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Fall-Beispiele aus 2017
Aus: MANEO-Report 2017. Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2017 sollen
das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln. Tötungsdelikte sind
in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 20171).

Fallbeispiel 1:

Neukölln, 06.01.2017, 12:30 Uhr – Trans*phobe Beleidigung auf Straße
Eine 37 Jahre alte Trans*person war auf dem Rückweg vom Supermarkt als sie von zwei betrunkenen
Männern angesprochen wurden. Sie fragten die betroffene Person unter anderem, „Kommst Du noch,
süße Maus?“ Die Trans*person bat die mutmaßlichen Täter mehrfach darum damit aufzuhören und sie in
Ruhe zu lassen. Daraufhin haben die Beschuldigten sie als „Schwuchtel“ beleidigt und sie bedrängt „mal
ihren Penis“ zu zeigen, weil sie doch ein Mann sei. Ein Passant rief die Polizei während eine Zeugin die
Betroffene aus der Situation heraus begleitete.

Die betroffene Person wandte sich an MANEO zwecks Beratung und Unterstützung. Es wurde keine
Anzeige erstattet.

Fallbeispiel 2:

Charlottenburg, 10.02.2017, 10:00 Uhr – Homophobe Beleidigung und Bedrohung mit dem Tode
durch Nachbarn
Am Vormittag wurde der 32 Jahre alte schwule Mann von seinen Nachbarn, einem Mann und einer Frau,
zunächst als „Schwuchtel“ beschimpft und dann mit dem Tode bedroht.

Der Betroffene erstattete Anzeige und meldete den Vorfall bei MANEO.

Fallbeispiel 3:

Schöneberg, 12.02.2017, 00:04 Uhr – Sexuelle Belästigung und Diebstahl im Regenbogenkiez
Ein 48 Jahre alter heterosexueller Mann, der sich in Berlin als Tourist aufhielt, wurde in der Motzstraße
von zwei jungen Männern angesprochen. Die beiden Tatverdächtigen machten den Betroffenen sexuell
an, berührten ihn und griffen ihm dabei unter den Mantel und an seine Hüfte2. Der Geschädigte wehrte
sich und führte einen Rundumschlag aus. Die Tatverdächtigen rannten daraufhin weg, mitsamt dem
Portemonnaie, das sie dem Betroffenen gestohlen hatten. Der Mann nahm daraufhin die Verfolgung auf
und bekam die beiden Tatverdächtigen tatsächlich zu fassen. Er verlangte von ihnen die Herausgabe
seiner Geldbörse, woraufhin ihm diese die Börse zurück gaben. Später bemerkte der Betroffene, dass in
dieser 100 Euro fehlten. Außerdem hatten die Tatverdächtigen die Uhr entwendet.
Es wurde keine Anzeige erstattet. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an
MANEO.

Fallbeispiel 4:

Mitte, 06.03.2013, 14:15 Uhr – Gefährliche Körperverletzung auf offener Straße
„Nach einem Fall von Hasskriminalität gestern Nachmittag in Moabit hat der Polizeiliche Staatsschutz
beim Landeskriminalamt Berlin die Ermittlungen übernommen. Eine 58-jährige Zeugin sprach in der
Straße Alt-Moabit Polizeibeamte an und teilte diesen mit, dass ein Mann gegen 14.15 Uhr in der gleichen
Straße einem 16-Jährigen ein Werbeschild in den Rücken geworfen haben soll. Die Zeugin sprach den

1 http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html?eID=dam_frontend_push&docID=1353
2 Fälschlicherweise wird diese Form des Anmachens als „Antanzen“ oder „Antanz-Trick“ bezeichnet. Die
Tatbegehung verweist jedoch auf eine Sexualisierung des Opfers als Objekt. Das Opfer wird nicht nur bestohlen,
sondern in seiner sexuellen Selbstbestimmung – hier in der Annahme, es sei schwul – mißhandelt, entwürdigt und
erniedrigt.
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Mann daraufhin auf sein Verhalten an. Er soll ihr gegenüber dann angegeben (haben), dass er dies
gemacht habe, da der Jugendliche angegeben hat, schwul zu sein. Anschließend wollte der mutmaßliche
Angreifer den Jugendlichen erneut attackieren, wurde von Passanten jedoch abgehalten. Anschließend
entfernte sich der Verdächtige mit einem Audi vom Ort. Eine Suche nach dem Wagen verlief erfolglos.
Der Jugendliche klagte über Rückenschmerzen. Die Ermittlungen dauern an.“

Quelle: Polizeimeldung vom 06.03.2017

Fallbeispiel 5:

Neukölln, 02.04.2017, 15:00 Uhr – Homophobe Beleidigung in der Mahlower Straße
Gegen 14:15 wurden zwei Männer, die sich an den Tischtennisplatten in der Mahlower Straße aufhielten,
von einem fremden Mann zunächst als „Homos“ beschimpft. Der Tatverdächtige setzte dann noch hinzu,
dass es so etwas vor 50 Jahren nicht gegeben hätte. Die beiden Männer haben sich verbal zur Wehr
gesetzt. Die beiden Männer, die erklärten, heterosexuell zu seien, waren über diesen Vorfall sehr
verblüfft. Unter anderem, weil er sich in unmittelbarer Nähe von Kindern abspielte. Einige Frauen waren
ebenfalls in der Nähe, diese hielten sich jedoch zurück.

Einer der Betroffenen informierte MANEO. Anzeige wurde nicht erstattet.

Fallbeispiel 6:

Mitte, 04.03.2017, 01:50 Uhr – Homophobe Beleidigung und gefährliche Körperverletzung (u.a.
mit einer Flasche) in der Tramlinie M10
„Heute früh wurde ein Mann bei einem Angriff in Gesundbrunnen leicht verletzt. Der 39-jährige zeigte an,
dass er mit seinem ein Jahr älteren Lebensgefährten in einer Straßenbahn der Linie M10 in Richtung S-
und U-Bahnhof Warschauer Straße unterwegs war. Kurz vor dem U-Bahnhof Bernauer Straße sprachen
ihn zwei Männer und eine Frau in der Tram an und fragten ihn, ob er schwul sei. Dies bejahte er.
Daraufhin beschimpfte das Trio den 39-Jährigen homophob und schlug ihm ins Gesicht. Bevor die
Angreifer flüchteten, schlug ein Täter dem Attackierten noch eine Flasche auf den Kopf. Anschließend
verließen die Drei die Tram am U-Bahnhof Bernauer Straße. Der 39-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen
und klagte über Kopfschmerzen. Sein Lebensgefährte blieb unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz
beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen.

Quelle: Polizeimeldung vom 04.03.2017

Der Tagesspiegel meldete am 28.04.2017: „Das mit Bildern und einem Video von der Polizei gesuchte
Trio, welches einen Mann homophob angegriffen haben soll, wurde ermittelt. Nach der öffentlichen
Fahndung ging eine Vielzahl von Hinweisen bei dem Polizeilichen Staatsschutz ein, mit denen die Frau
und einer der Männer identifiziert werden konnten. Zu diesen werden nun intensive Ermittlungen geführt.
Der zweite mutmaßliche Angreifer stellte sich am Donnerstag auf einem Polizeiabschnitt. [....]“

Quelle: Tagesspiegel https://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/nach-oeffentlicher-fahndung-tram-
angriff-auf-homosexuellen-verdaechtige-gefunden/19472558.html (28.04.2017)

Die Berliner Morgenpost berichtete in ihrer Online Ausgabe vom 28.11.2017 vom Gerichtsurteil gegen die
Angreifer: „Der Richter versuchte das Gute bei den Angeklagten zu finden. Er sagte am Ende des
Prozesses, dass er weniger eine homophobe Haltung sehe und mehr die Auswirkungen von Alkohol.
Einiges spricht indes dafür, dass es ein wenig anders war. Und dass die Angeklagten am 4. März dieses
Jahres in der Straßenbahn M10 Richtung Warschauer Straße (Friedrichshain) sehr genau wussten, dass
die beiden neben ihnen stehenden Männer ein Paar waren.

Mehrfach sollen die Angeklagten auf Polnisch laute Beleidigungen – die wir hier nicht wiederholen
möchten – von sich gegeben haben. Der 39-jährige Pawel S. sagte vor Gericht, dass er genau wusste,
dass sie ihn und seinen Partner meinten. Er ist ebenfalls Pole, verstand also die Beleidigungen.

Als er zu den Angeklagten sagte, dass er polnisch spreche und dass er nicht nach Deutschland gekommen
sei, um sich hier solche Sachen anzuhören, drehte der 33-jährige Mariusz G. durch. Seine vier Jahre
jüngere Verlobte Weronika D. versuchte ihn noch aufzuhalten, aber vergeblich: Mariusz G. rannte erbost zu
Pawel S. und versetzte ihm mindestens sieben Faustschläge. Pawel S. wehrte sich, auch weil er seinen an
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Krebs erkrankten Partner schützen wollte. Er hielt Mariusz G. fest und drückte ihn nach unten. Worauf
Weronika D. einem dritten Landsmann eine Bierflasche entriss und sie Pawel S. gegen den Kopf schlug.

Angeklagte entschuldigen sich, bestreiten aber Homophobie

Vor Gericht entschuldigten sich Weronika D. und ihr Verlobter bei Pawel S. Sie bestritten jedoch, dass die
lautstarken homophoben Äußerungen dem männlichen Paar neben ihrer Sitzbank gegolten hätten. Pawel
S. nimmt die Entschuldigung an, ebenso sein aus Polen angereister Partner. Beide schildern vor Gericht,
wie sehr sie die Toleranz in Berlin genießen und wie schwer es Homosexuelle in Polen haben. Dort hätte
er sich auch nicht getraut zu wehren, sondern gleich die Flucht ergriffen, sagte Pawel S., der in Berlin als
Museumsführer arbeitet.

