiziell heißen,
gab es letztes Jahr in Mitte, Tempelhof-Schöneberg,
Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln, also dort, wo
viele queere Clubs und Bars zu Hause sind oder
queere Großveranstaltungen wie der CSD stattfinden.

Auch die meisten Gewaltdelikte wurden in Mitte be-
gangen, vor Tempelhof-Schöneberg und Neukölln.
Weniger schwere Straftaten fließen – wenn sie ange-
zeigt werden – ebenfalls in die Polizei-Statistik mit ein:
Wenn zum Beispiel "schwule Sau" an eine Wand ge-
schrieben wird, zählt dies als Sachbeschädigung mit
homofeindlichem Hintergrund. Solche und andere
"sonstige Delikte" wie Beleidigungen machen knapp
zwei Drittel der Straftaten gegen queere Menschen in
Berlin aus, Gewaltdelikte etwas mehr als ein Drittel.

Die Opfer, aber auch die Täter bei homo- und trans-
feindlichen Taten, sind fast immer Männer. "Wir leben
noch immer in einer von Männern dominierten Gesell-
schaft, in der der öffentliche Raum ein männlich do-
minierter Raum ist", glaubt Finke. "Männer, die aus
den Rollen tanzen, bekommen die Folgen zu spüren.
Sie werden quasi sanktioniert." Tatort ist meist der
öffentliche Raum. Mehr als die Hälfte der von Maneo
gesammelten Fälle geschahen dort.

Auch die Zahlen von Maneo sind wohl zu niedrig

Insgesamt erhielt Maneo im vergangenen Jahr mehr
als 800 Hinweise auf homo- und transfeindliche Fälle:
"Allerdings nicht nur aus Berlin, sondern aus der ge-
samten Region, teilweise sogar aus ganz Deutsch-
land", erzählt Bastian Finke. Diese werden mit vielen
ehrenamtlichen Helfern ausgewertet. Da sich Maneo
vor allem an schwule Männer und weniger an lesbi-
sche Frauen oder transgeschlechtliche Menschen
richtet, sind aber wohl selbst die Maneo-Zahlen zu
niedrig und bilden noch lange nicht das wahre Aus-
maß der Realität ab.

- o – o O o – o -



Seite 124
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

https://www.morgenpost.de/berlin/article214503857/1
3-Straftaten-pro-Tag-im-Regenbogenkiez.html
07.06.2018, 03:00 Uhr

BERLIN

13 Straftaten pro Tag im Regenbogen-
kiez in Schöneberg

Der Regenbogenkiez gilt seit 2003 als kriminali-
tätsbelasteter Ort, in dem die Polizei etwa anlass-
unabhängig kontrollieren darf.

Alexander Dinger

Die Kriminalität im Regenbogenkiez in Schöneberg ist
weiter hoch. Das geht aus einer Antwort der Innen-
verwaltung auf eine kleine Anfrage des SPD-
Abgeordneten Tom Schreiber hervor, die der Berliner
Morgenpost vorliegt. Demnach registrierte die Polizei
von Mai 2017 bis Mai 2018 im Schnitt 13 Straftaten
pro Tag. So gab es beispielsweise 3860 Diebstähle,
284 Sachbeschädigungen, 122 Beleidigungen und 26
Sexualdelikte. Auch 21 Fälle von sogenannter Hass-
kriminalität erfasste die Polizei, darunter 14 Straftaten
gegen die sexuelle Orientierung.

Der Regenbogenkiez gilt seit 2003 als kriminalitätsbe-
lasteter Ort, in dem die Polizei etwa anlassunabhän-
gig kontrollieren darf. Im Wesentlichen handelt es sich
dabei um eine Fläche rund um den Nollendorfplatz,
Winterfeldtplatz, Viktoria-Luise-Platz und Wittenberg-
platz. "Bei saisonal schwankenden Fallzahlen liegt die
Kriminalitätsbelastung des Regenbogenkiezes weiter
auf hohem Niveau", heißt es als Einschätzung zur
Lage vor Ort aus Behördenkreisen. Dabei spielten
insbesondere Eigentumsdelikte, aber auch Raubdelik-
te und räuberische Erpressungen sowie Körperverlet-
zungen zum Nachteil homosexueller Männer eine
Rolle. Bei der Hasskriminalität sowie den Straftaten
gegen die sexuelle Orientierung ist seit 2016 ein An-
stieg der Fallzahlen festzustellen.

- o – o O o – o -

https://www.bild.de/regional/berlin/schwul/schwul-
lesbisches-stadtfest-motzstrassenfest-
56389950.bild.html
BILD, 21.07.2018 - 19:01 Uhr

MIT AUFRUF GEGEN ANTISEMITISMUS

Schwul-lesbisches Stadtfest in Berlin
gestartet

Berlin – Laut, regenbogenbunt, aufklärerisch – und
politisch: So vielfältig ging es am Samstag beim 26.

Lesbisch-schwulen Stadtfest in Schöneberg zu. Am
Sonntag geht die Feier bis 22 Uhr weiter.

Rund um Eisenacher, Fugger-, Motz- und
Kalckreuthstraße zogen Konzerte, Talk-Runden, Info-
stände und zahlreiche Imbisse Besucher an. Mehr als
350.000 werden an den beiden Tagen erwartet. Das
größte Fest dieser Art in Europa steht dies Jahr unter
dem Motto „Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit!“.

Politiker beim Motzstraßenfest, Aufruf gestartet

Unter den Gesprächsteilnehmern auf dem „Wilden
Sofa“ waren Kultursenator Klaus Lederer (44, Linke),
der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wo-
wereit (64, SPD) sowie Seyran Ates (55), Gründerin
der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Moabit.
Am Sonntag soll Bundesfamilienministerin Franziska
Giffey (40, SPD) zu einem Rundgang vorbeikommen.

Zum Beginn der Veranstaltung veröffentlichte Maneo,
das „schwule Anti-Gewalt Projekt in Berlin“, einen von
120 lokalen Unternehmen unterschriebenen Aufruf
gegen „Antisemitismus im Regenbogenkiez“. Darin
heißt es: „Antisemitische Übergriffe (...) sind für uns
unerträglich“.

Speziell wird auf die Beleidigungen und Bedrohungen
Bezug genommen, die der Besitzer des israelischen
Restaurants „Feinberg’s“ in den vergangenen Mona-
ten zu erleiden hatte. Am kommenden Sonnabend
zieht die Parade zum 40. Christopher Street Day vom
Kudamm zum Brandenburger Tor.

- o – o O o – o -

https://www.berliner-zeitung.de/berlin/lesbisch-
schwules-stadtfest-mehr-als-350-000-menschen-
feiern-im-regenbogenkiez-30995714
Berliner Zeitung, 22.07.18, 11:31 Uhr

Lesbisch-schwules Stadtfest

Mehr als 350.000 Menschen feiern im
Regenbogenkiez

Berlin - Feiern für mehr Gleichberechtigung - mehr als
350.000 Menschen haben nach Angaben der Veran-
stalter am Wochenende das lesbisch-schwule Stadt-
fest in Berlin-Schöneberg besucht. Bei bestem Som-
merwetter wurde an beiden Tagen zu der Musik auf
den fünf Festbühnen getanzt.

Am Sonntagmittag machte Bundesfamilienministerin
Franziska Giffey (SPD) einen Rundgang. Am Sams-
tag unterzeichneten 120 Unternehmer aus dem Re-
genbogenkiez einen Aufruf gegen Antisemitismus.

„Gleiche Rechte für Ungleiche - weltweit!“
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Das Motto der 26. Ausgabe des Festes lautete: „Glei-
che Rechte für Ungleiche - weltweit!“ Eröffnet wurde
das Stadtfest am Samstag vom ehemaligen Regie-
renden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Weitere
Gäste am Samstag waren Kultursenator Klaus Lede-
rer (Linke) und die Rechtsanwältin Seyran Ates.

Die Aktivistin und Kulturvermittlerin Mahide Lein er-
hielt den Rainbow Award, mit dem Personen und
Gruppen ausgezeichnet werden, die sich um lesbisch-
schwule Belange verdient gemacht haben.

Mehr Besucher als im Vorjahr

Schon am ersten Tag drängten die Besucher über
das Gelände am Nollendorfplatz zwischen den Büh-
nen und Ständen. Einer posierte mit rosafarbenem
Shirt, Fächer und Regenbogenfahne. Die Veranstalter
zeigten sich sehr glücklich über den Verlauf der bei-
den Tage und sprachen von einer „Superstimmung“.
Auch wegen des guten Wetters zählten sie an beiden
Tagen mehr Besucher als im Vorjahr. Den Angaben
zufolge ist das Stadtfest das größte seiner Art in Eu-
ropa.

Am Samstag unterzeichneten 120 Unternehmen aus
dem Kiez einen Aufruf gegen Antisemitismus. Der
Aufruf war den Angaben zufolge am Freitag von dem
schwulen Anti-Gewalt-Projekt Maneo veröffentlicht
worden.

Hintergrund sind Beleidigungen und Bedrohungen
gegen den Betreiber des israelischen Restaurants
„Feinberg's“. „Antisemitische Übergriffe, die wir der-
zeit in Berlin erleben, erneut auch im Regenbogenkiez
gegen das Restaurant „Feinberg's“, sind für uns uner-
träglich“, heißt es in dem Aufruf.  (dpa)

- o – o O o – o -

https://kurier.at/chronik/welt/homophobie-und-
uebergriffe-schatten-ueber-dem-
regenbogen/400072949
Kurier.at, 26.07.2018

Homophobie und Übergriffe: Schatten
über dem Regenbogen

Buntes Berlin? Attacken nehmen zu und Homo-
phobie kommt von rechts bis links.

Es regnete Konfetti im Bundestag – als vor einem
Jahr die Ehe für alle geöffnet wurde, feierte man dies
als Meilenstein in puncto Gleichberechtigung. Ausge-
lassen etwa beim jährlichen Christopher Street Day
(CSD), der kommenden Samstag wieder stattfindet.
Also, alles gut im bunten Berlin? Nicht ganz.

Johannes Kram, Autor und Blogger, lebt seit Jahren
nahe des Nollendorfplatzes, bekannt als „Regenbo-

genkiez“. Er nimmt eine Stimmung wahr, die ihn be-
unruhigt. Immer wieder bekomme er zu hören: „Was
wollt ihr eigentlich noch, ihr habt doch jetzt alles er-
reicht?“ Diese Einstellung ortete er sogar in liberalen
Kreisen, wo man sich zwar zur Ehe für alle bekennt,
diese dann aber als „Luxusproblem“ abtut. Wie wenig
liberal die Gesellschaft sei, zeige sich für ihn im All-
tag: Nur ein Drittel aller Schwulen und Lesben traue
sich am Arbeitsplatz so selbstverständlich mit ihrer
Sexualität umzugehen wie Heteros, so Kram.

Auch an Schulen sind Outings ein Problem, das höre
er oft auf seinen Lesereisen. Was er sich dort aber
auch anhören muss: die Behauptung, man dürfe sich
heutzutage nicht mehr als Hetero-Mann deklarieren,
berichtet Kram. Geschürt werde diese Sichtweise von
einem Narrativ, das Politik von rechts bis links erzählt
- sinngemäß: Man habe sich zu lange mit diesen
Problemen aufgehalten, andere übersehen. Dass sol-
che Sätze auch von Teilen der SPD oder Linken
kommen, sieht er äußerst problematisch. „Wie kommt
man darauf, dass es unter prekär Beschäftigten oder
Industriearbeitern keine Homosexuellen gibt?“ Für ihn
steht fest: Hier wird Neid erzeugt, Sündenböcke ge-
schaffen.
Mehr Anzeigen

In einem solchen Klima sei die Hemmschwelle vor
Gewalt auch niedriger. Die Berliner Polizei registrierte
im Vorjahr 164 Anzeigen, berichtet Polizeioberkom-
missarin Anne Grießbach-Baerns. Als positiv bemerkt
sie, dass sich heute mehr Menschen zur Polizei trau-
en und Meldung erstatten. Dennoch ist die Dunkelzif-
fer weit höher. 384 homo- und transfeindliche Über-
griffe wurden bei „Maneo“, dem schwulen Anti-
Gewalt-Projekt, gemeldet. 2016 waren es noch 291.
Leiter Bastian Finke appelliert: „Wir müssen uns
sichtbar machen, den Ressentiments stellen.“ Doch er
weiß, wie einfach sich das sagt und wie schwer es für
viele Klienten ist – immer wieder abzuwägen: Kann
ich mich mit meinem Freund zeigen, ist die Situation
okay?