Weronika D. wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten
verurteilt, ihr Verlobter wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zehn
Monaten. Beide hatten sich nach der Tat freiwillig gestellt, als sie mitbekamen, dass sie gesucht wurden
und es Fotos von ihnen gab - aufgenommen von einer Überwachungskamera in der Straßenbahn.“

Quelle: https://www.morgenpost.de/berlin/article212670855/Bewaehrungsstrafen-fuer-Attacke-gegen-
Homosexuelle.html (27.11.2017)

Fallbeispiel 7:

Reinickendorf, 27.03.17 – Diskriminierung eines schwulen Erziehers in der Kita
In Reinickendorf haben Eltern so massiv gegen einen schwulen Kita-Erzieher protestiert, dass dieser
nicht mehr länger in der Kita arbeiten wollte. „[…] Die Geschäftsführerin trennte sich von den Eltern, die
mit einer Unterschriftenaktion drohten. Der Erzieher arbeitet jetzt in der Kita, doch spürt er weiter Druck
und Misstrauen. Das missbilligt die Politik. „Wir dulden keine Diskriminierung. Wir möchten den Anteil der
männlichen Erzieher in den Kitas erhöhen, da diese ein wichtiges Rollenvorbild für die Kinder sind“, sagte
Sandra Scheeres (SPD), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, dem Tagesspiegel. Allerdings sei
bekannt, dass es „immer wieder bei Eltern Vorbehalte gegenüber männlichen Erziehern gibt“. Diesen
gelte es entgegenzuwirken. Die Männerquote in Kindertageseinrichtungen liegt in Berlin bei 9,8 Prozent:
Fast jeder zehnte Mitarbeiter ist ein Mann. Von 27 651 Beschäftigten in Tageseinrichtungen sind 2714
Männer und 24 937 Frauen. […]“

Quelle: Der Tagesspiegel, 29.03.17 https://www.tagesspiegel.de/berlin/muslimische-eltern-gegen-
homosexuellen-erzieher-senat-wir-dulden-keine-diskriminierung/19582942.html

„[…] Der Fall, über den der Tagesspiegel berichtete, ohne die Namen des Erziehers oder des
Kindergartens zu nennen, beschäftigt seitdem Berlin. Denn es geht nicht nur um das fragwürdige Weltbild
einiger Eltern, sondern um das gegenseitige Verständnis verschiedener Kulturen. Laut Tagesspiegel
stammen die Eltern, die sich gegen den Erzieher sträubten, vor allem aus Russland, Rumänien, der
Türkei und mehreren arabischen Ländern, die meisten seien Muslime. "Die kommen aus einer anderen
Welt", sagte die Geschäftsführerin des Kindergartens. […]“

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 29.03.17 http://www.sueddeutsche.de/panorama/berlin-warum-es-in-berlin-
streit-um-einen-schwulen-kindergaertner-gibt-1.3441933

„[…] Stephanie Nordt hört immer wieder von Eltern, die nicht wollen, dass männliche Pfleger ihre Kinder
wickeln. Sie ist Bildungsreferentin bei der Berliner Initiative Queerformat, die pädagogische Einrichtungen
zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt weiterbildet. … Dass es sich bei den Eltern aus Reinickendorf
mehrheitlich um Muslime handelt, spiele für sie keine wichtige Rolle. „Immer mal wieder berichten uns
Pädagogen von Vorbehalten – aus allen Berliner Bezirken und von Eltern aller Glaubensrichtungen.“ Die
Angst, dass schwule Erzieher übergriffig oder Kinder homosexuell würden, sei kein muslimisches
Klischee. „Eher hängt es davon ab, wie stark die Eltern von traditionellen Geschlechterrollen geprägt
sind“, sagt Nordt. Auch das soziale Milieu und der Bildungsgrad werden als Faktoren angeführt, die eine
Rolle für die Einstellung der Eltern spielen.“

Quelle: Berliner Zeitung, 28.03.17 https://www.berliner-zeitung.de/berlin/kitas-in-berlin-schwule-erzieher-
stehen-immer-noch-unter-generalverdacht-26273112
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Fallbeispiel 8:

Neukölln, 24.04.17, 06:00 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf Straße
Am 25. April zeigte ein 22-jähriger Mann auf einem Polizeiabschnitt an, dass er am Vortag dreimal
nacheinander von verschiedenen Personen homophob beleidigt und geschlagen wurde. Nach seinen
Angaben wurde er am 24. April gegen 6 Uhr an der Ilse- Ecke Schierker Straße im Vorbeilaufen von zwei
entgegenkommenden Männern mehrfach und lautstark beleidigt. Der 22-Jährige lief weiter und wurde
wenig später an der Kreuzung Fuldastraße Ecke Sonnenallee erneut von zwei Unbekannten homophob
beleidigt. Gegen 6.50 Uhr wurde er an der Einmündung Weser- Ecke Fuldastraße von einer achtköpfigen
Personengruppe umringt, beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Der 22-Jährige konnte den Angreifern
entkommen, die Personengruppe flüchtete in verschiedene Richtungen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat
die Ermittlungen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung übernommen.

Quelle: Polizeimeldung vom 26.04.2017

Fallbeispiel 9:

Charlottenburg/Mitte, 16.05.2017, 08:30-17:30 Uhr – Vier Mal an einem Tag trans*phob beleidigt
Gegen 08:30 Uhr ereignet sich der erste Vorfall in der Königin-Luise-Straße auf dem Weg zum U-Bhf.
Kaiserdamm. Aus einem an der Kreuzung stehenden PKW heraus wurde die Trans*person trans*phob
beleidigt. Kurz darauf, um ca. 09:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Vorfall am Bahnhof Zoologischer
Garten. Auf dem Weg von der U2 Richtung S-Bahn wurde sie von einem Mann brutal angerempelt. Ihr
war es wegen der Menschenmassen im Bahnhof nicht möglich, dem Mann auszuweichen. Dieser Vorfall
wurde von der Trans*person ebenfalls als trans*phob eingestuft. Gegen 14:30 Uhr befand sich die
Trans*person dann in der Tram M4 Richtung Alexanderplatz. Hier wurde sie von einem älteren Mann
wegen ihrer Haare trans*phob beleidigt. Der vierte Vorfall ereignete sich 17:30 Uhr in einem
Juweliergeschäft in der Wilmersdorfer Straße. Die Betroffene wollte dort die Batterie ihrer Uhr wechseln
lassen und gab ihre Uhr einer jungen Verkäuferin. Diese hat dann einer älteren Kundin erklärt, dass die
Person „transsexuell“ sei, worauf die Ältere „Schwein“ sagte.

Anzeige wurde nicht erstattet. MANEO dokumentiert diese Fälle.

Fallbeispiel 10:

Mitte, 21.05.2017, 12:00 Uhr – Nötigung und gefährliche Körperverletzung auf der Münzstraße
„Gestern Mittag wurde ein Mann in Mitte mit Fäusten in den Rücken geschlagen. Den Angaben des 46
Jahre alten Opfers und seines 26-jährigen Lebensgefährten zufolge seien beide Hand in Hand gegen 13
Uhr die Münzstraße entlang gegangen. Ein Mann lief plötzlich dicht hinter ihnen. An der Ecke Neue
Schönhauser Straße habe der 46-Jährige ihn angesprochen, er solle nicht so dicht hinter ihnen laufen.
Dieser habe sein Tun aber weiter fortgesetzt und dem 46-Jährigen außerdem mit den Fäusten in den
Rücken geschlagen. Alarmierten Polizisten sagte der 45-Jährige dann später, ihm habe es nicht gepasst,
dass das Paar Hand in Hand gelaufen sei. Geschlagen habe er ihn allerdings nicht, so seine Aussage.
Der 46-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Polizisten brachten den vorläufig Festgenommenen
zu einer Gefangenensammelstelle, in der er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen
musste, bevor er seinen Weg fortsetzen durfte.

Quelle: Polizeimeldung vom 22.05.2017

Fallbeispiel 11:

Neukölln, 26.05.2017, 14:50 Uhr – Auf offener Straße homophob beleidigt und angegriffen
„Aus einer Gruppe von Frauen, Kindern und Männern heraus wurde gestern Nachmittag in Neukölln ein
Mann homophob beleidigt und angegriffen. Nach Angaben des 35-Jährigen sei er gegen 14.50 Uhr auf dem
Hermannplatz an der Gruppe, seiner Vermutung nach eine Familie, vorbei gelaufen und sei von den Frauen
und Kindern wegen seiner sexuellen Orientierung und wegen eines an einer Halskette getragenen Kreuzes
beschimpft und beleidigt worden. Die Männer der Gruppe sollen ihn dann geschlagen und getreten und
einen Finger umgeknickt haben. Einer beherzt eingreifenden, unbekannt gebliebenen Passantin sei es
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Hermannplatz an der Gruppe, seiner Vermutung nach eine Familie, vorbei gelaufen und sei von den Frauen
und Kindern wegen seiner sexuellen Orientierung und wegen eines an einer Halskette getragenen Kreuzes
beschimpft und beleidigt worden. Die Männer der Gruppe sollen ihn dann geschlagen und getreten und
einen Finger umgeknickt haben. Einer beherzt eingreifenden, unbekannt gebliebenen Passantin sei es
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Fallbeispiel 8:
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einen Finger umgeknickt haben. Einer beherzt eingreifenden, unbekannt gebliebenen Passantin sei es



 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

5

gelungen, den Angegriffenen in ein nahe gelegenes Lokal in Sicherheit zu bringen, von wo aus die Polizei
gerufen wurde. Die alarmierten Beamten trafen wenig später weder die Helferin noch die Gruppe an. Der
35-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die
weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 27.05.2017

Fallbeispiel 12:

Tiergarten, 02.06.2017 – Schwere Übergriffe an Pfingsten im Großen Tiergarten – Bremer Weg
Die Berliner Morgenpost berichtete in ihrer Online Ausgabe am 23.06.2017, dass sich Übergriffe im
Großen Tiergarten, insbesondere auf Schwule oder für schwul gehaltene Männer häufen: „An den 2. Juni
kann sich Stefan Schmidt (Name geändert) noch gut erinnern. Er war auf dem Weg zu einer Verabredung
mit seinem Mann und nahm den Bremer Weg durch den Tiergarten. Dort sei er von mehreren jungen
Männern, die alle gebrochenes Deutsch gesprochen hätten, angegriffen und festgehalten worden.
Nachdem er sich losgerissen habe und weggerannt sei, hätten sie ihn verfolgt und ein Bein gestellt.
Stefan Schmidt stürzte so schwer, dass er sich dabei einen Oberschenkelhals brach und nun für mehrere
Wochen krankgeschrieben ist.“

Quelle: Berliner Morgenpost Online https://www.morgenpost.de/berlin/article211002867/Zahl-der-
Uebergriffe-im-Tiergarten-hat-sich-2017-verdoppelt.html

Der 47 Jahre alte Betroffene nahm Kontakt mit MANEO auf.