Denn, wo Homosexualität sichtbar ist, wird sie auch
angegriffen, etwa in Neukölln, wo es nach Tiergar-
ten/Mitte die meisten Attacken gibt. Einem tanzenden,
singenden homosexuellen Mann wurde im Februar in
einer U-Bahn-Station ins Gesicht geschlagen, einen
Monat später attackierten Männer ein händchenhal-
tendes Paar, stachen mit dem Messer zu.

Maurus Knowles, Besitzer der Bar „Ludwig“, hat viele
Gäste, die ihm von solchen Vorfällen berichten. Er will
das nicht länger hinnehmen. Knowles organisierte
den „Tuntenspaziergang“, um vielfältiges Leben sicht-
bar zu machen, ein Bündnis gegen Hass und Gewalt
und dazu Info-Veranstaltungen in seiner Bar. Dass
diese Mittwochabend trotz Hitze rappelvoll war, zeigt
für ihn: „Es gibt enormen Redebedarf.“

- o – o O o – o -
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https://www.irishtimes.com/news/world/europe/is-
berlin-s-gay-population-experiencing-a-backlash-
1.3578454
Irish Times, 28.07.2018

Is Berlin’s gay population experiencing a
backlash?

As city stages pride march, fears mount that
tolerance is yielding to violence and unease
about 7 hours ago

by Derek Scally in Berlin

It started on a drizzly June day in 1979, when 500
people holding home-made signs marched past
surprised West Berliners.

On Saturday, half a million people are expected to
brave 33-degree heat to march in the 40th
anniversary Christopher Street Day, Germany biggest
gay pride parade.

Behind the sweaty glitter and sparkling wine,
however, campaigners in Europe’s gay mecca are
sounding the alarm. A year after Germany secured
marriage equality, community leaders see indications
of rising apathy – even anger – towards homosexuals.

“There’s this strange mood in German society now,
with people saying ‘you got marriage equality, what
else do you want?’” said Johannes Kram, author of a
new book called “I’ve Nothing Against Gays, But . . .”

Behind the “but” he sees what he calls a “terribly
civilised homophobia” of people who denounce ho-
mosexuals in public as a privileged elite, spoiled in
recent years at the expense of the working class or
other deprived groups.

“As part of this new narrative,” said Kram, “those that
threaten us – usually straight men who have problems
with their own sexuality – are portraying themselves
as an oppressed victim group who cannot express
how they feel.”

Despite Berlin’s largely liberal and tolerant culture,
gay counselling and victim support centre Maneo
notices a rise in numbers seeking its services.

It dealt with 800 cases last year and, of 407 it was
able to analyse more closely, found that 324 fulfilled
their definition of homophobic or transphobic attacks:
physical attacks, verbal abuse and theft.

Scale of homophobia

No representative surveys are possible as many
victims are reluctant to come forward, making it
impossible to quantify the real scale of homophobia,
let alone whether it is growing or falling.

“But the figures we have show we still have a sho-
cking daily reality, despite everything,” said Bastian
Fink, head of Maneo.

Germany is where the modern idea of homosexuality
was born, thanks to pioneering Weimar-era resear-
cher Magnus Hirschfeld. But the road to equality
began only half a century ago when Germany – East
and West – decriminalised homosexuality, with age of
consent equalised only in 1994.

Nazi-era convictions against homosexuals were
overturned in 2002, but post-war convictions only in
2016. Last year, the Bundestag voted in favour of
marriage equality but, unlike the lengthy Irish debate
and referendum, Germany’s parliamentary vote came
out of nowhere: triggered by a throwaway remark by
chancellor Angela Merkel, who herself voted against
it.

The progressive cultural shift is visible in Berlin’s poli-
ce force, once an enemy of the gay community, now
with dedicated community outreach workers. Last
year, Berlin police registered 164 cases of hate
crimes with homo- or transsexual victims, the same
number as the previous year.

“These numbers don’t mean we are Europe’s capital
of homophobia or transphobia,” warned Anne
Griesbach-Baerns, police commissioner for LGBTI
affairs. “It means people are daring to come forward.
But as we step up our community contact we expect
those figures to rise further.”

Shifting mood

A heated subject of debate is the threat to the gay
community, real or perceived, from conservative
Turkish and Arab men, and criminal gangs from Ro-
mania and Bulgaria.

The culture clash is particularly obvious in
multicultural neighbourhoods like Neukölln, where
groups of Arab-speaking men sit outside shisha bars
across the road from gay bars. “The mood has got
worse in the last two years,” said Maurus Knowles, a
gay bar owner here who has been attacked himself
and fears the mood is “beginning to tip”.

Some point to the 2015-2016 arrival of more than one
million migrants – many raised in homophobic
cultures in Afghanistan, Syria and northern Africa –
and a 12 per cent rise in hate crimes against homose-
xuals in the same period.

But German police warn against oversimplification,
saying by far the largest group behind homophobic
attacks are German men under 30.

Back at the Maneo centre, 28 years in business, ma-
nager Bastian Fink warns of viewing Berlin as a gay
El Dorado.
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“Even in liberal Berlin people ask themselves on the
street, ‘Do I hold my boyfriend’s hand or not?’” he
said. “As long as people still have to adapt their
behaviour to their surroundings it’s disastrous for us
all.”

- o – o O o – o -

https://www.berliner-
zeitung.de/berlin/polizei/homophobe-uebergriffe-
homosexuelle-sind-immer-mehr-gewalt-attacken-
ausgesetzt-31663158
Berliner Zeitung, 29.11.2018

Homophobe Übergriffe – Homosexuelle
sind immer mehr Gewalt-Attacken aus-
gesetzt

Juli 2017: In Charlottenburg sprüht ein Unbekannter
auf ein Auto mit weißer Farbe das Wort „Tunte“.

Dezember 2017: Am Straßenbahn-Betriebshof Mar-
zahn in der Landsberger Allee werden zwei Jugendli-
che von drei jungen Männern homophob beleidigt und
ins Gesicht geschlagen. Im April, vier Monate, nach-
dem die Polizei Fahndungsfotos aus einer Überwa-
chungskamera veröffentlicht, wird der mutmaßliche
21-jährige Haupttäter gefasst.

Im Januar dieses Jahres wird in der Motzstraße in
Schöneberg das Schaufenster eines Restaurants mit
„Homo verrecke“ beschmiert. Fälle dieser Art regis-
triert das Schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo immer
häufiger. Vor allem sind Homosexuelle immer wieder
Gewalt-Attacken ausgesetzt.

So viele Angriffe und Beleidigungen wie noch nie

Im vergangenen Jahr registrierte die Berliner Polizei
164 Straftaten gegen homosexuelle und transsexuelle
Menschen. Die Dunkelziffer der nichtangezeigten Fäl-
le liegt nach Schätzungen in der Behörde vermutlich
viel höher – bei 80 bis 90 Prozent. Denn viele ange-
griffene oder beleidigte Menschen scheuen sich aus
verschiedenen Gründen, bei der Polizei Anzeige zu
erstatten. Vermutlich denken sie, dass diese ohnehin
folgenlos bleibt. Dabei liegt die Aufklärungsquote sol-
cher Straftaten bei fast 50 Prozent.

Organisationen wie des Anti-Gewalt-Projekt Maneo
registrieren wesentlich höhere Zahlen als die Polizei:
Ihm wurden im vergangenen Jahr 324 Angriffe und
Beleidigungen gegen Schwule, Lesben und Transse-
xuelle gemeldet. Das sind so viele wie noch nie. Rund
ein Drittel der Taten waren Körperverletzungen, je et-
wa ein Viertel Bedrohungen und Beleidigungen. 14
Prozent der Fälle waren Raubtaten.

Täter fast immer Männer

Die meisten Übergriffe gab es demnach in den Innen-
stadtbezirken Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Fried-
richshain-Kreuzberg und Neukölln. Nicht selten trifft
es Männer, die in den sogenannten Cruising-Gebieten
im Tiergarten unterwegs sind. Die Täter sind fast im-
mer Männer und haben häufig einen türkischen oder
Migrationshintergrund.

Seit 1990 erfasst Maneo homophobe und „vorurteils-
motivierte“ Gewalt- und Straftaten und Fälle von ho-
mophober Diskriminierung. 2016 hatte der Verein
„nur“ 291 homo- oder transfeindliche Übergriffe in
Berlin gezählt. Im Jahr 2015 waren es 259 und 2014
insgesamt 225 Übergriffe.

- o – o O o – o -
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Kick-off der MANEO-Aktion

Stopp Homophobie – solidarisch für Vielfalt und gegen Hass

Der Regenbogenkiez ist ein integrativer Ort, in
dem Vielfalt als Bereicherung und nicht als
Bedrohung wahrgenommen werden soll. Ho-
mo- und trans*phobe, antisemitische – wie
erst kürzlich wieder vorgefallen – oder rassis-
tische Einstellungen haben hier nach dem Wil-
len vieler Gewerbetreibenden und Bewoh-
ner*innen nichts zu suchen. Das hat die letzte
Unterschriftenaktion von MANEO – eine
Solidaritätsbekundung für das Restaurant
Feinbergs (siehe MANEO+ Newsletter #24)
eindrucksvoll gezeigt. Nun wird nachgelegt.

Der Regenbogenkiez

Die Strahlkraft des Regenbogenkiezes in Schö-
neberg ist groß und zieht jedes Jahr viele Touris-
ten an, nicht nur aus dem LSBT*-Bereich. Trotz seiner touristischen Beliebtheit ist dieser Kiez
immer noch attraktiv für kleine und mittlere Gewerbe und Anwohnende. Wer durch die vielen
Seitenstraßen läuft, entdeckt unzählige kleine Läden. Whiskyhandlung, Optiker, Bike-Shop, An-
tiquitätenhändler, Inneneinrichter oder Boutiquen für Damen, Herren und andere. Sie sind ge-
nauso selbstverständlich wie die Bars, Cafés und schwulen Sexkinos – das hat keine Shopping-
Mall der Welt. Die Umgebung bietet für LSBT* wirklich viel. Von der Bandbreite der gastronomi-
schen Einrichtungen ganz zu schweigen – Hafen und Heile Welt als Anlaufpunkte für LSBT*
oder die Nachbar und Green Door als Cocktailbars, die sich nicht explizit an LSBT* richten.
Trotzdem gibt es hier Austausch. Niemand soll ausgeschlossen werden, auch wenn in ein paar
Läden „mann“ lieber für den Abend unter sich sein möchte.

Der Regenbogenkiez ist bunt und vielfältig. Menschen, die hier leben, arbeiten oder den Kiez
besuchen, sind hinsichtlich ihrer Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung bzw. Identität ver-
schieden. Der Regenbogenkiez hat Platz für alle, er ist inklusiv. Menschliche Potentiale werden
von sehr vielen Menschen als Bereicherung erlebt. Toleranz und Vielfalt können sich zudem
positiv auf das Geschäft auswirken, gerade bei der Internationalität.

Intoleranz ist eine Gefahr für den Kiez, die uns nicht sprachlos machen darf.

Dennoch ereignen sich auch im Regenbogenkiez vorurteilsmotivierte Gewalttaten, gerade auch
homophobe, gegen Schwule gerichtete Taten, oder, wie kürzlich geschehen, gegen den Inha-
ber des israelischen Restaurants Feinberg‘s in der Fuggerstraße. Gerade vor kurzem sind neue
Fälle von antisemitischen Drohungen gegen das Restaurant bekannt geworden. Von dem Vi-
deo, das der Betreiber des Feinberg‘s von der unsäglichen antisemitischen Attacke durch einen
Passanten Ende 2017 ins Netz stellte, ganz abgesehen. Unabhängig davon, ob diese Taten
aus Homophobie, Trans*phobie, Antisemitismus oder Rassismus begangen werden, sie sind,

II.3.2. Kampagne "Stopp Homophobie"
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so wie auch alle anderen Formen von Gewalt und Kriminalität, für den Kiez unerträglich. Denn
sie bedrohen die Menschen und die Prinzipien der Vielfalt des Kiezes. Deswegen initiierte MA-
NEO – quasi als Sofortmaßnahme – die Unterschriftenaktion als Ausdruck von Solidarität für
das Restaurant Feinberg‘s (wir berichteten). Der Restaurantbetreiber zeigte sich „beeindruckt“,
weil diesen aggressiven Beschimpfungen und Gewaltandrohungen ein beeindruckendes und
‚gewaltfreies ‘ Zeichen entgegen gestellt wurde und der Kiez nicht sprachlos blieb.

Der Schlüssel kann Solidarität sein.

Deshalb muss sich auch ein bunter Ort wie der
Regenbogenkiez gegen Vorurteile und Hass
weiter verteidigen. Mehr Solidarität kann der
Schlüssel sein, denn Solidarität stärkt eine
Gesellschaft oder festigt eine Gruppe. Solidari-
tät ist einerseits der Zusammenhalt, der eine
Gesellschaft oder den Teil einer Gesellschaft
aufwertet und sie im Kampf gegen schädliche
Einflüsse empowert, und andererseits die Be-
reitschaft füreinander einzustehen und sich
gegenseitig zu helfen.

Ziel muss es sein, für mehr Solidarität zu wer-
ben, Solidarität in der Nachbarschaft sichtbar
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Der Regenbogenkiez in Schöneberg

MANEO – DAS SCHWULE ANTI-
GEWALT-PROJEKT IN BERLIN engagiert
sich seit fast 30 Jahren im Regenbo-
genkiez. Zahlreiche Initiativen und Ak-
tivitäten haben wir in dieser Zeit entwi-
ckelt, u.a. das Lesbisch-Schwule Stra-
ßenfest (1993), eine internationale Zu-
kunftskonferenz zu „Regenbogenkie-
zen“ 2011 im Rathaus Schöneberg, die
regenbogenfarbene Kuppelbeleuch-
tung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz
(2013) und die historische Aufarbei-
tung des Regenbogenkiezes mit bis-
lang zwei Geschichtsbüchern
(2012+2017). Der Regenbogenkiez in
Berlin-Schöneberg ist ein besonderer
Ort, der älteste seiner Art weltweit, der
trotz der Homosexuellenverfolgung
während der Nazidiktatur noch immer
in dieser Region beheimatet ist. Ds ist
vor allem der privaten Initiative und
dem Engagement vieler Menschen zu

verdanken, die sich dafür weiter einsetzen.

MANEO hat seinen Sitz am Nollendorfplatz und wird seit fast 30 Jahren von der Stadt Berlin ge-
fördert, seit 2017 von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbrauscherschutz und Anti-
diskriminierung. Einen Schwerpunkt der Arbeit von MANEO umfasst die professionelle Opferhil-
fearbeit, d.h. die Beratung und Unterstützung von Kriminalitätsopfern. Dazu zählen vor allem
Betroffene von LSBT*feindlicher Vorurteilskriminalität. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die
Gewalt- und Kriminalprävention in Berlin, die sich auch auf den Schöneberger Regenbogenkiez
erstreckt. Neben ‚Runden Tischen‘, die MANEO seit 1992 organisiert, um den Dialog und Aus-
tausch zwischen Gewerbe, Strafverfolgungsbehörden, Verwaltung und Politik zu verbessern,
wurden mit den von uns gegründeten „Impulsgruppen“ weitere themenorientierte Gesprächs-
runden initiiert, mit denen wir unterschiedliche Akteure über den Regenbogenkiez vernetzen
und Ideen für den Regenbogenkiez sammeln und weiter entwickelt werden. In regelmäßigen
Abständen laden wir die Vertreter*innen aus den Impulsgruppen zu einer großen Runde ein, um
über Ergebnisse aus den Gruppen zu berichten und weitere Strategien zu formulieren.

Sehr gefreut haben wir uns, dass unsere andauernde Gewaltpräventionsarbeit im Regenbo-
genkiez nun zeitweilig vom Jugendamt Tempelhof-Schöneberg mit gefördert wird (Nov. 2017 -
März 2019), hier über das Programm „Kiezorientierte Gewalt- und Kriminalprävention“ der Lan-
deskommission gegen Gewalt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Darüber konn-
ten wir unseren Einsatz verstärken, zumal die Region ‚Regenbogenkiez‘ mit dem Nollen-
dorfplatz noch immer zu den zehn kriminalitätsbelasteten Orten (kbO) Berlins gehört. Das ist
deshalb bedeutsam, weil der Regenbogenkiez nie Bestandteil des QM-Gebietes in Schöne-
berg-Nord gewesen war.

II.3.3. Nachbarschaftsorientierte Gewaltpräventionsarbeit im
Regenbogenkiez

Seite 130
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

Der Regenbogenkiez in Schöneberg

MANEO – DAS SCHWULE ANTI-
GEWALT-PROJEKT IN BERLIN engagiert
sich seit fast 30 Jahren im Regenbo-
genkiez. Zahlreiche Initiativen und Ak-
tivitäten haben wir in dieser Zeit entwi-
ckelt, u.a. das Lesbisch-Schwule Stra-
ßenfest (1993), eine internationale Zu-
kunftskonferenz zu „Regenbogenkie-
zen“ 2011 im Rathaus Schöneberg, die
regenbogenfarbene Kuppelbeleuch-
tung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz
(2013) und die historische Aufarbei-
tung des Regenbogenkiezes mit bis-
lang zwei Geschichtsbüchern
(2012+2017). Der Regenbogenkiez in
Berlin-Schöneberg ist ein besonderer
Ort, der älteste seiner Art weltweit, der
trotz der Homosexuellenverfolgung
während der Nazidiktatur noch immer
in dieser Region beheimatet ist. Ds ist
vor allem der privaten Initiative und
dem Engagement vieler Menschen zu

verdanken, die sich dafür weiter einsetzen.

MANEO hat seinen Sitz am Nollendorfplatz und wird seit fast 30 Jahren von der Stadt Berlin ge-
fördert, seit 2017 von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbrauscherschutz und Anti-
diskriminierung. Einen Schwerpunkt der Arbeit von MANEO umfasst die professionelle Opferhil-
fearbeit, d.h. die Beratung und Unterstützung von Kriminalitätsopfern. Dazu zählen vor allem
Betroffene von LSBT*feindlicher Vorurteilskriminalität. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die
Gewalt- und Kriminalprävention in Berlin, die sich auch auf den Schöneberger Regenbogenkiez
erstreckt. Neben ‚Runden Tischen‘, die MANEO seit 1992 organisiert, um den Dialog und Aus-
tausch zwischen Gewerbe, Strafverfolgungsbehörden, Verwaltung und Politik zu verbessern,
wurden mit den von uns gegründeten „Impulsgruppen“ weitere themenorientierte Gesprächs-
runden initiiert, mit denen wir unterschiedliche Akteure über den Regenbogenkiez vernetzen
und Ideen für den Regenbogenkiez sammeln und weiter entwickelt werden. In regelmäßigen
Abständen laden wir die Vertreter*innen aus den Impulsgruppen zu einer großen Runde ein, um
über Ergebnisse aus den Gruppen zu berichten und weitere Strategien zu formulieren.

Sehr gefreut haben wir uns, dass unsere andauernde Gewaltpräventionsarbeit im Regenbo-
genkiez nun zeitweilig vom Jugendamt Tempelhof-Schöneberg mit gefördert wird (Nov. 2017 -
März 2019), hier über das Programm „Kiezorientierte Gewalt- und Kriminalprävention“ der Lan-
deskommission gegen Gewalt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Darüber konn-
ten wir unseren Einsatz verstärken, zumal die Region ‚Regenbogenkiez‘ mit dem Nollen-
dorfplatz noch immer zu den zehn kriminalitätsbelasteten Orten (kbO) Berlins gehört. Das ist
deshalb bedeutsam, weil der Regenbogenkiez nie Bestandteil des QM-Gebietes in Schöne-
berg-Nord gewesen war.

II.3.3. Nachbarschaftsorientierte Gewaltpräventionsarbeit im
Regenbogenkiez

Seite 130
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

Der Regenbogenkiez in Schöneberg

MANEO – DAS SCHWULE ANTI-
GEWALT-PROJEKT IN BERLIN engagiert
sich seit fast 30 Jahren im Regenbo-
genkiez. Zahlreiche Initiativen und Ak-
tivitäten haben wir in dieser Zeit entwi-
ckelt, u.a. das Lesbisch-Schwule Stra-
ßenfest (1993), eine internationale Zu-
kunftskonferenz zu „Regenbogenkie-
zen“ 2011 im Rathaus Schöneberg, die
regenbogenfarbene Kuppelbeleuch-
tung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz
(2013) und die historische Aufarbei-
tung des Regenbogenkiezes mit bis-
lang zwei Geschichtsbüchern
(2012+2017). Der Regenbogenkiez in
Berlin-Schöneberg ist ein besonderer
Ort, der älteste seiner Art weltweit, der
trotz der Homosexuellenverfolgung
während der Nazidiktatur noch immer
in dieser Region beheimatet ist. Ds ist
vor allem der privaten Initiative und
dem Engagement vieler Menschen zu

verdanken, die sich dafür weiter einsetzen.

MANEO hat seinen Sitz am Nollendorfplatz und wird seit fast 30 Jahren von der Stadt Berlin ge-
fördert, seit 2017 von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbrauscherschutz und Anti-
diskriminierung. Einen Schwerpunkt der Arbeit von MANEO umfasst die professionelle Opferhil-
fearbeit, d.h. die Beratung und Unterstützung von Kriminalitätsopfern. Dazu zählen vor allem
Betroffene von LSBT*feindlicher Vorurteilskriminalität. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die
Gewalt- und Kriminalprävention in Berlin, die sich auch auf den Schöneberger Regenbogenkiez
erstreckt. Neben ‚Runden Tischen‘, die MANEO seit 1992 organisiert, um den Dialog und Aus-
tausch zwischen Gewerbe, Strafverfolgungsbehörden, Verwaltung und Politik zu verbessern,
wurden mit den von uns gegründeten „Impulsgruppen“ weitere themenorientierte Gesprächs-
runden initiiert, mit denen wir unterschiedliche Akteure über den Regenbogenkiez vernetzen
und Ideen für den Regenbogenkiez sammeln und weiter entwickelt werden. In regelmäßigen
Abständen laden wir die Vertreter*innen aus den Impulsgruppen zu einer großen Runde ein, um
über Ergebnisse aus den Gruppen zu berichten und weitere Strategien zu formulieren.

Sehr gefreut haben wir uns, dass unsere andauernde Gewaltpräventionsarbeit im Regenbo-
genkiez nun zeitweilig vom Jugendamt Tempelhof-Schöneberg mit gefördert wird (Nov. 2017 -
März 2019), hier über das Programm „Kiezorientierte Gewalt- und Kriminalprävention“ der Lan-
deskommission gegen Gewalt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Darüber konn-
ten wir unseren Einsatz verstärken, zumal die Region ‚Regenbogenkiez‘ mit dem Nollen-
dorfplatz noch immer zu den zehn kriminalitätsbelasteten Orten (kbO) Berlins gehört. Das ist
deshalb bedeutsam, weil der Regenbogenkiez nie Bestandteil des QM-Gebietes in Schöne-
berg-Nord gewesen war.