Fallbeispiel 13:

Tiergarten, 04.06.2017, 17:00 Uhr – Schwere Körperverletzung und Raub im Großen Tiergarten
„Mit schweren Verletzungen musste gestern Nachmittag ein Mann, nachdem er in Tiergarten angetanzt
und angegriffen worden war, stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ersten Ermittlungen
zufolge war der 75-Jährige gegen 14.50 Uhr im Großen Tiergarten unterwegs, als er von drei Männern
umringt und angetanzt wurde. Diese versuchten an die Gesäßtasche des Umringten zu gelangen. Der
75-Jährige schlug daraufhin die Hand eines Antänzers weg, woraufhin dieser dem Senior mit der Faust
ins Gesicht schlug und er in der Folge auf den Boden stürzte. Anschließend ergriff das Trio die Flucht.
Der Angegriffene erlitt eine Schlüsselbeinfraktur sowie Gesichtsverletzungen. Die Kriminalpolizei der
Direktion 3 ermittelt.“

Quelle: Polizeimeldung vom 06.06.2017

Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 14:

Treptow, 09.06.2017, 22:35 Uhr – Homophobe Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung
durch Bespucken auf dem S-Bhf. Treptow
Gegen 22:35 Uhr ist ein schwules Paar auf dem Bahnhof Treptower Park aus einer wartenden S-Bahn
heraus wiederholt homophob beleidigt und angeschrien worden. Danach wurden die beiden schwulen
Männer gezielt bespuckt. Der Speichel landete auf der Kleidung, sowie auf den T-Shirts der Betroffenen.
Der Tatverdächtige wird als 180 bis 185 cm und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Er sprach mit Berliner Dialekt.

Die Betroffenen nahmen Kontakt zu MANEO auf. Anzeige wurde zum Zeitpunkt der Meldung nicht erstattet.

Fallbeispiel 15:

Schöneberg, 19.07.2017, 23:50 Uhr – Beleidigung und versuchte Körperverletzung durch
Spucken im Regenbogenkiez
Der 30-jährige Betroffene berichtete, dass er zusammen mit seinem Lebensgefährten Hand-in-Hand die
Zietenstraße vom Nollendorfplatz kommend in Richtung An-der-Apostelkirche entlang gingen. In einem
Café an der Straße saßen mehrere Menschen. Drei Menschen schauten sie an. Daraufhin wurde ihr
Gespräch lauter. Die Betroffenen konnten nicht verstehen, was gesagt wurde, aber für sie war es
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eindeutig, dass sie Thema waren, denn eine Person sagte etwas in deren Richtung, woraufhin die
anderen laut losgelacht hätten. Eine Person, ein Mann, spuckte dann in Richtung des Paares und
verfehlte sie nur knapp. Daraufhin hätten wieder alle gelacht.

Der Vorfall wurde MANEO zwecks Dokumentation bekannt gemacht. Anzeige war bei Meldung bei
MANEO noch nicht erstattet worden.

Fallbeispiel 16:

Schöneberg, 23.06.2017, 23:00 Uhr – Homophobe Beleidigung auf der Straße
Aus einem silberfarbenen Mittelklassewagen, der die Motzstraße entlangfuhr, beschimpften vier bis fünf
Männer Passanten, unter anderem den 53 Jahre alten Melder, in der Nähe eines bekannten LSBT*-
Cafés homophob als „schwule Ficksäue“.

Der 53 Jahre alte schwule Mann meldete den Fall MANEO zu Dokumentationszwecken. Es wurde keine
Anzeige erstattet.

Fallbeispiel 17:

Neukölln, 23.06.2017, 22:30 Uhr – Homophob beleidigt und genötigt und Körperverletzung
Zwei schwule Männer gingen durch den Reuterkiez und passierten einen Kulturverein. Vor der Tür
standen zwei Männer. Einer der Männer hat hörbar die Nase hochgezogen und in die Richtung der
beiden gespuckt. Der zweite Mann rief deutlich „Fotze“. Es wurden noch weitere Worte gerufen, die die
Betroffenen nicht verstanden hatten. Einer der Betroffenen habe dann den anderen umarmt, um diesen
zu schützen. Die Beschuldigten sahen das, woraufhin diese riefen „Fick Dich in den Arsch!“ Außerdem
flogen Kieselsteine in Richtung der Betroffenen. Überdies bemerkten sie, dass sie offenbar verfolgt
wurden und beschleunigten ihre Schritte, bis sie in der Nähe des Hermannplatzes eine schwule Bar
erreichten, in die sie hinein gehen konnten.

Anzeige wurde nicht erstattet. Die Betroffenen nahmen Kontakt mit MANEO auf.

Fallbeispiel 18:

Schöneberg, 08.07.2017, 17:15 Uhr – Homophobe Beleidigung und verbale Bedrohung von
Jugendlichen auf dem Winterfeldtplatz
Der 51-Jährige Betroffene ging am Nachmittag mit einem Freund auf dem Winterfeldtplatz spazieren, als
eine Gruppe von etwa fünf Jugendliche auf die beiden zukamen. Aus dieser Gruppe heraus wurden sie
von den etwa 14 bis 18 Jahre alte männlichen Tatverdächtigen homophob beleidigt und verbal bedroht.

Es wurde keine Anzeige erstattet. Die Betroffenen nahmen Kontakt zu MANEO auf.

Fallbeispiel 19:

Wedding, 06.07.2017, 21:45 Uhr – Homophobe Beleidigung und Körperverletzung durch
Anspucken auf offener Straße
„Gestern Abend wurde ein Pärchen in Wedding homophob beleidigt und bespuckt. Gegen 21.45 Uhr
waren die beiden Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren, die sich als gleichgeschlechtliches Paar zu
erkennen gaben, in der Oudenarder Straße unterwegs, als sie an der Ecke Groninger Straße unvermittelt
von einem 31-jährigen Mann beleidigt und bespuckt wurden. Zeugenaussagen zufolge soll er einer der
beiden Frauen an die Außenseite des Oberschenkels gefasst und nach einem Abwehrversuch seine
Hand ins Gesicht gedrückt und sie weggestoßen haben. Nachdem die beiden unverletzt gebliebenen
Frauen auf einem Abschnitt Anzeige erstatteten, konnten Einsatzkräfte den leicht alkoholisierten
Tatverdächtigen auf dem Gelände der ehemaligen Osramhöfe festnehmen. Nach Feststellung seiner
Identität und einem erteilten Platzverweis kam er wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz des
Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 07.07.2017
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beiden Frauen an die Außenseite des Oberschenkels gefasst und nach einem Abwehrversuch seine
Hand ins Gesicht gedrückt und sie weggestoßen haben. Nachdem die beiden unverletzt gebliebenen
Frauen auf einem Abschnitt Anzeige erstatteten, konnten Einsatzkräfte den leicht alkoholisierten
Tatverdächtigen auf dem Gelände der ehemaligen Osramhöfe festnehmen. Nach Feststellung seiner
Identität und einem erteilten Platzverweis kam er wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz des
Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 07.07.2017
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Fallbeispiel 20:

Prenzlauer Berg, 14.07.2017, 02:40 Uhr – Beleidigt und geschlagen
„In der vergangenen Nacht geriet ein 39-Jähriger in Prenzlauer Berg mit drei unbekannten Jugendlichen
in Streit. Gegen 2.40 Uhr bestieg er die Tram der Linie M 1 an der Haltestelle Milastraße Ecke
Buchholzer Straße. Dort sprachen ihn drei Jugendliche auf die von ihm offen um den Hals getragenen
christlichen Holzkreuze an. Während des daraus entstandenen Wortgefechtes schlug ihm einer der Drei
mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn anschließend homophob. An der Tramstation Schönhauser
Allee Ecke Bornholmer Straße verließen die jungen Männer die Bahn. Der 39-Jährige erlitt keine
Verletzungen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernimmt die weiteren
Ermittlungen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 14.07.2017

Fallbeispiel 21:

Schöneberg, 11.07.2017, 23:00 Uhr – Sexuelle Belästigung vor einer Schwulenbar
Ein 29 Jahre alter Mann hielt sich mit Bekannten vor einer schwulen Szenebar in der Motzstraße auf und
trank ein Bier. Drei junge Männer en an ihnen vorbei, wobei deiner dem Betroffenen unvermittelt in den
Schritt griff und dann eine abfällige Geste machte. Danach ging der Beschuldigte mit seinen Begleitern
weiter. Der Betroffene schätzte die Motivation des Täters als eindeutig homophob ein. Er war als
schwuler Mann vor einer schwulen Bar erkennbar. Die Beschuldigten wollten ihn offensichtlich
provozieren.

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

Fallbeispiel 22:

Charlottenburg, 19.07.2017 – Anschlag auf Lokal „Mondo Pazzo“
„ […] Die Dimension des Angriffs ist ohne Beispiel“, sagt der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-
Wilmersdorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein italienisches Restaurant in der
Schlüterstraße in Charlottenburg mit homophoben Parolen beschmiert. Auf die Fassade des "Mondo
Pazzo" unweit des Kurfürstendamms wurden in schwarzer Farbe die Sprüche "Nur für heimliche Homos"
und "Gay Only" angebracht. Auf den Bürgersteig wurde zudem mit einem Pfeil Richtung Eingang "Nur für
heimliche Homos + Kokser" gesprüht, auf eine Fensterscheibe wurde in Grau "Nur für Gays"
geschrieben. Zudem wurde der Wagen des Restaurant-Besitzers auf einer Seite in weißer Farbe mit
"Homo", auf der anderen Seite mit "Tunte" besprüht. […]“

Quelle: Berliner Zeitung, 19.07.2017 https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/-mondo-pazzo--
homophober-angriff-auf-restaurant-in-charlottenburg-28001022
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Fallbeispiel 23:

Schöneberg, 22.07.2017 – Homophobe Beleidigung auf offener Straße
Am Tag der CSD-Parade geht ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Lebenspartner die Kleiststraße im
Schöneberger Regenbogenkiez entlang. Plötzlich wurden sie von zwei jungen Männern als
„Scheißschwuchteln“ beschimpft.

Der Betroffene erstattete keine Anzeige. Er kontaktierte MANEO zur Dokumentation dieses Vorfalls.

Fallbeispiel 24:

Spandau, 25.07.2017, 02:30 Uhr – Homophobe Beleidigung und gefährliche Körperverletzung in
einer Kneipe
Gegen 02.30 Uhr wollte ein 51 Jahre alter Mann noch ein Feierabendbier in einer Spandauer Kneipe
trinken. Er unterhielt sich dort auch mit der Bedienung. Diese wurde gerade von drei Männern extrem
beschimpft. Daraufhin mischte sich der schwule Mann ein und forderte „etwas mehr Respekt“ von den
drei beleidigenden Männern. Daraufhin geht einer der pöbelnden Männer unmittelbar auf den Mann los
und schlägt ihn. Im Verlauf des Vorfalls wurde der Betroffene immer wieder von dem Mann mit Fußtritten
und Schlägen ins Gesicht attackiert, obwohl sich dieser außerhalb des Sichtbereiches des
Tatverdächtigen zurückgezogen hatte. Während dieser Attacken wurde der Betroffene auch mit „sehr
typischen“ Ausdrücken homophob beleidigt.

Die Polizei wurde verständigt. Der Betroffene kontaktierte MANEO, um den Vorfall zu dokumentieren.

Fallbeispiel 25:

Wedding, 02.08.2017, 20:00 Uhr – Homophobe Beleidigung in der S-Bahn
Zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Wedding werden zwei Mädchen auf ein schwules Paar
aufmerksam. Die beiden hatten sich gerade sichtbar ihre Zuneigung zueinander gezeigt. Die beiden
Mädchen, die zwischen 17 und 25 Jahre alt waren, begannen die beiden Männer homophob zu
beleidigen. Die beiden Männer wehrten sich dagegen verbal, stiegen am Bahnhof Gesundbrunnen aus.
Die beiden beschuldigten Frauen riefen ihnen noch eine Zeitlang beleidigende homophobe Ausdrücke
aus der S-Bahn hinterher.

Der Betroffene erstattete keine Anzeige. Einer der Betroffenen meldete diesen Fall MANEO.

Fallbeispiel 26:

Prenzlauer Berg, 12.08.2017, 12:00 Uhr – Homophobe Beleidigung vor dem Supermarkt
Ein 28 Jahre alter Mann geht mit seinem Partner vom Supermarkt aus Hand-in-Hand nach Hause als er
von einem etwa 60 Jahre alten Mann homophob beleidigt wird. Der Beschuldigte pöbelte, dass er so
etwas „ekelhaft“ und „räudig“ finde.

Der Betroffene erstattete keine Anzeige, meldete den Fall aber MANEO.

Fallbeispiel 27:

Tiergarten, 03.09.2017, 23:30 Uhr – Homophobe Beleidigung, Körperverletzung und
Freiheitsberaubung im Großen Tiergarten
„Erneut ist es im Großen Tiergarten in Mitte zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen. […] Der
aktuelle Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag zu Montag. Bislang unbekannte Täter haben den
Mann gefesselt, geschlagen und homophob beleidigt. Wie der 31 Jahre alte Mann bei der Polizei angab,
wurde er von zwei Männern gegen 23.30 Uhr in den Bereich des Großen Tiergartens gelockt. Die Täter
hatten ihm gegenüber gesagt, seine Cousins wollen sich mit ihm treffen. […] Nach Angaben der Polizei
wurde der 31-Jährige dann von den beiden Männern überwältigt, geknebelt und an einen Baum
gefesselt. Derart wehrlos hätten sie auf ihn eingeschlagen, ihn getreten und auch homophob beleidigt.
[…] Nach ungefähr eineinhalb Stunden konnte sich der 31-Jährige nach eigenen Angaben von den
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wurde der 31-Jährige dann von den beiden Männern überwältigt, geknebelt und an einen Baum
gefesselt. Derart wehrlos hätten sie auf ihn eingeschlagen, ihn getreten und auch homophob beleidigt.
[…] Nach ungefähr eineinhalb Stunden konnte sich der 31-Jährige nach eigenen Angaben von den
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Fesseln befreien und um Hilfe rufen. Mit Verletzungen an Schulter und Oberschenkel wurde er zu einer
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige gab gegenüber der Polizei an,
dass er homosexuell sei. Zu den Tätern hätte er laut eines Polizeisprechers nur sehr vage Aussagen
machen können. Es habe sich möglicherweise um entfernte Familienangehörige gehandelt, die seine
Homosexualität ablehnen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, handelt es sich bei dem Opfer um einen
Mann aus Moldawien. …“

Quelle: Berliner Morgenpost Online Ausgabe vom 23.06.2017
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article211810563/Homophober-Ueberfall-Unbekannte-
fesseln-und-knebeln-Mann.html

Fallbeispiel 28:

Kreuzberg, 22.07.2017, 06:00 Uhr – Homophobe Beleidigung und Nötigung
Ein etwa 30 Jahre alter Mann verabschiedete sich vor einer bekannten schwulen Einrichtung von einem
Bekannten mit einem Kuss. Die beiden wurden daraufhin von zwei etwa 20 Jahre alten Männern, die dies
beobachtet hatten, homophob beleidigt. Die Betroffenen wollten ihre Ruhe haben und gingen einfach
weiter. Weil die Tatverdächtigen ihnen folgten, gingen sie aber nicht, wie sie es eigentlich vorhatten, in
den nächstgelegenen U-Bahnhof, sondern in die Yorckstraße. Während der Verfolgung beleidigten die
Tatverdächtigen die beiden weiterhin homophob und sagte bspw. „Du bist einfach lächerlich“.

Anzeige wurde nicht erstattet. Der betroffene schwule Mann informierte MANEO.

Fallbeispiel 29:

Kreuzberg, 23.09.2017, 13:10 Uhr – Homophobe Beleidigung und Körperverletzung mit
erheblicher Gewaltanwendung
Am U-Bahnhof Kottbusser Tor hatte ein Mercedes auf dem Radweg geparkt und diesen unbenutzbar
gemacht. Der 42 Jahre alte Betroffene machte die beiden Männer darauf aufmerksam, dass sie falsch
parkten. Einer der beiden Insassen des Marcedes reagierte dann mit Rufen wie „Schwuchtel, Hurensohn,
Motherfucker, Halt die Fresse! Ich ficke deine Mutter!“ Es entbrannte ein kurzes Wortgefecht, in dessen
Verlauf sich der Betroffene als schwul zu erkennen gab. Die beiden tatverdächtigen Männer nahmen
daraufhin die Verfolgung auf. Auf Höhe des Oranienplatzes versperrten sie dem Fahrradfahrer den Weg
und schlugen auf ihn ein, so dass er zu Boden ging. Auf dem Boden liegend, ließen die Tatverdächtigen
immer noch nicht von ihm ab, sondern traten auch noch mit Füßen gegen seinen Kopf. Ein dritter Mann
sei dann noch hinzugekommen und habe ebenfalls auf ihn eingeschlagen. Als das Trio endlich von ihm
abließ, flüchteten einer der Angreifer zu Fuß, die beiden anderen in ihrem Mercedes. Der Betroffene
wurde nach dem Vorfall von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort musste seine
Verletzungen am Kopf und am Arm behandelt werden.

Anzeige wurde erstattet. Der Betroffenen nahm anschließend mit MANEO Kontakt auf.

Fallbeispiel 30:

Friedrichshain, 30.09.2017, 18:10 Uhr – Homophobe Beleidigung in der Tram
Gegen 18:10 Uhr war ein schwules Paar mit drei weiteren Freunden in der Tram M10 auf der Höhe
Bersarinplatz unterwegs. Nach der Abfahrt von der Station Bersarinplatz nieste ein Mann, der mit dem
Rücken zu den Freunden saß, sehr laut und brüllte dabei „Schwuchtel“.

Die Betroffenen erstatteten keine Anzeige. Sie wandten sich an MANEO.

Fallbeispiel 31:

Schöneberg, 26.10.2017, 14:50 Uhr – Homophobe Beleidigung und Androhung von Gewalt
Ein 50-Jähriger in der U-Bahnstation wird scheinbar grundlos von einem kräftigen, ca. 30 bis 40 Jahre
alten Mann mit einem Basecap mit „Ist was Schwuchtel?“; „Scheißschwuchtel“ und „Fotze“ homophob
beleidigt. Gleichzeitig drückt er durch seine Körperhaltung und seine Gesten dem Geschädigten
gegenüber aus, dass er auf Widerspruch mit Gewalt reagieren werde.
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Fesseln befreien und um Hilfe rufen. Mit Verletzungen an Schulter und Oberschenkel wurde er zu einer
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige gab gegenüber der Polizei an,
dass er homosexuell sei. Zu den Tätern hätte er laut eines Polizeisprechers nur sehr vage Aussagen
machen können. Es habe sich möglicherweise um entfernte Familienangehörige gehandelt, die seine
Homosexualität ablehnen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, handelt es sich bei dem Opfer um einen
Mann aus Moldawien. …“

Quelle: Berliner Morgenpost Online Ausgabe vom 23.06.2017
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article211810563/Homophober-Ueberfall-Unbekannte-
fesseln-und-knebeln-Mann.html

Fallbeispiel 28:

Kreuzberg, 22.07.2017, 06:00 Uhr – Homophobe Beleidigung und Nötigung
Ein etwa 30 Jahre alter Mann verabschiedete sich vor einer bekannten schwulen Einrichtung von einem
Bekannten mit einem Kuss. Die beiden wurden daraufhin von zwei etwa 20 Jahre alten Männern, die dies
beobachtet hatten, homophob beleidigt. Die Betroffenen wollten ihre Ruhe haben und gingen einfach
weiter. Weil die Tatverdächtigen ihnen folgten, gingen sie aber nicht, wie sie es eigentlich vorhatten, in
den nächstgelegenen U-Bahnhof, sondern in die Yorckstraße. Während der Verfolgung beleidigten die
Tatverdächtigen die beiden weiterhin homophob und sagte bspw. „Du bist einfach lächerlich“.

Anzeige wurde nicht erstattet. Der betroffene schwule Mann informierte MANEO.

Fallbeispiel 29:

Kreuzberg, 23.09.2017, 13:10 Uhr – Homophobe Beleidigung und Körperverletzung mit
erheblicher Gewaltanwendung
Am U-Bahnhof Kottbusser Tor hatte ein Mercedes auf dem Radweg geparkt und diesen unbenutzbar
gemacht. Der 42 Jahre alte Betroffene machte die beiden Männer darauf aufmerksam, dass sie falsch
parkten. Einer der beiden Insassen des Marcedes reagierte dann mit Rufen wie „Schwuchtel, Hurensohn,
Motherfucker, Halt die Fresse! Ich ficke deine Mutter!“ Es entbrannte ein kurzes Wortgefecht, in dessen
Verlauf sich der Betroffene als schwul zu erkennen gab. Die beiden tatverdächtigen Männer nahmen
daraufhin die Verfolgung auf. Auf Höhe des Oranienplatzes versperrten sie dem Fahrradfahrer den Weg
und schlugen auf ihn ein, so dass er zu Boden ging. Auf dem Boden liegend, ließen die Tatverdächtigen
immer noch nicht von ihm ab, sondern traten auch noch mit Füßen gegen seinen Kopf. Ein dritter Mann
sei dann noch hinzugekommen und habe ebenfalls auf ihn eingeschlagen. Als das Trio endlich von ihm
abließ, flüchteten einer der Angreifer zu Fuß, die beiden anderen in ihrem Mercedes. Der Betroffene
wurde nach dem Vorfall von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort musste seine
Verletzungen am Kopf und am Arm behandelt werden.