II.3.3. Nachbarschaftsorientierte Gewaltpräventionsarbeit im
Regenbogenkiez



Seite 131
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

Unser Ziel ist es, den Regenbogenkiez sichtbar zu machen, die Kommunikation unter den Ak-
teuren zu verbessern, sichtbare Zeichen für ein buntes, weltoffenes, tolerantes und vielfältiges
Berlin zu setzen und entschlossen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Trans*phobie, je-
der Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegen zu treten.

1. Unser methodisches Vorgehen:

2. Derzeit wurden folgende Impulsgruppen gebildet:

In den Impulsgruppen können sich Interessierte engagieren.
Weitere Impulsgruppen sind in Planung.

Interviews und Expertengespräche

Auswertung und Analyse

Thesen und Strategien

Impulsgruppen - Diskussion der Thesen und Strategien

Große Runde - aus Teilnehmenden der Impulsgruppen

Große
Runde

5. Kleine
Wirterunde

6.
Jugendliche

7.
Tourismus
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Siehe: MANEO+ -Newsletter #20, Link:
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__20_Ja
nuar_2018_Doppelseiten_01.pdf

MANEO-Teestube – Safe Space für Geflüchtete

Für viele schwule und männliche
bisexuelle Geflüchtete, die zum
Teil nicht geoutet sind, ist es
schwierig, kompetente Ge-
sprächspartner zu finden, mit de-
nen sie über Sexualität, homopho-
be Gewalterfahrungen sowie Ängs-
te und Sorgen sprechen können.
Deshalb bietet MANEO wöchent-
lich mit der MANEO-Teestube ei-
nen Safe Space an.

Die MANEO-Teestube hat sich in den
letzten Wochen und Monaten weiter-
entwickelt. Ein regelmäßig wieder-
kehrendes Monatsangebot bildet die
Grundlage. Es wurde gemeinsam ge-
kocht, Informationsabende über Frei-
zeitangebote gehalten oder Aufklä-
rung über die Vielfalt der LSBT*-Lebenswelten in Berlin geboten. Gesprochen wurde auch über
Gefahren, beispielsweise durch Online Datings oder K.O.-Tropfen. Im Laufe der letzten Monate
hat sich ein fester Kreis an jungen Männern gefunden, der nun, so wie ursprünglich angedacht,
sich Themenabende selbst wählt. Ein Plan für die kommenden Termine wurde aufgestellt.

Das neue Programm wurde mit einem Spaziergang durch den Regenbogenkiez eingeleitet. Es
gab den Wusch, in Begleitung eines Erzählers in den Regenbogenkiez zu gehen, um mehr über
die Geschichte und die gegenwärtige Situation des Kiezes zu erfahren sowie Bars und Ge-
schäfte kennenzulernen. Zusammen zog man durch die Straßen, während über historische Or-
te, Stolpersteine, die aktuelle Kriminalprävention und über Straßenfeste wie Stadtfest und
Folsom berichtet wurde.

Der nächste große Themenabend wird am 22.02.2018 stattfinden, an dem es in einem ersten
Teil um Queer History gehen wird. Für viele ist es interessant, die queere Geschichte im inter-
nationalen Kontext zu erleben und einmal in Ruhe über die verschiedenen Stationen der
queeren Emanzipationsbewegungen zu sprechen.

Die MANEO-Teestube

Die MANEO-Teestube findet jeden Donnerstag zwischen 18: 30-20:00 Uhr statt. Dafür treffen
wir uns in den Räumen von MANEO, die separat vom Café-Betrieb des Mann-O-Meter-
Checkpoints liegen. Wir bieten einen SafeSpace für jeden schwulen und männlich bisexuellen
Geflüchteten und sprechen dabei Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch.

II.3.4. Geflüchtetenarbeit
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„Kiss Kiss Berlin“ – 2018
Am 21. März beginnt MANEO seine Kampagne „Kiss
Kiss Berlin“, eine Wahrnehmungskampagne für ge-
sellschaftliche Toleranz und Vielfalt und gegen Ras-
sismus, Homophobie, Transphobie – gegen jede Form
von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Sie
findet jährlich zwischen dem Internationalen Tages
gegen Rassismus (21. März) und dem Internationaler
Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (17. Mai)
statt.

Mit „Kiss Kiss Berlin“ mobilisiert MANEO seit 2006 mit vie-
len kreativen Aktionen, unterstützt von Mitgliedern des
‚Berliner Toleranzbündnisses‘1, dem über 130 Unterneh-

men, Events und Einrichtungen angehören. Gemeinsam will MANEO mit seinen Bündnismit-
gliedern als „Gay-Straight-Alliance“2, also gemeinsam mit Heteros und LSBT*, sichtbare Zei-
chen für ein buntes und weltoffenes Berlin setzen.

Im letzten Jahr hatte MANEO innerhalb von acht Wochen insgesamt 20 Einzelaktionen und
Veranstaltungen durchgeführt. Das war ein großartiger Erfolg. Dazu zählten:
 „Mit Bunten Blumen für ein buntes Berlin“: am 21. März werden unter diesem Motto

Blumensamen verteilt, gemeinsam mit ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘;
 das ‚Party-Benefiz‘, mit vielen Berliner Clubs und Partys;
 ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘-Anschnitte an repräsentativen Orten in Berlin;
 ‚Hands of Courage‘, mit Berliner Schulen, die zum Thema Homophobie und Trans*phobie

Aktionen an ihren Schulen durchführen;
 die Vorstellung unseres jährlichen ‚MANEO-Reports‘, mit der Übergabe des Berichts im

Berliner Abgeordnetenhaus,
 und die abschließenden ‚Kiss-Ins‘ unter dem Motto ‚protect every kiss‘ am 17. Mai an sym-

bolischen Orten, die noch bekannt gegeben werden.

An den ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘-Anschnitten beteiligen sich regelmäßig Mitglie-
der des ‚Berliner Toleranzbündnisses (BTB)‘ und Schulen und stiften Regenbogenkuchen. „Mit
den Regenbogenkuchen servieren wir ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen auf liebevolle
und verdauliche Weise“, so Bastian Finke, Leiter von MANEO. Hier sind einige Kuchen aus den
Vorjahren zu bewundern: http://berliner-toleranzbuendnis.de/?page_id=944

Und jedes Jahr suchen wir weitere und neue Bündnispartner für „Kiss Kiss Berlin“.

1 www.berliner-toleranzbuendnis.de
2 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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„Kiss Kiss Berlin“ – 2018
Am 21. März beginnt MANEO seine Kampagne „Kiss
Kiss Berlin“, eine Wahrnehmungskampagne für ge-
sellschaftliche Toleranz und Vielfalt und gegen Ras-
sismus, Homophobie, Transphobie – gegen jede Form
von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Sie
findet jährlich zwischen dem Internationalen Tages
gegen Rassismus (21. März) und dem Internationaler
Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (17. Mai)
statt.

Mit „Kiss Kiss Berlin“ mobilisiert MANEO seit 2006 mit vie-
len kreativen Aktionen, unterstützt von Mitgliedern des
‚Berliner Toleranzbündnisses‘1, dem über 130 Unterneh-

men, Events und Einrichtungen angehören. Gemeinsam will MANEO mit seinen Bündnismit-
gliedern als „Gay-Straight-Alliance“2, also gemeinsam mit Heteros und LSBT*, sichtbare Zei-
chen für ein buntes und weltoffenes Berlin setzen.

Im letzten Jahr hatte MANEO innerhalb von acht Wochen insgesamt 20 Einzelaktionen und
Veranstaltungen durchgeführt. Das war ein großartiger Erfolg. Dazu zählten:
 „Mit Bunten Blumen für ein buntes Berlin“: am 21. März werden unter diesem Motto

Blumensamen verteilt, gemeinsam mit ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘;
 das ‚Party-Benefiz‘, mit vielen Berliner Clubs und Partys;
 ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘-Anschnitte an repräsentativen Orten in Berlin;
 ‚Hands of Courage‘, mit Berliner Schulen, die zum Thema Homophobie und Trans*phobie

Aktionen an ihren Schulen durchführen;
 die Vorstellung unseres jährlichen ‚MANEO-Reports‘, mit der Übergabe des Berichts im

Berliner Abgeordnetenhaus,
 und die abschließenden ‚Kiss-Ins‘ unter dem Motto ‚protect every kiss‘ am 17. Mai an sym-

bolischen Orten, die noch bekannt gegeben werden.

An den ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘-Anschnitten beteiligen sich regelmäßig Mitglie-
der des ‚Berliner Toleranzbündnisses (BTB)‘ und Schulen und stiften Regenbogenkuchen. „Mit
den Regenbogenkuchen servieren wir ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen auf liebevolle
und verdauliche Weise“, so Bastian Finke, Leiter von MANEO. Hier sind einige Kuchen aus den
Vorjahren zu bewundern: http://berliner-toleranzbuendnis.de/?page_id=944
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2 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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Zusammenfassung

Aus: MANEO+ -Newsletter #23
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__23_April_Mai_2018_Einzelseiten_01.pdf
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Nur die Spitze des Eisberges
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„Was ich erlebt habe“ – persönliche Geschichten

Im Jahr 2018 haben wir sechs weitere Betroffene in unserer Geschichtenreihe „Was ich erlebt
habe“ in unserem MANEO+ -Newslettern zu Worte kommen lassen. Sie haben über ein persön-
liches Erlebnis geschrieben, das Ausgrenzung oder Gewalt beinhaltet. In den Erzählungen wah-
ren wir die Anonymität der Opfer.

Alle bisher zusammen getragenen Geschichten haben wir in einer Sammlung auf unserer
Homepage veröffentlich. Sie können hier nachgelesen werden:
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/WIEH_9.pdf

Im Folgenden listen wir die Geschichten nach ihren Titeln auf:

- Wie es wohn den Opfern geht?
(Pascal, 44 J.)
Zuerst veröffentlich in: MANEO+ -Newsletter #20
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__20_Januar_2018_Doppelseiten_01.pdf

- Sind Sie derjenige, der ein kaputtes Schaufester gemeldet hat?
(Luke, 34)
Zuerst veröffentlich in: MANEO+ -Newsletter #22
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__22_Ma%CC%88rz_2018_Doppelseiten.pdf

- Game Show
(Felix, 26 J.)
Zuerst veröffentlicht in: MANEO+ -Newsletter #23
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__23_April_Mai_2018_Einzelseiten_01.pdf

- Stettin bei Nacht
(Gunnar, 36)
Zuerst veröffentlicht in: MANEO+ -Newsletter #24
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__24_Juni-Juli_2018_Doppelseiten.pdf

- Denn sie wissen nicht, was sie tun
(Willi, 77 J.)
Zuerst veröffentlicht in: MANEO+ -Newsletter #25
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__25_August_2018_Doppelseiten.pdf

- Mein Freund setzt mich unter Druck, meine Anzeige gegen ihn wieder zurückzuziehen
(Karim, 24 J.)
Zuerst veröffentlich in: MANEO+ -Newsletter #27
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__27_Nov_Dez_Doppelseiten_01.pdf

II.3.6. Geschichten - "Was ich erlebt habe
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II.4. Empowerment - Anlagen
• EMPOWERMENT - ANLAGEN

II.4.1. Abschluss der MEK (2015-2018)
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MANEO Empowerment-Kampagne (MEK) 2015-2018

Die MANEO Empowerment-Kampagne (MEK) wird von der
Lottostiftung Berlin im Zeitraum von 2015-2018 für die
Dauer von drei Jahren gefördert. Gefördert werden neue

und zusätzliche Projekte, die bewilligt wurden – nicht bereits laufende Tätigkeiten von MANEO.
Die zusätzlich bereit gestellten Mittel sind befristet.