Anzeige wurde erstattet. Der Betroffenen nahm anschließend mit MANEO Kontakt auf.

Fallbeispiel 30:

Friedrichshain, 30.09.2017, 18:10 Uhr – Homophobe Beleidigung in der Tram
Gegen 18:10 Uhr war ein schwules Paar mit drei weiteren Freunden in der Tram M10 auf der Höhe
Bersarinplatz unterwegs. Nach der Abfahrt von der Station Bersarinplatz nieste ein Mann, der mit dem
Rücken zu den Freunden saß, sehr laut und brüllte dabei „Schwuchtel“.

Die Betroffenen erstatteten keine Anzeige. Sie wandten sich an MANEO.

Fallbeispiel 31:

Schöneberg, 26.10.2017, 14:50 Uhr – Homophobe Beleidigung und Androhung von Gewalt
Ein 50-Jähriger in der U-Bahnstation wird scheinbar grundlos von einem kräftigen, ca. 30 bis 40 Jahre
alten Mann mit einem Basecap mit „Ist was Schwuchtel?“; „Scheißschwuchtel“ und „Fotze“ homophob
beleidigt. Gleichzeitig drückt er durch seine Körperhaltung und seine Gesten dem Geschädigten
gegenüber aus, dass er auf Widerspruch mit Gewalt reagieren werde.

 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

9

Fesseln befreien und um Hilfe rufen. Mit Verletzungen an Schulter und Oberschenkel wurde er zu einer
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige gab gegenüber der Polizei an,
dass er homosexuell sei. Zu den Tätern hätte er laut eines Polizeisprechers nur sehr vage Aussagen
machen können. Es habe sich möglicherweise um entfernte Familienangehörige gehandelt, die seine
Homosexualität ablehnen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, handelt es sich bei dem Opfer um einen
Mann aus Moldawien. …“

Quelle: Berliner Morgenpost Online Ausgabe vom 23.06.2017
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article211810563/Homophober-Ueberfall-Unbekannte-
fesseln-und-knebeln-Mann.html

Fallbeispiel 28:

Kreuzberg, 22.07.2017, 06:00 Uhr – Homophobe Beleidigung und Nötigung
Ein etwa 30 Jahre alter Mann verabschiedete sich vor einer bekannten schwulen Einrichtung von einem
Bekannten mit einem Kuss. Die beiden wurden daraufhin von zwei etwa 20 Jahre alten Männern, die dies
beobachtet hatten, homophob beleidigt. Die Betroffenen wollten ihre Ruhe haben und gingen einfach
weiter. Weil die Tatverdächtigen ihnen folgten, gingen sie aber nicht, wie sie es eigentlich vorhatten, in
den nächstgelegenen U-Bahnhof, sondern in die Yorckstraße. Während der Verfolgung beleidigten die
Tatverdächtigen die beiden weiterhin homophob und sagte bspw. „Du bist einfach lächerlich“.

Anzeige wurde nicht erstattet. Der betroffene schwule Mann informierte MANEO.

Fallbeispiel 29:

Kreuzberg, 23.09.2017, 13:10 Uhr – Homophobe Beleidigung und Körperverletzung mit
erheblicher Gewaltanwendung
Am U-Bahnhof Kottbusser Tor hatte ein Mercedes auf dem Radweg geparkt und diesen unbenutzbar
gemacht. Der 42 Jahre alte Betroffene machte die beiden Männer darauf aufmerksam, dass sie falsch
parkten. Einer der beiden Insassen des Marcedes reagierte dann mit Rufen wie „Schwuchtel, Hurensohn,
Motherfucker, Halt die Fresse! Ich ficke deine Mutter!“ Es entbrannte ein kurzes Wortgefecht, in dessen
Verlauf sich der Betroffene als schwul zu erkennen gab. Die beiden tatverdächtigen Männer nahmen
daraufhin die Verfolgung auf. Auf Höhe des Oranienplatzes versperrten sie dem Fahrradfahrer den Weg
und schlugen auf ihn ein, so dass er zu Boden ging. Auf dem Boden liegend, ließen die Tatverdächtigen
immer noch nicht von ihm ab, sondern traten auch noch mit Füßen gegen seinen Kopf. Ein dritter Mann
sei dann noch hinzugekommen und habe ebenfalls auf ihn eingeschlagen. Als das Trio endlich von ihm
abließ, flüchteten einer der Angreifer zu Fuß, die beiden anderen in ihrem Mercedes. Der Betroffene
wurde nach dem Vorfall von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort musste seine
Verletzungen am Kopf und am Arm behandelt werden.

Anzeige wurde erstattet. Der Betroffenen nahm anschließend mit MANEO Kontakt auf.

Fallbeispiel 30:

Friedrichshain, 30.09.2017, 18:10 Uhr – Homophobe Beleidigung in der Tram
Gegen 18:10 Uhr war ein schwules Paar mit drei weiteren Freunden in der Tram M10 auf der Höhe
Bersarinplatz unterwegs. Nach der Abfahrt von der Station Bersarinplatz nieste ein Mann, der mit dem
Rücken zu den Freunden saß, sehr laut und brüllte dabei „Schwuchtel“.

Die Betroffenen erstatteten keine Anzeige. Sie wandten sich an MANEO.

Fallbeispiel 31:

Schöneberg, 26.10.2017, 14:50 Uhr – Homophobe Beleidigung und Androhung von Gewalt
Ein 50-Jähriger in der U-Bahnstation wird scheinbar grundlos von einem kräftigen, ca. 30 bis 40 Jahre
alten Mann mit einem Basecap mit „Ist was Schwuchtel?“; „Scheißschwuchtel“ und „Fotze“ homophob
beleidigt. Gleichzeitig drückt er durch seine Körperhaltung und seine Gesten dem Geschädigten
gegenüber aus, dass er auf Widerspruch mit Gewalt reagieren werde.



 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

10

Der Betroffene meldete den Vorfall MANEO. Anzeige erstattete er nicht.

Fallbeispiel 32:

Schöneberg, 03.11.2017, 01:00 Uhr – Erst mutmaßlich mit K.O.-Tropfen betäubt und dann die
Wohnung leer geräumt
Ein 55 Jahre alter Mann geht im Regenbogenkiez aus, um ein Bier zu trinken. Unterwegs lernt er einen
jungen Mann kennen. Dann kann er sich an nichts mehr erinnern. Er kommt erst gegen vier Uhr wieder
zu sich und muss feststellen, dass Wertsachen in seiner Wohnung fehlen. Der Tatverdächtige hatte auch
seine Geldkarten gestohlen und eine erhebliche Summe Bargeld von seinem Konto abgehoben.

Die Polizei wurde sofort verständigt. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an
MANEO.

Fallbeispiel 33:

Schöneberg, 29.10.2017, 02:00 Uhr – Auf Beutezug im Regenbogenkiez
Ein 47-Jähriger hält sich in der Motzstraße auf und wird unvermittelt von zwei jungen Männern
angesprochen. Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen geben vor, als Touristen unterwegs zu
sein und nach „Gay-Bars“ zu suchen. Der Betroffene gibt höflich Auskunft. Daraufhin bedrängen und
betatschen die Tatverdächtigen den Betroffenen und stellen ihm sexistische Fragen. Der Betroffene hatte
Portemonnaie und Handy im Auto gelassen, so dass ihm diese nicht gestohlen werden konnte. Die Täter
entdeckten jedoch eine Goldkette um seinen Hals und rissen ihm diese ab. Danach flüchteten sie. Der
Betroffene folgte den Tatverdächtigen und kann sie einholen. Er verlangte von ihnen seiner Kette zurück,
weil sie für ihn einen hohen ideellen Wert hat. Die Tatverdächtigen bedrohten ihn daraufhin und
flüchteten.

Der Betroffene erstattete keine Anzeige. Er wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 34:

Marzahn, 10.12.2017, 00:30 Uhr – Homophob beleidigt und ins Gesicht geschlagen
Zwei 15 und 17 Jahre alte schwule Jugendliche, die sich an einer Bushaltestelle an der Landsberger
Allee voneinander verabschiedet hatten, wurden von drei unbekannten Männern zuerst homophob
beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen.

Daraufhin suchte die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera einen der Hauptbeschuldigten.
Die Berliner Morgenpost berichtete am 06.04.2018, dass sich der Täter gestellt hat. „[...] Das ging schnell:
Am Donnerstag veröffentlichte die Berliner Polizei Fotos eines Mannes, der am 10. Dezember zwei
Jugendliche schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen haben soll. Am Freitag wurde gemeldet, dass
sich der Tatverdächtige bei der Polizei gestellt hat. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Berliner.“

– Quelle: https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213928051/Homophober-Uebergriff-Polizei-
sucht-diesen-Verdaechtigen.html

Fallbeispiel 35:

Schöneberg, 17.12.2017 – Homophobe Beleidigung und Bedrohung auf dem U-Bahnhof
Nollendorfplatz
Zwei schwule Männer umarmen sich zum Abschied auf dem U-Bahnhof Nollendorfplatz. Dabei
beobachtet sie ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann. Dieser ruft ihnen zu „Nicht küssen, Ihr Schwestern!
Hört auf, Ihr Schwestern!“ Einer der Betroffenen fragt den Beleidiger, was das solle. Der Tatverdächtige
antwortet „Was’n Du Bastard? Fickt Euch!“ Der Betroffene warnte den Beleidiger, dass er ihn
fotografieren werde. Daraufhin kam der Beschuldigte auf den Mann zu und machte vor ihm eine
ruckartige Bewegung mit dem Oberkörper und Kopf gegen ihn. Der Freund des Betroffenen kam zu Hilfe
und der Beschuldigte ließ von ihm ab.

Die Betroffenen ließen die Polizei durch die BVG verständigen. Sie nahmen Kontakt mit MANEO auf.

 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

10

Der Betroffene meldete den Vorfall MANEO. Anzeige erstattete er nicht.