Mit der „MANEO Empowerment-Kampagne“ wird über zahlreiche Einzelmaßnahmen MANEO
als Anti-Gewalt-Projekt sowohl inhaltlich, konzeptionell und praktisch weiter entwickelt, die Op-
ferhilfe- und Gewaltpräventionsarbeit verbessert, die Kooperationen, so genannte ‚Gay-Straight-
Alliances‘3, mit Partnerinnen und Partnern auf- und ausgebaut und darüber solidarisches Han-
deln gefördert. Damit wird das Ziel verfolgt, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Hand-
lungsautonomie von schwulen und bisexuellen Männern und LSBT* insgesamt weiter zu stär-
ken – zu empowern! Wir berichteten bereits in unserem MANEO-Report 2017.

Projekte 2018 beendet
1. Opferhilfe: Mikroprojekte werden zu Opferthemen durchgeführt.

Bisher durchgeführt wurden Mikroprojekte zu
den Themenschwerpunkten „Eine homophober
Spruch kann eine Straftat sein“, „Raubtaten –
homophob motiviert“ und „Gewalt gegen
Schutzbefohlene – weil sie schwul sind“. Im
MANEO-Report 2018 hatten wir hierzu berich-
tet.

Beendet werden konnte 2018 das vierte Projekt
„Häusliche Gewalt / Gewalt in Beziehungsfor-
men schwuler Männer“. Auf unserer Homepage
findet sich zu den bearbeiteten Themen um-
fängliches Material.4

2. Training: Entwicklung von Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidigungstrainings für
schwule, bisexuelle und queere Männer5.

Ein weiteres Wochenendtraining wurde 2018

3 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.
4 Siehe MANEO Homepage: http://www.maneo.de/ueber-maneo/opferhilfe.html
5 Siehe: http://www.maneo.de/kampagne/empowerment-kampagne/selbstverteidigung.html
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durchgeführt. Dazu berichteten wir in unserem Newsletter.6

3. Die geschichtliche Aufarbeitung des Regenbogenkiezes

Dabei geht es um die Region zwischen Nollendorfplatz, Winterfeldplatz, Viktoria-Luise-Platz
und Wittenbergplatz in Schöneberg.. Wir tragen alte und neue Geschichten über das Leben
von LSBT* zusammen und bereiten diese für Kiez- und Stadtteilführungen –Rundgänge
durch den Regenbogenkiez – auf.7.

Aus: MANEO+ Newsletter #23
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__23_April_Mai_2018_Einzelseiten_01.pdf

6 Aus: MANEO+ Newsletter #21
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__21_Februar_2018_Doppelseiten.pdf
7 Siehe: siehe: http://www.maneo.de/aktionen/rundgang-durch-den-kiez.html
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4. Entwicklung einer neuen Web-Serie, in Kooperation mit der Deutschen Film- und Fern-
sehakademie Berlin (dffb) und dem öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk funk, hinter
dem ARD und ZDF stehen. Zielgruppe der Produktion sind LSBT*.

Aus: MANEO+ Newsletter #26
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__26_September_2018_Doppelseiten_01.pdf
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5. MANEO-Newsletter:

Alle Newsletter unter: http://www.maneo.de/presse.html

1. MANEO+ -Newsletter #20 (Januar 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 Sicherheit im Großen Tiergarten: Konzertiertes Engagement
 Was ich erlebt habe: Wie es wohl den Opfern geht?
 Regenbogenkiez: Verstärkung in der Gewaltprävention
 Holocaust-Gedenktag: Gedenkveranstaltung am Nollendorfplatz
 MANEO-Teestube: Safe-Space für Geflüchtete
 Kochprojekt: ‚Eat & Greet, Diversity is Sould Food‘

2. MANEO+ -Newsletter #21 (Februar 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 Gewaltprävention: Sichtbarkeit von LSBT* erhöht Risiken durch Anfeindungen
 Opferhilfe: Informationsangebote von MANEO
 Kiss Kiss Berlin 2018: Auftakt zum Internationalen Tag gegen Rassismus
 Empowerment: Selbstverteidigungskurs
 Kochprojekt: ‚Eat & Greet, Diversity is Sould Food‘

3. MANEO+ -Newsletter #22 (März 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 Kiss Kiss Berlin: Sichtbar gegen Homophobie und Trans*phobie
 Opferhilfe: unterlassene Hilfeleistung
 Geflüchtetenarbeit: Als Sprachmittler baue ich Brücken
 Was ich erlebt habe: Nur ein kaputtes Schaufenster
 Gewaltprävention: Vorortaktion im Regenbogenkiez mit Sport

4. MANEO+ -Newsletter #23 (April/Mai 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 MANEO-Report 2017: Im Berliner Abgeordnetenhaus übergeben
 Opferhilfe: Gewalt in Beziehungsformen schwuler Männer
 Die Gewaltpräventionsarbeit von MANEO
 Gewaltprävention: Gespräch mit Stephan von Dassel
 Sport in der Gewaltprävention
 Was ich erlebt habe: „Game Show“
 Empowerment: MANEO-Kiezgeschichten Band 2 veröffentlicht
 Empowerment: Darkrooms
 Bilanz einer Kampagne: Kiss Kiss Berlin 2018, mit vielen Fotos

5. MANEO+ -Newsletter #24 (Juni/Juli 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: bittet LSBT* um Vergebung für erlittenes Unrecht
 Opferhilfe: Opferinteressen und Strafvollzug
 Gewaltprävention: Mobile Wache jetzt am Nollendorfplatz
 Empowerment: Kampagne gegen Antisemitismus im Regenbogenkiez
 Was ich erlebt habe: Stettin bei Nacht
 Sicher Cruisen: Aufklärungsaktion im Großen Tiergarten
 Nachrichten von SOS homophobie aus Frankreich
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6. MANEO+ -Newsletter #25 (August 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 Kick-off: Stopp Homophobie
 Opferhilfe: Gewaltschutzambulanz der Charité
 Was ich erlebt habe: „denn sie wissen nicht, was sie tun“
 Großer Tiergarten: Meine besondere Aufmerksamkeit gilt dem Schutz vor Kriminalität
 Kein Schutzraum für Gewalttäter*innen – Der öffentliche Nahverkehr
 Regenbogenflagge zum ersten Mal vor dem Polizeiabschnitt 41 gehisst
 Regenbogenkiez: Einst stand hier die weltberühmte „Scala“
 TOLERANTIA AWARDS 2018: Die Preisträger

7. MANEO+ -Newsletter #26 (September/Oktober 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 Ehrenamt: Engagement für MANEO
 Opferhilfe: Homophobe Sachbeschädigungen
 Ein Fall für die Staatsanwaltschaft
 Empowerment: Straigt Family auf Youtube
 TOLERANTIA AWARDS 2018: Die Preisverleihung in Paris

8. MANEO+ -Newsletter #27 (November/Dezember 2018):
http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__10_Januar_2017_Doppelseiten_01.pdf
 Hass 3.0: Hass im Internet
 Opferhilfe: Geflüchtetenarbeit von MANEO
 Staatsanwaltschaft: Berlin gegen LSBT*-feindliche Hasskriminalität
 Gewaltprävention: Jugendsozialarbeit und Homophobie
 MANEO-Aktion: Großputz im Tiergarten
 Darkrooms: Runder Tisch im Rathaus Schöneberg
 Was ich erlebt habe: Mein Freund setzt mich unter Druck, meine Anzeige gegen ihn wieder zu-

rückzuziehen
 Nordirland: Schutz vor LSB&T-Rechten
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„Lichter im Regenbogenkiez – Lichter für
Toleranz und Vielfalt“. Kuppelbeleuch-
tung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz
2013. Foto: Klaus Huber-Abendroth.

1. BERLINER TOLERANZBÜNDNIS (BTB)

Seit 2009 organisiert MANEO das BERLINER TOLERANZBÜNDNIS.
Dem BERLINER TOLERANZBÜNDNIS haben sich über 130 Partne-
rinnen und Partner angeschlossen – und es wächst weiter.

Mit dem BERLINER TOLERANZBÜNDNIS entwickelt MANEO eine gesellschaftliche ‚Gay-Straight-
Alliance‘8, mit der Bündnisse und Brücken zwischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen und
Trans*personen und Heterosexuellen in unserer Gesellschaft gestärkt und gemeinsames En-
gagement gefördert wird. Betont wird das Gemeinsame und Verbindende, der Einsatz für ge-
sellschaftliche Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt, das entschlossene Eintreten gegen Homopho-
bie und Hassgewalt, gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – dies mit Ak-
tionen 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 Ber-
lin. Denn weiter geschehen Übergriffe auf LSBT*. Noch immer ist das vermeintlich „Andere“ für
viele nicht „normal“.

Das Bündnis spiegelt ein breites gesellschaftliches Spektrum
wider. Zu den Mitgliedern zählen beispielsweise Berliner Kul-
turhäuser wie Friedrichstadt-Palast, Komische Oper, Maxim-
Gorki-Theater und Deutsche Oper Berlin, die Berliner Polizei,
Berlin Tourismus, Berliner Hotels, DEHOGA Berlin, die Deut-
sche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb), Cine Plus und
die Yorck-Kinogruppe, die Jüdische Gemeinde zu Berlin, der
Chorverband der Evangelischen Kirchenchöre Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Berliner
Clubcommission, alle bedeutenden Berliner LSBT* -Events,
Hertha BCS, Vorspiel SSL Berlin e.V., Taxi Berlin. Das Netz-
werk vergrößert sich von Jahr zu Jahr.

Die Mitglieder im ‚BERLINER TOLERANZBÜNDNIS zeigen vor al-
lem ideelle Unterstützung. Sie werden drei bis vier Mal im
Jahr zu Initiativen und konkreten Aktionen eingeladen, an de-
nen sie sich auf freiwilliger Basis beteiligen können. Dazu
zählt beispielsweise unsere jährliche Kampagne „Kiss Kiss
Berlin“ und die regenbogenfarbene Kuppelbeleuchtung am U-

Bahnhof Nollendorfplatz. Einmal im Jahr lädt MANEO die Bündnismitglieder zu einem Treffen
ein, beispielsweise bei einem „Charity-Dinner“ oder bei einem Empfang.
Paten des Bündnisses sind die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika
Schöttler, und der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann.

Homepage: www.berliner-toleranzbuendnis.de

8 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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MANEO stellt regelmäßig in seinem MANEO+ -Newslettern Mitglieder des BERLINER TO-
LERANZBÜNDNISSES vor. Im Jahr 2018 hatte MANEO über die Mitglieder SISSI – Österrei-
chisches Restaurant, Hartnack-Schule, Edition Salzgeber, Vattenfall, Adina Apart-
ment Hotel Berlin Hackescher Markt, Woof Berlin, Deine Stadt Klebt, und Ludwig
berichtet.