Fallbeispiel 32:

Schöneberg, 03.11.2017, 01:00 Uhr – Erst mutmaßlich mit K.O.-Tropfen betäubt und dann die
Wohnung leer geräumt
Ein 55 Jahre alter Mann geht im Regenbogenkiez aus, um ein Bier zu trinken. Unterwegs lernt er einen
jungen Mann kennen. Dann kann er sich an nichts mehr erinnern. Er kommt erst gegen vier Uhr wieder
zu sich und muss feststellen, dass Wertsachen in seiner Wohnung fehlen. Der Tatverdächtige hatte auch
seine Geldkarten gestohlen und eine erhebliche Summe Bargeld von seinem Konto abgehoben.

Die Polizei wurde sofort verständigt. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an
MANEO.

Fallbeispiel 33:

Schöneberg, 29.10.2017, 02:00 Uhr – Auf Beutezug im Regenbogenkiez
Ein 47-Jähriger hält sich in der Motzstraße auf und wird unvermittelt von zwei jungen Männern
angesprochen. Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen geben vor, als Touristen unterwegs zu
sein und nach „Gay-Bars“ zu suchen. Der Betroffene gibt höflich Auskunft. Daraufhin bedrängen und
betatschen die Tatverdächtigen den Betroffenen und stellen ihm sexistische Fragen. Der Betroffene hatte
Portemonnaie und Handy im Auto gelassen, so dass ihm diese nicht gestohlen werden konnte. Die Täter
entdeckten jedoch eine Goldkette um seinen Hals und rissen ihm diese ab. Danach flüchteten sie. Der
Betroffene folgte den Tatverdächtigen und kann sie einholen. Er verlangte von ihnen seiner Kette zurück,
weil sie für ihn einen hohen ideellen Wert hat. Die Tatverdächtigen bedrohten ihn daraufhin und
flüchteten.

Der Betroffene erstattete keine Anzeige. Er wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 34:

Marzahn, 10.12.2017, 00:30 Uhr – Homophob beleidigt und ins Gesicht geschlagen
Zwei 15 und 17 Jahre alte schwule Jugendliche, die sich an einer Bushaltestelle an der Landsberger
Allee voneinander verabschiedet hatten, wurden von drei unbekannten Männern zuerst homophob
beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen.

Daraufhin suchte die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera einen der Hauptbeschuldigten.
Die Berliner Morgenpost berichtete am 06.04.2018, dass sich der Täter gestellt hat. „[...] Das ging schnell:
Am Donnerstag veröffentlichte die Berliner Polizei Fotos eines Mannes, der am 10. Dezember zwei
Jugendliche schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen haben soll. Am Freitag wurde gemeldet, dass
sich der Tatverdächtige bei der Polizei gestellt hat. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Berliner.“

– Quelle: https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213928051/Homophober-Uebergriff-Polizei-
sucht-diesen-Verdaechtigen.html

Fallbeispiel 35:

Schöneberg, 17.12.2017 – Homophobe Beleidigung und Bedrohung auf dem U-Bahnhof
Nollendorfplatz
Zwei schwule Männer umarmen sich zum Abschied auf dem U-Bahnhof Nollendorfplatz. Dabei
beobachtet sie ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann. Dieser ruft ihnen zu „Nicht küssen, Ihr Schwestern!
Hört auf, Ihr Schwestern!“ Einer der Betroffenen fragt den Beleidiger, was das solle. Der Tatverdächtige
antwortet „Was’n Du Bastard? Fickt Euch!“ Der Betroffene warnte den Beleidiger, dass er ihn
fotografieren werde. Daraufhin kam der Beschuldigte auf den Mann zu und machte vor ihm eine
ruckartige Bewegung mit dem Oberkörper und Kopf gegen ihn. Der Freund des Betroffenen kam zu Hilfe
und der Beschuldigte ließ von ihm ab.

Die Betroffenen ließen die Polizei durch die BVG verständigen. Sie nahmen Kontakt mit MANEO auf.
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Der Betroffene meldete den Vorfall MANEO. Anzeige erstattete er nicht.

Fallbeispiel 32:

Schöneberg, 03.11.2017, 01:00 Uhr – Erst mutmaßlich mit K.O.-Tropfen betäubt und dann die
Wohnung leer geräumt
Ein 55 Jahre alter Mann geht im Regenbogenkiez aus, um ein Bier zu trinken. Unterwegs lernt er einen
jungen Mann kennen. Dann kann er sich an nichts mehr erinnern. Er kommt erst gegen vier Uhr wieder
zu sich und muss feststellen, dass Wertsachen in seiner Wohnung fehlen. Der Tatverdächtige hatte auch
seine Geldkarten gestohlen und eine erhebliche Summe Bargeld von seinem Konto abgehoben.

Die Polizei wurde sofort verständigt. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an
MANEO.

Fallbeispiel 33:

Schöneberg, 29.10.2017, 02:00 Uhr – Auf Beutezug im Regenbogenkiez
Ein 47-Jähriger hält sich in der Motzstraße auf und wird unvermittelt von zwei jungen Männern
angesprochen. Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen geben vor, als Touristen unterwegs zu
sein und nach „Gay-Bars“ zu suchen. Der Betroffene gibt höflich Auskunft. Daraufhin bedrängen und
betatschen die Tatverdächtigen den Betroffenen und stellen ihm sexistische Fragen. Der Betroffene hatte
Portemonnaie und Handy im Auto gelassen, so dass ihm diese nicht gestohlen werden konnte. Die Täter
entdeckten jedoch eine Goldkette um seinen Hals und rissen ihm diese ab. Danach flüchteten sie. Der
Betroffene folgte den Tatverdächtigen und kann sie einholen. Er verlangte von ihnen seiner Kette zurück,
weil sie für ihn einen hohen ideellen Wert hat. Die Tatverdächtigen bedrohten ihn daraufhin und
flüchteten.

Der Betroffene erstattete keine Anzeige. Er wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 34:

Marzahn, 10.12.2017, 00:30 Uhr – Homophob beleidigt und ins Gesicht geschlagen
Zwei 15 und 17 Jahre alte schwule Jugendliche, die sich an einer Bushaltestelle an der Landsberger
Allee voneinander verabschiedet hatten, wurden von drei unbekannten Männern zuerst homophob
beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen.

Daraufhin suchte die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera einen der Hauptbeschuldigten.
Die Berliner Morgenpost berichtete am 06.04.2018, dass sich der Täter gestellt hat. „[...] Das ging schnell:
Am Donnerstag veröffentlichte die Berliner Polizei Fotos eines Mannes, der am 10. Dezember zwei
Jugendliche schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen haben soll. Am Freitag wurde gemeldet, dass
sich der Tatverdächtige bei der Polizei gestellt hat. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Berliner.“

– Quelle: https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213928051/Homophober-Uebergriff-Polizei-
sucht-diesen-Verdaechtigen.html

Fallbeispiel 35:

Schöneberg, 17.12.2017 – Homophobe Beleidigung und Bedrohung auf dem U-Bahnhof
Nollendorfplatz
Zwei schwule Männer umarmen sich zum Abschied auf dem U-Bahnhof Nollendorfplatz. Dabei
beobachtet sie ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann. Dieser ruft ihnen zu „Nicht küssen, Ihr Schwestern!
Hört auf, Ihr Schwestern!“ Einer der Betroffenen fragt den Beleidiger, was das solle. Der Tatverdächtige
antwortet „Was’n Du Bastard? Fickt Euch!“ Der Betroffene warnte den Beleidiger, dass er ihn
fotografieren werde. Daraufhin kam der Beschuldigte auf den Mann zu und machte vor ihm eine
ruckartige Bewegung mit dem Oberkörper und Kopf gegen ihn. Der Freund des Betroffenen kam zu Hilfe
und der Beschuldigte ließ von ihm ab.

Die Betroffenen ließen die Polizei durch die BVG verständigen. Sie nahmen Kontakt mit MANEO auf.



 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

11

Fall-Beispiele aus 2016
Aus: MANEO-Report 2016. Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2016 sollen
das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln. Tötungsdelikte sind
in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 20163).

Fallbeispiel 1

Hohenschönhausen, 29.01.2016, 20:30 Uhr; Raub nach Blind Date und gefährliche
Körperverletzung
Ein 37 Jahre alter Schwuler Mann traf sich mit einem 24-jährigen auf dem Bahnhof Wartenberg nachdem
sie sich über ein Datingportal für Schwule verabredet hatten Der 24 Jahre alte Mann gab an, in der
Rostocker Straße zu wohnen. Daraufhin gingen beide in diese Richtung. Nach etwa 150 Metern wurde
der 37-Jährige von seinem Date und einem weiteren unbekannten Mann nieder. Der Geschädigte wurde
ausgeraubt und bewusstlos zurück gelassen. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, begab er sich
ins Krankenhaus, wo er über Nacht stationär behandelt wurde.
Der Betroffene erstattete Anzeige und wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 2

Kreuzberg, 31.01.2016, 04:45 Uhr; Beleidigung und Bedrohung vor einem Club
Zwei unbekannte Männer verlangten Eintritt in einen Club in der Oranienstraße. Dieser sei ihnen mit der
Begründung, dass drinnen eine schwullesbische Party stattfinde, verwehrt worden. Daraufhin hätte die
Tatverdächtigen geäußert: „Können wir nicht rein, ein paar Schwule und Lesben töten?“ sowie „Ich hasse
Schwule.“

Es wurde Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Fallbeispiel 3

Schöneberg, 01.02.2016, 23:30 Uhr; Nötigung, sexueller Übergriff und Diebstahl vor einer
schwulen Bar
Ein 28 Jahre alter schwuler Mann hält sich gegen 23:30 Uhr vor einer schwulen Bar auf, um eine
Zigarette zu rauchen. Daraufhin treten zwei Männer an ihn heran und belästigen ihn sexuell (Hose wird
aufgemacht, in den Schritt gefasst, am Körper herumgefummelt). Der Bedrängte versuchte höflich zu
bleiben und wehrte sich gegen den Übergriff. Nachdem er in die Bar zurückkehrte, bemerkte er, dass ihm
eine erhebliche Menge Bargeld und seine Scheckkarte fehlten.

Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an MANEO. Zum Zeitpunkt des ersten
Kontakts war noch keine Anzeige erstattet worden.

Fallbeispiel 4

Kreuzberg, 05.02.2016, 02:00 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung auf Straße
Zwei 20 und 23 Jahre alte Männer gingen in der Nacht auf dem Gehweg der Adalbertstraße entlang, als
sie aus einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe heraus von einem Unbekannten zunächst homophob
beleidigt wurden. Im Anschluss schlug der Angreifer mehrfach dem 23-jährigen mit der Faust gegen den
Kopf. Nach der Tat flüchtete die Gruppe unerkannt. Der Geschlagene klagte über Schmerzen am Kopf
und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Der Betroffene erstattete Anzeige

Fallbeispiel 5

3 http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html?eID=dam_frontend_push&docID=1337
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Schöneberg, 24.02.2016, 00:15 Uhr; Sexuell belästigt und beklaut
Kurz nach Mitternacht kamen zwei Unbekannte mit der so genannten „Antanzmasche“ auf einen 24-
jährigen in der Fuggerstraße zu. Nach dem „Antanzen“ bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Als er
die Männer daraufhin ansprach, warfen sie ihm die Geldbörse vor die Füße. Anschließend flüchtete das
Duo in Richtung Martin-Luther-Straße. Der 24 Jährige stellte fest, dass Geld aus seinem Portemonnaie
fehlte.

Der Betroffene informierte die Polizei, die kurz darauf zwei Tatverdächtige (19 und 28 Jahre alt) in der
Motzstraße festnehmen konnte.

Quelle: Polizeimeldung vom 24.02.2016

Fallbeispiel 6

Tiergarten, 07.03.2016; Schüsse auf das Schwule Museum*
Unbekannte haben das Schwule Museum* beschossen. Am 07.03.16 gegen 14 Uhr entdeckten
Mitarbeiter des Schwulen Museum* die zerbrochenen Fensterscheiben und die am Boden liegenden
Projektile (Metalkugeln), die von einem Luftdruckgewehr stammen sollen. Gegen 15.20 Uhr wurde die
Polizei alarmiert. Das Schwule Museum sprach in einer Meldung von einem „Anschlag“.

Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Untersuchungen übernommen, weil ein homophobes Motiv nicht
ausgeschlossen werden kann.

Fallbeispiel 7

Hohenneuendorf bei Berlin, 26.03.16; Sachbeschädigung und Volksverhetzung
Am 26.03.2016 bemerkt ein schwuler Mann in Hohenneuendorf, dass sein Haus mit Hakenkreuzen und
zwei Penissen beschmiert worden war. Weiterhin wurden die Worte „Sieg Heil“ und „88/HH“ an seine
Hauswand geschmiert.

Der Betroffene erstattete Anzeige und wandte sich an MANEO

Fallbeispiel 8

Berlin, 2014, Beleidigung
Im Wahlprogramm der Partei Alternative für Deutschland (AfD) für die Landtagswahl Baden-Württemberg
finden sich Textpassagen, die Homophobie und Transphobie begünstigen könnten. Hier heißt es auf
Seite 30: „Die AfD sieht den Wert des Menschen unabhängig von seinen privaten Interessen, seiner
sexuellen Orientierung und seiner allgemeinen Lebensgestaltung. Deshalb stellen wir uns entschieden
gegen die volkserzieherische Überhöhung von nicht heterosexuellen Menschen und gegen die
Dekonstruktion der Familie. Aufgabe der Bildung muss es sein zu vermitteln, dass die Geschlechter
aufeinander zugeordnet sind, einander ergänzen und es geboten ist, einander in Achtung zu begegnen.“
Weiterhin werden äußert sich die AfD gegenüber trans*-Menschen ablehnend auf der Seite 31: „Wir
setzen uns dafür ein, dass jedes Kind darin gestärkt wird, sein biologisches Geschlecht anzunehmen.“(1)

Laut Berliner Tagesspiegel hat der AfD-Politiker Kay Nerstheimer bereits 2014 gegen Schwule und
Lesben gehetzt, in dem er Schwule und Lesben als „degenerierte Spezies“ bezeichnete. Dies wurde vom
Tagesspiegel am 20.09.2016 noch einmal publik, nachdem ein Twitter-User dieses Zitat vom Politiker
gefunden hatte. Außerdem berichtete der Tagesspiegel: „Erst am Montag hatte der Spitzenkandidat
der Berliner AfD, Georg Pazderski, bestätigt, dass Nerstheimer in der Vergangenheit Mitglied der
GDL war. Die "German Defence League" wird vom Bremer Verfassungsschutz als
rechtsextremistisch und islamfeindlich eingestuft. Erst 2012 sei Nerstheimer aus der Organisation
ausgetreten.“(2)

Ob Anzeige erstattet wurde, ist MANEO unbekannt. MANEO dokumentiert diesen Fall.
(1) Quelle: https://afd-bw.de/afd-bw/wahlprogramme/landtagswahlprogramm_afd_2016_1.pdf S. 30,

abgerufen am 10.05.17
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(2) Quelle: http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/homo-hass-in-der-afd-berlin-afd-abgeordneter-
nerstheimer-hetzt-gegen-homosexuelle/14575694.html abgerufen am 10.05.17

Fallbeispiel 9

Kreuzberg, 15.04.2016, 02:00 Uhr; transphobe Beleidigung, Bedrohung und gefährliche
Körperverletzung auf der Straße
In der Nacht zum Freitag ist eine Trans*person von einer Gruppe von vier bis fünf Männern zunächst
nach seinem Geschlecht gefragt worden. Die Männer hätten dann „Allahu Akbar“ gerufen und dem Opfer
drei Mal gegen die Brust geschlagen. Außerdem hätten sie die betroffene trans*Person mit Bierflaschen
bedroht. Erst als ein Zeuge eingriff und „Stopp“ rief, hätten sich die Täter entfernt.

Anzeige wurde erstattet. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.
Quelle: Polizeimeldung vom 15.04.2016

Fallbeispiel 10

Reinickendorf, 24.04.2016, 12:30 Uhr; Beleidigung, Volksverhetzung und angespuckt am S-
Bahnhof Wilhelmsruh
Am 24.04.2016, gegen 12.30 Uhr, ging ein 35 Jahre alter schwuler Mann mit seinem Freund den
gemeinsamen Hund an der Leine am Gleis des Bahnhofs Wilhelmsruh entlang. Ein ihnen unbekannter
Mann habe dem Melder dann unvermittelt zwei Mal ins Gesicht gespuckt. Zunächst bemerkte er gar
nicht, dass er angespuckt wurde, weil er mit seinem Hund beschäftigt war. Als er aber aufsah, bemerkte
er, dass der Täter auch seinem Freund zwei Mal ins Gesicht spuckte. Der Täter brüllte dabei: „Ihr
schwulen Hurensöhne, ihr Dreckspack, euch müsste man alle vergasen.“ Daraufhin hat der Täter den
Bahnhof verlassen. Der Betroffene hat sich wegen der Spucke sehr geekelt und war empört und
betroffen, dass er solchen Hass auf sich gezogen hatte.

Der Betroffene hat zum Zeitpunkt der Meldung keine Anzeige erstattet, da ihm auf einer Polizeiwache
erklärt worden sei, dass eine Anzeige wenig Ergebnisse zeitigen würde. Als der Betroffene sich zwecks
Beratung und Unterstützung an MANEO wandte, wurde er in seinem Wunsch bestärkt, Anzeige zu
erstatten. Ihm wurde eine Anzeigenerstattung über die ‚Internetwache‘ erklärt.

Fallbeispiel 11

Schöneberg, 01.05.2016, 03:00 Uhr; Sexuelle Belästigung und Taschendiebstahl im
Regenbogenkiez
Gegen drei Uhr morgens war ein schwuler Mann in der Eisenacherstraße, hier zwischen Motzstraße und
Fuggerstraße, von einem vermeintlichen Stricher zunächst auf Sex angesprochen worden. Der
Betroffene lehnte dies mehrfach ab. Daraufhin „befummelte“ ihn der Täter. Auch dies wies der Betroffene
zurück. Dann reagierte der Angreifer blitzschnell, indem er dem Betroffenen sein Handy aus der
Jackentasche zog und flüchtete.

Der Melder brachte MANEO den Fall zur Kenntnis.

Fallbeispiel 12

Kreuzberg, 13.05.2016, 01:00 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung auf Straße
Ein 25-jähriger Mann ist gegen ein Uhr nachts auf der Zossener Straße zunächst von drei jungen
Männern als „Schwuchtel“ und „Hurensohn“ beleidigt worden. Als er sich verbal wehrte, schlug ihm einer
der drei Männer mit der Faust ins Gesicht. Ein Fahrradfahrer, der den Vorfall bemerkte und anhielt,
veranlasste die Täter zur Flucht. Der Geschlagene hat sich bei dem Vorfall erheblich verletzt und musste
wegen einer Nasenbeinfraktur ärztlich behandelt werden.

Anzeige wurde über Internetwache erstattet. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und
Unterstützung an MANEO.
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(2) Quelle: http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/homo-hass-in-der-afd-berlin-afd-abgeordneter-
nerstheimer-hetzt-gegen-homosexuelle/14575694.html abgerufen am 10.05.17

Fallbeispiel 9
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Körperverletzung auf der Straße
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nach seinem Geschlecht gefragt worden. Die Männer hätten dann „Allahu Akbar“ gerufen und dem Opfer
drei Mal gegen die Brust geschlagen. Außerdem hätten sie die betroffene trans*Person mit Bierflaschen
bedroht. Erst als ein Zeuge eingriff und „Stopp“ rief, hätten sich die Täter entfernt.

Anzeige wurde erstattet. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.
Quelle: Polizeimeldung vom 15.04.2016
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Fallbeispiel 13

Neukölln, 15.05.2016, 20:30 Uhr; Homophobe Beleidigung und sexuelle Belästigung
Nach Streitigkeiten bezüglich einer zu spät gezahlten Rechnung soll der Kunde eine
Tankstellenmitarbeiterin als „Scheiß Lesbe, du solltest dich mal von einem Schwanz durchficken lassen.
Am besten von mir.“ beleidigt und sexuell belästigt haben.

Anzeige wurde erstattet.

Fallbeispiel 14

Friedrichshain, 20.05.2016, 23:00 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung im
Volkspark Friedrichshain
Am 20.05.2016, gegen 23.00 Uhr, ging ein 44 Jahre alter schwuler Mann durch das bekannte
Cruisinggebiet im Volkspark Friedrichshain, als er von einer Gruppe junger Männer zunächst angepöbelt
und mit einer Handyleuchte geblendet wurde. Zwei Männer schrien ihm laut Beleidigungen wie „Schwuli“
zu. Sie riefen andere Gruppenmitglieder zu sich: „Hier ist einer“; „Wir haben einen.“ Als der betroffene
Mann weitergehen wollte, hinderte ihn einer der Männer indem er seine Kapuze festhielt. Dann wurde
ihm Pfefferspray in sein linkes Auge gesprüht. Der Betroffene erlitt Reizungen am Auge, die auch am
nächsten Tag nicht ganz abgeklungen waren.