Aus: MANEO+ Newsletter #24
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__24_Juni-Juli_2018_Doppelseiten.pdf
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2. Engagement gegen Antisemitismus im Regenbogenkiez

Aus: MANEO+ Newsletter #24
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__24_Juni-Juli_2018_Doppelseiten.pdf
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3. „Schöner Cruisen“ – Aufräumen im Tiergarten

Siehe auch: MANEO+ -Newsletter #27
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__27_Nov_Dez_Doppelseiten_01.pdf
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4. Runder Tisch zu Polizeieinsätzen in Schöneberg

Aus: MANEO+ Newsletter #27
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__27_Nov_Dez_Doppelseiten_01.pdf
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1. European Alliance Against Homophobia
(BERLIN ALLIANCE)

Die EUROPEAN ALLIANCE AGAINST HOMOPHOBIA (BERLIN ALLIANCE)
ist ein Zusammenschluss schwuler, lesbisch-schwuler oder
LSBT*-Anti-Gewalt-Projekt aus verschiedenen Ländern Europas.
Aktuell gehören dem Bündnis die Organisationen MANEO
(Deutschland), SOS homophobie (Frankreich), Lambda-
Warszawa und Kampania Przeciw Homofobii (Polen), The Rain-
bow Project (Nordirland) und Pink Cross (Schweiz) an. Gemeinsam engagieren sich die Orga-
nisationen gegen Diskriminierung und vorurteilsmotivierte Gewalt, beraten und unterstützen Op-
fer homophober und trans*phober Gewalt und setzen sich für gesellschaftliche Aufklärung, de-
mokratische Grundwerte und gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt ein und treten entschlossen
Homophobie, Trans*phobie und Hassgewalt im eigenen Land und Europa entgegen (s.
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1297 ).

Alle fünf Organisationen stehen in regelmäßigem Austausch miteinander
und unterstützen sich gegenseitig. Grundlage des Bündnisses ist die ge-
meinsame „Tolerancja-Erklärung“, die 2006 von den ersten drei Organisa-
tionen unterzeichnet worden war. Ein Ausdruck der Zusammenarbeit sind
die jährlich gemeinsam vergebenen TOLERANTIA AWARDS, mit denen her-
ausragendes gesellschaftliches Engagement für Gleichberechtigung und
Vielfalt sowie gegen Homophobie und Hassgewalt in Europa gewürdigt
und ausgezeichnet wird (s. www.tolerantia-wards.eu ).

Regelmäßige Treffen und Begegnungen

Seit der Gründung des Bündnisses finden jährlich abwechselnd in den
Hauptstädten Treffen und Begegnungen der Partnerorganisationen auf
Leitungsebene statt. Der Fach- und Erfahrungsaustausch über Erkennt-
nisse zu Homophobie und vorurteilsmotivierten Gewaltstraftaten fördert
Diskussionen über Maßnahmen zielgruppenspezifischer Opferhilfearbeit
und über Strategien der Gewalt- und Kriminalprävention in den jeweiligen
Ländern. Die Beschäftigung mit vorurteilsmotivierten Gewaltstraftaten ist in
demokratischen Gesellschaften deshalb bedeutsam, weil diese Straftaten
Grundprinzipien des demokratischen Zusammenlebens wie Gleichberech-
tigung und Toleranz in Frage stellen. Sie zielen auf Wesensmerkmale von
Menschen und richten sich symbolisch gegen ganze gesellschaftliche
Gruppen, bei denen ein Gefühl von Bedrohung bestehen kann und deren
Lebensqualität so negativ beeinflusst wird. Deshalb muss die Gesellschaft
durch ihre Institutionen stets deutlich machen, dass sie solidarisch mit den
Opfern von Vorurteilskriminalität ist, Menschenrechte sowie die Grundwer-
te der Demokratie schützt, Gewalt- und Kriminalprävention leistet und
Strafverfolgung konsequent durchführt.

II.5.2. Internationale Netzwerke
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fer homophober und trans*phober Gewalt und setzen sich für gesellschaftliche Aufklärung, de-
mokratische Grundwerte und gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt ein und treten entschlossen
Homophobie, Trans*phobie und Hassgewalt im eigenen Land und Europa entgegen (s.
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-
arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1297 ).

Alle fünf Organisationen stehen in regelmäßigem Austausch miteinander
und unterstützen sich gegenseitig. Grundlage des Bündnisses ist die ge-
meinsame „Tolerancja-Erklärung“, die 2006 von den ersten drei Organisa-
tionen unterzeichnet worden war. Ein Ausdruck der Zusammenarbeit sind
die jährlich gemeinsam vergebenen TOLERANTIA AWARDS, mit denen her-
ausragendes gesellschaftliches Engagement für Gleichberechtigung und
Vielfalt sowie gegen Homophobie und Hassgewalt in Europa gewürdigt
und ausgezeichnet wird (s. www.tolerantia-wards.eu ).

Regelmäßige Treffen und Begegnungen

Seit der Gründung des Bündnisses finden jährlich abwechselnd in den
Hauptstädten Treffen und Begegnungen der Partnerorganisationen auf
Leitungsebene statt. Der Fach- und Erfahrungsaustausch über Erkennt-
nisse zu Homophobie und vorurteilsmotivierten Gewaltstraftaten fördert
Diskussionen über Maßnahmen zielgruppenspezifischer Opferhilfearbeit
und über Strategien der Gewalt- und Kriminalprävention in den jeweiligen
Ländern. Die Beschäftigung mit vorurteilsmotivierten Gewaltstraftaten ist in
demokratischen Gesellschaften deshalb bedeutsam, weil diese Straftaten
Grundprinzipien des demokratischen Zusammenlebens wie Gleichberech-
tigung und Toleranz in Frage stellen. Sie zielen auf Wesensmerkmale von
Menschen und richten sich symbolisch gegen ganze gesellschaftliche
Gruppen, bei denen ein Gefühl von Bedrohung bestehen kann und deren
Lebensqualität so negativ beeinflusst wird. Deshalb muss die Gesellschaft
durch ihre Institutionen stets deutlich machen, dass sie solidarisch mit den
Opfern von Vorurteilskriminalität ist, Menschenrechte sowie die Grundwer-
te der Demokratie schützt, Gewalt- und Kriminalprävention leistet und
Strafverfolgung konsequent durchführt.
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2. TOLERANTIA AWARDS 2018

Aus: MANEO+ -Newsletter #26
Link: http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__26_September_2018_Doppelseiten_01.pdf

Link zum Handout über die ‚European Alliance Against Homophobia‘ (Berlin Alliance):
http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1297
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Regelmäßig ein Mal im Jahr würdigt MANEO das ehrenamtliche Engagement der vielen
Helferinnen und Helfer, ohne deren Einsatz die Arbeit von MANEO kaum vorstellbar ist.
Dazu hatte MANEO am 24. September alle seine Ehrenamtlichen, Unterstützer*innen, Hel-
fer*innen und den Preisträger des TOLERANTIA AWARDS 2018, Johannes Kram, ins Rat-
haus Schöneberg eingeladen.

In diesem Jahr haben wir die Feierstunde dazu genutzt, Johannes Kram, den Preisträger des
(deutschen) TOLERANTIA AWARDS 2018, zu würdigen, der von einer 11-köpfigen MANEO-Jury
gewählt worden war. Der diesjährigen Jury gehörten 11 Mitglieder an: Christa Arnet, ehem. Mit-
arbeiterin in der Berliner Senatskanzlei, Pieke Biermann, Schriftstellerin und Übersetzerin,
Thorsten Manske, Vizepräsident von Hertha BSC, Martin Reichert, Autor und Journalist, Dr.
Berndt Schmidt, Intendant des Friedrichstadt-Palastes, André Schmitz, Kulturstaatssekretär
Berlin a.D., Lala Süßkind, ehem. Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Seyran Ateş,
Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin, Pascal Thilbaut, Journalist, Norbert Thormann, Unter-
nehmer, Berghain, und Bastian Finke, Leiter von MANEO, Vorsitzender der Jury.

Dazu fand eine Talkrunde mit Johannes Kram statt, die von Juliane Löffler, LGBT*- Reporterin
von BuzzFeed News Germany, moderiert wurde. Eingebettet war die Veranstaltung musikalisch
von Felix Heller, Tenor, und Florian Ludewig, Piano, die Auszüge aus einer „Operette für zwei
schwule Tenöre“ präsentierten. Die Musik war von Florian Ludewig, der Text von Johannes
Kram.

Die Würdigungsfeier ist eine feste Größe in der Jahresplanung von MANEO. Egal wie hoch die
Arbeitsbelastung gerade bei MANEO ist. Sie findet seit 2000 regelmäßig statt. Ohne Spenden
und ehrenamtliches Engagement ist die Arbeit von MANEO kaum denkbar. Mit den senatsge-
förderten Arbeitskräften wäre die vielseitige Arbeit von MANEO allein nicht zu leisten. Außer-
dem fördert die Antidiskriminierungsstelle des Landes Berlin nur einen Teil der Projektarbeit von

II.6.2. Würdigung ehrenamtlichen Einsatzes

24.09.2018 – Würdigung des Preisträgers des TOLERANTIA AWARDS 2018 anlässlich der MANEO-Feierstunde in Wür-
digung des ehrenamtlichen Engagements für MANEO.
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MANEO. Ehrenamtliche leisten unverzichtbare Arbeit in vielen Teilbereichen des Projektes – ob
bei der Vorort-Arbeit, am Telefon, im MANEO-Beirat, als Expertinnen und Experten oder Auto-
rinnen und Autoren von Fachtexten. Um die Qualität und die Vielfältigkeit unseres Angebots zu
gewährleisten braucht MANEO viele Hände und Köpfe. Dieses gesellschaftliche Engagement
ist ein wertvoller Schatz, den MANEO mit einer jährlichen Feierstunde würdigt.

Außerdem: http://www.maneo.de/infopool/infos-zur-maneo-arbeit.html?eID=dam_frontend_push&docID=1295

MANEO trauert um seinen langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiter



Seite 180
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2018

Teil III

MANEO - zusammengefasst
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13.05.14: Anläßlich des Internationalen
Tages gegen Homophobie und Trans*-
phobie schneidet der Regierende Bür-
germeister von Berlin den “Kiss Kiss
Berlin Regenbogenkuchen” im Berliner
Rathaus an.

Menschen verbinden.
MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT PROJEKT IN BERLIN ist
ein eigenständiges Projekt von Mann-O-Meter e.V. und be-
steht seit 29 Jahren. Es ist das älteste und erfahrenste Anti-
Gewalt-Projekt seiner Art in Deutschland.
Derzeit sind 6 Mitarbeiter, die sich 3 ¼ Stellen teilten (39
Std., 34 Std., 20 Std., 15 Std., 15 Std., 5 Std.), ein Honorar-
mitarbeiter für Sprachmittlung und 7 ehrenamtlichen Mitar-
beitern regelmäßig für MANEO tätig sind. Die Arbeit findet in
3 Büroräumen und einem Gruppenraum statt. MANEO erhält
für seine Arbeit eine Teilförderung von der Berliner Senats-
verwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskrimi-
nierung.
MANEO beschäftigt sich mit vier Kernbereichen. 1) Die Op-
ferhilfe: Schwule und männliche Bisexuelle, die von Diskri-
minierung und Gewaltstraftaten betroffen sind, ebenso Zeu-
gen und Angehörige, werden beraten und unterstützt. In ei-
ner offenen Sprechstunde, die täglich von 17-19 Uhr er-
reichbar ist, können Vorfälle gemeldet, Betroffene erste In-
formationen erhalten und Termine mit qualifizierten haupt-
amtlichen Mitarbeitern zur fortgesetzten ambulanten psy-
chosozialen Opferberatung vereinbart werden. Sie bieten
fachliche Beratung und Begleitung. Neben homophoben
Übergriffen beschäftigen wir uns mit häuslicher Gewalt, se-
xuellen Übergriffen, Gewalt im Namen der Familienehre
(Zwangsverheiratung), Gewalt gegen Schutzbefohlene, KO-
Tropfen, Raub, Diebstahl etc. Seit 1990 haben über 14.000
Betroffene das Angebot genutzt, im letzten Jahr über 800.
MANEO kooperiert mit erfahrenen Opferhilfeeinrichtungen in
Deutschland und Europa. 2) Die Erfassung von Gewaltta-
ten: LSBT*-feindliche Vorfälle werden erfasst. Jährlich wer-
den die Taten für Berlin ausgewertet und mit dem MANEO-
Report veröffentlicht. 3) Die Gewaltprävention: die Öffent-
lichkeit wird über Homophobie und Hassgewalt informiert,
die LSBT*-Szenen auf Gefahren hingewiesen, Multiplikato-
ren vernetzt und mobilisiert. MANEO geht pro-aktiv auf Ber-
lins Szeneorte und –Veranstaltungen zu. MANEO hat mit den
Strafverfolgungsbehörden in Berlin einen bundesweit bei-
spielhaften Dialog entwickelt und führt seit 1998 regelmäßig
Schulungen an der Berliner Polizeiakademie durch. 4) En-
gagement und Empowerment: Selbstbewusstsein und
Selbstbehauptung werden gestärkt, bürgerschaftliches En-
gagement und ehrenamtliche Mitarbeit mobilisiert. Zu den
weiteren Aufgabenbereiche zählen: Ressourcensicherung/
Spendenakquise, Qualitätsmanagement und Vernetzung.
Zur Aufrechterhaltung seiner senatsgeförderten Arbeit muss
MANEO einen Eigenanteil von derzeit gut 4.000 Euro bei-
steuern. Weitere Spenden sichern zusätzliches Engagement
von MANEO.

http://www.maneo.de/infopool
/dokumentationen.html?eID=da
m_frontend_push&docID=1353
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Seit dem 18.12.14 erstrahlt wieder die
Kuppel des U-Bahnhofes Nollen-
dorfplatz in regenbogenfarbenem Licht.
Die Aktion von MANEO und Pink Schö-
neberg wird bis Anfang 2019 dauern.

Das, was MANEO leistet, geht weit über die Senatsförde-
rung hinaus. Die Zahlen der Jahresberichte belegen, dass
sowohl die Kernaufgaben als auch viele weitere Projektinitia-
tiven nur dank vieler ehrenamtlicher Helfer*innen und Spon-
sor*innen fortgesetzt werden können.
MANEO setzt sich in Berlin für Vielfalt und Toleranz ein,
macht sich gegen jede Form von vorurteilsmotivierter Hass-
gewalt stark, dies mit Kompetenz und Kreativität. Wir zeigen
Solidarität und bringen Menschen zusammen, die die ge-
meinsame Vision einer toleranten und weltoffenen Stadt mit
Leben füllen.
Wir haben Netzwerke und Bündnisse gegründet, z.B. 1993
die ‚Konzertierte Aktion lesbisch-schwule Wirtschaft Berlin‘,
aus der 2009 das BERLINER TOLERANZBÜNDNIS (BTB) mit
über 130 Firmen und Institutionen hervorgegangen ist. Wir
haben zahlreiche Initiativen und Projekte in der Stadt ge-
gründet, z.B. 1993 das von MANEO-Leiter Bastian Finke ini-
tiierte Lesbisch-Schwulen Straßenfestes im Schöneberger
Regenbogenkiez, das er mehrere Jahre lang geleitet hatte.
Weiterhin besuchen etwa 400.000 Gäste das Fest. Wir ha-
ben 1994 den Berliner CSD organisiert, ihm eine bis heute
erhaltene Basis gegeben. Wir haben mit der MANEO-
Toleranzkampagne (2006-2009) zur Gründung der „Initiative
Sexuelle Vielfalt“ (ISV) in Berlin beigetragen, mit der MA-
NEO-Gewaltpräventionskampagne (2010-2011) Netzwer-
ke gestärkt, u.a. die regenbogenfarbene Kuppelbeleuch-
tung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz initiiert, mit der seit-
dem der Schöneberger „Regenbogenkiez“ markiert wird, und
mit der MANEO Empowerment-Kampagne (2015-2018)
Selbstbewusstsein und gesellschaftliche Solidarität gestärkt.
Zu unseren mittlerweile fest etablierten jährlichen Events
zählt „Kiss Kiss Berlin“ (zwischen dem 21.03., Internatio-
naler Tag gegen Rassismus, und 17.05., Internationaler Tag
gegen Homophobie und Trans*phobie).
Wir gehen auf Menschen in den vielfältigen Szenen zu, mit
unserem Vorort-Team und mit den MANEO- Nachtflugbe-
gleitern, die nützliche Tipps bei Gefahren geben und für mehr
Achtsamkeit werben. Mit Studenten der Deutschen Film- und
Fernsehakademie Berlin (dffb) haben wir mehrere Social-
Spots produziert, die als Clips im „Berliner Fenster“ (U-Bahn-
Werbung) zu sehen waren. Anfang 2014 haben wir mit der
dffb und Hertha BSC zwei weitere Social-Spots zum Thema
Homophobie im Fußball entwickelt, die anlässlich des Bun-
desligaspiels Hertha BSC/ VfL Wolfsburg am 16. Februar im
Berliner Olympiastadion Premiere feierten.
Zu bedeutenden Initiativen zählen unsere wissenschaftlich
begleiteten Umfragen zum Thema Homophobie und
Viktimisierung in Deutschland und eine bei der HWR in Ber-
lin in Auftrag gegebene Studie zur Gewaltprävention. Wir
haben maßgeblich dazu beigetragen, dass 1992 die LSBT*-

WÜRDIGUNGEN UND
AUSZEICHNUNGEN:
- LANDESKOMMISSION BERLIN

GEGEN GEWALT (2003),
- METE-EKSI-PREIS (1999)
- CSD-PREIS FÜR ZIVILCOURAGE

(2001),
- CHANCE-AWARD (2006)
- Preis „Aktiv für Demokra-

tie und Toleranz“ des
Bündnisses für Demokra-
tie und Toleranz der Bun-
deszentrale für politische
Bildung (2015)

- Zukunftspreis des Berliner
Sports (2016)
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TOLERANTIA AWARDS 2008 (vl..n.r.): Dr.
Theo Zwanziger, Präsident des Deut-
schen Fußballbundes (DFB), Tanja Wal-
ther-Arens, Philipp Lahm, Kapitän der
Deutschen Fußball Nationalmannschaft
und MANEO Leiter Bastian Finke im
LTU-Stadion Düsseldorf.

Ansprechpersonen der Berliner Polizei – 25 Jahre lang
die einzigen Hauptamtlichen in dieser Funktion in Deutsch-
land – und seit 2012 Ansprechpersonen bei der Berliner
Staatsanwaltschaft eingesetzt wurden. Anlässlich der Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland haben wir unter
der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von
Berlin eine Kampagne gegen Homophobie im Fußball ge-
startet, die weit über unsere Stadt hinaus Beachtung gefun-
den hatte.
Stets blicken wir über den eigenen Tellerrand hinaus. Dafür
stehen internationales Engagement und unsere grenzüber-
greifende Solidarität. Mit der ‚European Alliance Against
Homophobia‘ festigen wir unsere Partnerschaften mit Or-
ganisationen in Europa, mit der ‚Regenbogenbrücke' den
Brückenschlag zwischen Deutschland und Israel und mit der
Initiative ‚Building Bridges‘ weitere internationale Kontakte.
2011 haben wir unseren von über 1.000 Menschen in Berlin
beküßten MANEO-Knutschbären anlässlich des 20-jährigen
Bestehens der Städtepartnerschaft Berlin-Moskau als Tole-
ranz-Botschafter nach Moskau geschickt. Wir haben an ei-
nem EU-geförderten Projekt teilgenommen (2010-2011),
mit der die Zusammenarbeit zwischen LSBT*-
Organisationen und Polizei in acht EU-Staaten verbessert
werden konnte. Wir haben seit 2006 fünf internationale
Fachkonferenzen zum Thema „Homophobie und Hassge-
walt“ in Berlin organisiert, darunter eine Konferenz zum
Thema „Regenbogenkieze“ (2011) und eine Konferenz zur
Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und
LSBT*-Anti-Gewalt-Projekten (2017).
Im Oktober 2018 fand die 13. Verleihung der seit 2006 jährlich
vergebenen „TOLERANTIA-AWARDS“ in Paris statt. Den europä-
ischen Gemeinschaftspreis vergeben wir gemeinsam mit unse-
ren Partnerorganisationen aus Frankreich, Polen, Nordirland
und der Schweiz an herausragende Persönlichkeiten und Pro-
jekte in Europa, die sich bei der Überwindung von Homopho-
bie, Trans*phobie und Hassgewalt in der Gesellschaft, Europa
und darüber hinaus verdient gemacht haben.
Für unsere Arbeit wurden wir bereits mehrfach ausgezeich-
net. Die vielen großen und kleinen Erfolgsgeschichten ver-
danken wir nicht zuletzt vielen Menschen, die uns bisher un-
terstützt haben.
Seit 2005 hat MANEO einen ehrenamtlichen Fachbeirat.
Diesem gehören derzeit 21 Frauen und Männer an, Lesben,
Schwule und Heterosexuelle, u.a. Klaus Wowereit, Regie-
render Bürgermeister von Berlin a.D., Lala Süsskind, Vorsit-
zende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin a.D., Seyran Ates,
Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin, André Schmitz, Kultur-
staatssekretär des Landes Berlin a.D., Werner Gegenbauer,
Präsident von Hertha BSC, Peter Kurth, Berliner Finanzse-
nator a.D.
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Teil IV.

Weitere Beiträge

1. Beitrag der LSBTI-Ansprechpersonen der Polizei Berlin
2. Beitrag der LSBTI-Ansprechpersonen der Berliner

Staatsanwaltschaft
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1. Beitrag der LSBTI-Ansprechpersonen der Polizei Berlin

Straftaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans*- und intergeschlechtliche
Menschen (LSBTI) aus polizeilicher Sicht (2018)

Straftaten gegen LSBTI werden als Fälle der Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung
im „Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK)
durch den Polizeilichen Staatsschutz erfasst, wenn die tatsächliche oder vermeintliche sexuelle
Orientierung tatauslösend war und die Tat damit im Kausalzusammenhang stand. Die politische
Motivation ergibt sich daraus, dass der Täter mit seiner Straftat nicht nur das konkrete Opfer
bzw. den oder die Geschädigten persönlich treffen will, sondern die Tat eine Botschaft an die
gesamte Bevölkerungsgruppe mit dem abgelehnten Persönlichkeitsmerkmal (Herkunft, Haut-
farbe, Religion, Behinderung, sozialer Status, sexuelle Orientierung, ...) sendet. Es kommt hier
jedoch nicht darauf an, dass ein entsprechendes Merkmal bei der angegriffenen Person tat-
sächlich vorliegt – vielmehr wird hier auf die Tätervorstellung abgestellt. Das heißt, es kommt
darauf an, was der oder die Täter beabsichtigt, unabhängig davon, ob das Opfer tatsächlich der
vermuteten Gruppe zugehörig ist bzw. sich als zugehörig definiert. Im Klartext: auch ein hetero-
sexueller Mensch kann Opfer einer homophoben Attacke werden, wenn man ihn für schwul
bzw. sie für lesbisch hält. Das friedliche Zusammenleben aller Menschen in ihrer Unterschied-
lichkeit wird direkt attackiert und über den persönlichen Schaden des konkreten Opfers hinaus
auch ein gesellschaftlicher Schaden angerichtet. Aufgrund dieser starken gesellschaftlichen und
letztlich demokratiegefährdenden Wirkung wird der vorurteilsmotivierten Kriminalität durch die
Polizei besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Darüber hinaus werden alle Taten gegen LSBTI-Personen allgemein in der „Polizeilichen Krimi-
nalstatistik“ (PKS) erfasst. Unabhängig davon werden sämtliche Delikte mit LSBTI-Bezug bei
LKA Präv 1 in präventiver und repressiver Hinsicht sowie unter Gesichtspunkten des Opfer-
schutzes ausgewertet. Neben Fällen der Hasskriminalität werden dabei auch bestimmte Bege-
hungsformen der Eigentumskriminalität und Fälle häuslicher Gewalt in gleichgeschlechtlichen
Beziehungen berücksichtigt.

Entwicklung des Fallaufkommens PMK im Unterthema „sexuelle Orientierung“

Im Jahr 2018 wurden im KPMD-PMK für Berlin insgesamt 225 Fälle gezählt, im Vorjahr wurden
ebenfalls insgesamt 171 Fälle registriert. Die aktuelle Anzahl ist somit weiterhin die höchste, die
seit der Auswertung unter dem Aspekt „politisch motivierte Taten gegen die sexuelle Orientie-
rung“ erreicht wurde.

Aufgrund der fortwährenden ergänzenden Erfassungen im Kriminalpolizeilichen Meldedienst
können sich die hier genannten Zahlen durch die noch immer erfolgenden Nacherfassungen für
das Jahr 2018 verändern!

Die Höhe der Fallzahlen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das tatsächliche Fall-
aufkommen, aber auch die Anzeigebereitschaft durch Geschädigte und Zeug*innen sowie die
polizeiliche Erkennung und Bewertung von Straftaten als politisch motivierte Kriminalität. Darü-
ber hinaus belegten Studien der vergangenen Jahre ein nach wie vor hohes kriminologisches
Dunkelfeld, so dass ein Großteil der begangenen Straftaten nicht angezeigt wird und somit poli-
zeilich nicht erfasst werden kann.
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Der in den vergangenen Jahren verzeichnete Anstieg der Fallzahlen wird vor diesem Hinter-
grund positiv bewertet und die Gründe weniger in einer tatsächlichen Steigerung der Kriminalität
vermutet, als in einer Verbesserung der Anzeigebereitschaft und der polizeilichen Erkennung
der spezifischen Tätermotivation.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gewaltdelikte 39 47 35 37 46 26 44 64 63 65
 geklärt 15 15 10 15 13 12 17 25 24 31

AQ 38% 32% 29% 41% 28% 46% 39% 39% 38% 48%

Propagandadelikte 0 3 2 2 6 2 2 2 1 0
 geklärt 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0

AQ - / - 67% 50% 100% 33% 50% 50% 0% 0%  - / -

sonstige Delikte 57 61 58 63 80 54 71 99 107 160
 geklärt 25 28 25 24 47 33 33 52 47 74

AQ 44% 46% 43% 38% 59% 61% 46% 53% 44% 46%
PMK gesamt 96 111 95 102 132 82 117 165 171 225
 geklärt 40 45 36 41 62 46 51 77 71 105

AQ 42% 41% 38% 40% 47% 56% 44% 47% 42% 47%

Fallaufkommen Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung im Langzeitvergleich

Bei der Betrachtung der erhobenen Fallzahlen für das Jahr 2018 sind die sonstigen Delikte, da-
runter v.a. Beleidigungen, Diebstähle, Nötigungen und Sachbeschädigungen, mit einem Ge-
samtanteil von 71 % und einer leichten Steigerung um 8% (63% in 2017) am stärksten vertre-
ten. Eine leichte Zunahme gab es bei den Gewaltdelikten (Körperverletzungen und Raubtaten),
welche in 2018 mit einem Anteil von 29% erfasst wurden. Bei den Tatörtlichkeiten ist eine deut-
liche Häufung im Bereich des öffentlichen Straßenlands und des öffentlichen Personennahver-
kehrs erkennbar. Die Aufklärungsquote stieg im Vergleich zum Vorjahr von 42% auf 47%.

Das Dunkelfeld erhellen!

Nicht immer wird es möglich sein, den oder die Täter zu ermitteln. Für die Polizei spielen Anzei-
gen jedoch eine sehr große Rolle, da eine Anzeige die Grundlage des polizeilichen Handelns
darstellt. Das heißt, wo keine Anzeige existiert, wird die Polizei auch nicht tätig. Das wiederum
bedeutet, dass der oder die Täter mit Sicherheit nicht ermittelt und staatliche Sanktionen somit
ausbleiben werden. Zudem zeigt die Erfahrung, dass Menschen, die andere auf Grund ihrer se-
xuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität angreifen, dies nicht nur einmal tun. Mit je-
der Information, die die Polizei über den oder die Täter erlangt, steigt die Chance seiner oder
ihrer Identifizierung. Insofern möchten wir Sie bitten, sich vertrauensvoll an die Polizei zu wen-
den. Dies kann man in Berlin seit 2006 auch über die Internetwache tun.

Die im Berichtsjahr 2018 fortgesetzten strukturellen Änderungen bei der Polizei Berlin führten
bislang zur Benennung von zusätzlichen nebenamtlichen und dezentralen Ansprechpersonen
für LSBTI. Daneben verfügen mittlerweile auch viele Polizeiabschnitte über Multiplikatoren für
LSBTI, so dass ein permanenter Wissenstransfer zu den örtlichen Dienststellen ermöglicht wird.
Bei allen Fragen zu LSBTI im Zusammenhang mit Straftaten können Sie sich jederzeit unter
030 / 4664 – 979444 an die Ansprechpersonen LSBTI bei der Polizei Berlin wenden. Auch eine
Erreichbarkeit per Email ist gegeben: LSBTI@polizei.berlin.de
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Deliktsart 2017 2018
Gewaltdelikte 63 65
 allgemeines Freigelände 6 3
 Bildungseinrichtung 0 1
 Firmengelände/Geschäft 2 4
 Gastronomie 3 4
 medizinische Einrichtung 0 1
 öffentl. Straßenland 39 29
 ÖPNV 10 15
 Verwaltungsgebäude 0 1
 Wohngebäude 3 7
Propagandadelikte 1 0
 ÖPNV 1 0
sonstige Delikte 107 166
 allgemeines Freigelände 2 10
 Ausländerunterkunft 1 0
 Bildungseinrichtung 0 1
 Firmengelände/Geschäft 2 11
 Freizeiteinrichtung 2 7
 Gastronomie 7 11
 Justiz 0 1
 medizinische Einrichtung 1 0
 öffentl. Straßenland 32 57
 ÖPNV 8 20
 politische Einrichtung 2 2
 Polizei 5 5
 Verwaltungsgebäude 0 3
 Wohngebäude 45 38

Fallaufkommen nach Tat-/Feststellörtlichkeiten
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2. Beitrag der LSBTI-Ansprechpersonen
der Berliner Staatsanwaltschaft

Oberstaatsanwältin Ines Karl und Staatsanwalt Markus Oswald sind die Ansprechpersonen für
LSBTI bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Als solche waren sie auch im Jahr 2018 mit ihren drei
Tätigkeitsfeldern befasst: Erstens mit der Strafverfolgung von homophober und transphober
Hasskriminalität. Zweitens mit der Vernetzung mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren –
nicht zuletzt auch mit MANEO. Und drittens mit der Hilfe für und der Weiterleitung von Betroffe-
nen und Ratsuchen.

Die Strafverfolgung von homophober und transphober Hasskriminalität im Jahr 2018 war von
einer im Vergleich zum Vorjahr nochmaligen Steigerung der Verfahrenszahlen von 244 auf 261
gekennzeichnet. Dies ist nach Auffassung der Ansprechpersonen auch darauf zurückzuführen,
dass sich die Bereitschaft von Betroffenen verbessert hat, Strafanzeige zu erstatten, was wie-
derum auf der engagierten Öffentlichkeitsarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei sowie nicht
zuletzt auf der wichtigen Unterstützung durch MANEO beruht. Die Staatsanwaltschaft Berlin er-
hob in vielen Fällen Anklage gegen die Täter oder beantragte den Erlass von Strafbefehlen. Es
kam zu Verurteilungen zu Geld- und Freiheitsstrafen. Im April kam es zu Fortbildungen von Mit-
arbeiter*innen von L-Support sowie zum Besuch einer Wilmersdorfer Schulklasse im Kriminal-
gericht.

Von den vielen Veranstaltungen, an denen die Ansprechpersonen der Staatsanwaltschaft Berlin
im Jahr 2017 teilgenommen haben, seien beispielhaft hervorgehoben: Im März kam es zu ei-
nem Jour Fixe zum Thema homophobe und transphobe Gewalt mit der Senatsverwaltung und
zu einem Arbeitstreffen des Bündnisses gegen Homophobie im Haus des Fußballs. Im Mai
nahm Frau Oberstaatsnwältin Karl am 44. Feministischen Juristentag in Magdeburg und an ei-
nem Podium der Humbold-Universität zum NSU-Prozess teil. Im Juni teilten sich die Ansprech-
personen zum wiederholten Mal einen Infostand mit den Ansprechpersonen der Berliner Polizei
beim lesbisch-schwulen Straßenfest und bei den Respect Gaymes. Zu dem hielt Frau Ober-
staatsanwältin am Mahnmal im Tiergarten eine Ansprache zum Thema der Rehabilitation von
Verfolgten des § 175 StGB und Staatsanwalt Oswald nahm an einem Get-Together in der Ame-
rikanischen Botschaft teil. Im September nahmen die Ansprechpersonen am Tag der Offenen
Tür der Berliner Polizei und an der MANEO-Feierstunde teil, im Oktober an einem Abendemp-
fang der kanadischen Botschaft und an einer Fachtagung zum Thema Vorurteilskriminalität an
der Fachhochschule der Polizei Aschersleben – woraus sich ein Kontakt zum Polizeischü-
ler*innen entwickelte, die sich mit dem Thema im Rahmen einer Bachelorarbeit befassen wer-
den.

Insgesamt können die Ansprechpersonen der Staatsanwaltschaft Berlin auf ein gleichermaßen
anstrengendes wie erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken, das gezeigt hat, dass die Arbeit der
Strafverfolgungsbehörden in der Community weiterhin zunehmend angenommen wird und in-
ternationale Resonanz findet. Dies ist ein weiterer großer Schritt auf dem Weg der Bekämpfung
von homophober und transphober Hasskriminalität – der ohne die Zusammenarbeit zwischen
der Staatsanwaltschaft Berlin, der Polizei Berlin und nichtstaatlichen Akteuren wie insbesondere
MANEO nicht möglich wäre.

Kontakt:
Staatsanwaltschaft Berlin Ansprechpersonen für LSBTI,
Kirchstraße 7 oder telefonisch ( 030-9014- 2697 [Ines Karl] bzw.- 5889 [Markus Oswald] ) oder jederzeit
unter der Mailanschrift lsbt@sta.berlin.de.
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Auswertung der Verfahrensübersicht LSBTI 2018
(Stand: 29. April 2019)

Eingänge

2018 2017
- insgesamt: 261 244
- davon Bekannt-Sachen: 152 146
- davon Unbekannt-Sachen: 109 98

Delikte:
Anmerkung: zum Teil tateinheitliche Verwirklichung mehrerer Delikte!

2018 2017 Anmerkungen zu Zahlen aus 2018:

§ 86a StGB (Verw.v.Kennz.verfw.Org.) 2

§ 111 StGB (Aufforderung zu Straftaten) 2

§ 126 StGB (Ankündigung von Straftaten) 1

§ 130 StGB (Volksverhetzung) 8 27

§ 185ff. StGB (Beleidigungsdelikte) 193 155 davon üble Nachrede: 1, Verleumdung: -

§ 223ff. StGB (Körperverletzungsdel.) 78 80 davon gefährliche KV: 33

§ 240 StGB (Nötigung): 15 15

§ 241 StGB (Bedrohung): 28 29

§ 242 StGB (Diebstahl) 1

§ 249, 250 StGB (Raubdelikte): 4 7 davon schwerer oder besonders schwerer Raub: 1

§ 253, 255 StGB (Erpressungsdelikte): 1 3 davon schwere oder besonders schwere räub. Erpr.: 1

§ 303 StGB (Sachbeschädigung): 13 13 davon gemeinschädlich: 3

Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz 1

LSBTI
Anmerkung: zum Teil Überschneidungen!

- 2018 2017
- schwulenfeindlich 189 161
- transfeindlich 57 45
- lesbenfeindlich 37 21
- LSBTI* allg. 9