Als der Betroffene Kontakt mit MANEO aufnahm, war noch keine Anzeige erstattet worden.

Fallbeispiel 15

Neukölln, 02.06.2016, 12:00 Uhr; Beleidigung und gefährliche Körperverletzung
Gegen Mittag wurde ein 26-Jähriger in Neukölln zunächst beleidigt und dann getreten. Seinen Aussagen
und denen seiner 22- und 27-jährigen Freunden zufolge, saßen die drei vor einem Imbiss in der
Sonnenallee, als ein Unbekannter sich neben sie setzte und den 26-Jährigen, vermutlich aufgrund seines
weiblichen Erscheinungsbildes, anstarrte. Anschließend habe er ihn bezüglich seines Aussehens
beleidigt. Kurze Zeit später seien fünf weitere Männer hinzugekommen, von denen zwei unvermittelt auf
die drei eintraten und -schlugen und anschließend flüchteten. Das Opfer und seine Bekannten wurden
leicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes teilte der 26-Jährige mit, dass
bereits in der vergangenen Nacht von einem der Täter in der Sonnenallee geschlagen worden sei.

Anzeige wurde erstattet. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts nahm die Ermittlungen
auf

Quelle: Polizeimeldung vom 03.06.2016

Fallbeispiel 16

Neukölln, 03.06.2016, 22:40, homophobe und rassistische Beleidigung und Körperverletzung auf
der Straße
Der 27-Jährige Betroffene schilderte, dass er gegen 22:40 Uhr telefonierend auf dem Vorplatz des U-
Bahnhofs Hermannstraße stand. Nach Beendigen des Gesprächs wurde er unvermittelt von einem
Passanten homophob und rassistisch beleidigt. Als der Geschädigte wegging wurde er vom
mutmaßlichen Täter verfolgt und weiterhin beleidigt. Der 27-Jährige machte daraufhin ein Video von dem
Täter und teilte ihm dies mit. Der Täter drückte den Beleidigten infolgedessen an die Wand und würgte
ihn. Passanten bemerkten das Geschehen und gingen dazwischen, woraufhin der Angreifer von seinem
Opfer abließ.

Es wurde Anzeige erstattet.
Quelle: Polizeimeldung vom 05.06.2016
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Anzeige wurde erstattet. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts nahm die Ermittlungen
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Quelle: Polizeimeldung vom 03.06.2016

Fallbeispiel 16

Neukölln, 03.06.2016, 22:40, homophobe und rassistische Beleidigung und Körperverletzung auf
der Straße
Der 27-Jährige Betroffene schilderte, dass er gegen 22:40 Uhr telefonierend auf dem Vorplatz des U-
Bahnhofs Hermannstraße stand. Nach Beendigen des Gesprächs wurde er unvermittelt von einem
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Quelle: Polizeimeldung vom 03.06.2016

Fallbeispiel 16
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Fallbeispiel 17

Friedrichshain, 13.06.2016, 16:00 Uhr; homophobe Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung
durch Anspucken
Ein 22-Jähriger fuhr mit der S-Bahnlinie S9 in Richtung Pankow als er gegen 16:00 Uhr von einem
Fremden zunächst homophob beleidigt und dann mit einem unbekannten Gegenstand bedroht wurde.
Anschließend packte ihn der unbekannte Täter an den Hals, schubste ihn gegen eine Trennwand und
spuckte ihm ins Gesicht. Am Bahnhof Ostkreuz verließ der Angreifer die Bahn und bedrohte den jungen
Mann mit einem unbekannten Gegenstand. Der Betroffene wurde leicht am Oberkörper verletzt und hatte
wegen des Anspuckens Brechreiz.

Der Geschädigte meldete das Geschehen am Folgetag mittels eines Dolmetschers der Polizei. Der
Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.

Fallbeispiel 18

Mitte, 17.06.2016, 02:15 Uhr; Homophober Übergriff auf der Straße vor einer Szenebar
Der Betroffene, ein 28 Jahre alter Mann, kam gegen 02:15 Uhr aus einer Bar in der Steinstraße und
wurde aus einer Gruppe von Männern heraus gefragt, ob er homosexuell sei. Der Mann bejahte dies und
wollte daraufhin seinen Weg weiter fortsetzen. Als er sich im Weggehen umdrehte, bekam er plötzlich
aus der Gruppe heraus einen Faustschlag ins Gesicht. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht.

Es wurde Anzeige erstattet.
Quelle: Polizeimeldung vom 18.06.2016

Fallbeispiel 19

Schöneberg, 20.06.2016, 13:00 Uhr; Homophobe Beleidigung auf der Straße
Ein 50-Jähriger Mann kam aus einem Baumarkt in der Bayreuther Straße, und drehte sich um, weil er
laute Geräusche hinter sich nicht zuordnen konnte. Er beobachtete dann, wie zwei Männer aus dem Auto
ausstiegen. Einer der beiden unbekannten Männer rief dem Betroffenen daraufhin unvermittelt zu: „Was
guckst du – schwule Sau! Arschficker. Ich ficke deine Mutter“, usw. Der Betroffene erklärte, dass er
fassungslos gewesen sei.

Der betroffene schwule Mann erstattete zunächst keine Anzeige. Er wandte sich zwecks Beratung und
Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 20

Wedding, 24.07.2016, 03:00 Uhr; homophober Übergriff und gefährliche Körperverletzung auf der
Straße
Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr morgens, gingen ein 21-Jähriger und sein 20-jähriger Begleiter an einem
Imbiss in der Luxemburger Straße vorbei. Aus einer Gruppe von drei Männern heraus wurden sie
angesprochen und gefragt, warum sie schwarze Striche im Gesicht tragen. Der 21-Jährige erklärte ihm
daraufhin kurz, dass er von einer CSD-Veranstaltung komme. Die Gruppe von Männern folgte den beiden
daraufhin. Einer der Männer streichelte das Basecap des 20-Jährigen und drückte seinen Kopf herunter.
Der Ältere schubste seine Hand weg und wurde dadurch zum neuen Ziel des Angreifers. Der Mann
schlug dem 21-Jährigen mit der Faust und der flachen Hand so hart gegen den Kopf, dass der Betroffene
zu Boden ging. Ein zweiter Mann aus der Gruppe schlug ihn dann ebenfalls. Der dritte beteiligte sich
nicht an den Schlägen. Der Angegriffene erlitt Arm- und Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus
ambulant behandelt werden mussten. Sein Begleiter wurde nicht verletzt.

Anzeige wurde erstattet. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.
Quelle: Polizeimeldung vom 24.07.2016
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Anschließend packte ihn der unbekannte Täter an den Hals, schubste ihn gegen eine Trennwand und
spuckte ihm ins Gesicht. Am Bahnhof Ostkreuz verließ der Angreifer die Bahn und bedrohte den jungen
Mann mit einem unbekannten Gegenstand. Der Betroffene wurde leicht am Oberkörper verletzt und hatte
wegen des Anspuckens Brechreiz.

Der Geschädigte meldete das Geschehen am Folgetag mittels eines Dolmetschers der Polizei. Der
Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.

Fallbeispiel 18

Mitte, 17.06.2016, 02:15 Uhr; Homophober Übergriff auf der Straße vor einer Szenebar
Der Betroffene, ein 28 Jahre alter Mann, kam gegen 02:15 Uhr aus einer Bar in der Steinstraße und
wurde aus einer Gruppe von Männern heraus gefragt, ob er homosexuell sei. Der Mann bejahte dies und
wollte daraufhin seinen Weg weiter fortsetzen. Als er sich im Weggehen umdrehte, bekam er plötzlich
aus der Gruppe heraus einen Faustschlag ins Gesicht. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht.

Es wurde Anzeige erstattet.
Quelle: Polizeimeldung vom 18.06.2016

Fallbeispiel 19

Schöneberg, 20.06.2016, 13:00 Uhr; Homophobe Beleidigung auf der Straße
Ein 50-Jähriger Mann kam aus einem Baumarkt in der Bayreuther Straße, und drehte sich um, weil er
laute Geräusche hinter sich nicht zuordnen konnte. Er beobachtete dann, wie zwei Männer aus dem Auto
ausstiegen. Einer der beiden unbekannten Männer rief dem Betroffenen daraufhin unvermittelt zu: „Was
guckst du – schwule Sau! Arschficker. Ich ficke deine Mutter“, usw. Der Betroffene erklärte, dass er
fassungslos gewesen sei.

Der betroffene schwule Mann erstattete zunächst keine Anzeige. Er wandte sich zwecks Beratung und
Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 20

Wedding, 24.07.2016, 03:00 Uhr; homophober Übergriff und gefährliche Körperverletzung auf der
Straße
Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr morgens, gingen ein 21-Jähriger und sein 20-jähriger Begleiter an einem
Imbiss in der Luxemburger Straße vorbei. Aus einer Gruppe von drei Männern heraus wurden sie
angesprochen und gefragt, warum sie schwarze Striche im Gesicht tragen. Der 21-Jährige erklärte ihm
daraufhin kurz, dass er von einer CSD-Veranstaltung komme. Die Gruppe von Männern folgte den beiden
daraufhin. Einer der Männer streichelte das Basecap des 20-Jährigen und drückte seinen Kopf herunter.
Der Ältere schubste seine Hand weg und wurde dadurch zum neuen Ziel des Angreifers. Der Mann
schlug dem 21-Jährigen mit der Faust und der flachen Hand so hart gegen den Kopf, dass der Betroffene
zu Boden ging. Ein zweiter Mann aus der Gruppe schlug ihn dann ebenfalls. Der dritte beteiligte sich
nicht an den Schlägen. Der Angegriffene erlitt Arm- und Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus
ambulant behandelt werden mussten. Sein Begleiter wurde nicht verletzt.

Anzeige wurde erstattet. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.
Quelle: Polizeimeldung vom 24.07.2016
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Fallbeispiel 17

Friedrichshain, 13.06.2016, 16:00 Uhr; homophobe Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung
durch Anspucken
Ein 22-Jähriger fuhr mit der S-Bahnlinie S9 in Richtung Pankow als er gegen 16:00 Uhr von einem
Fremden zunächst homophob beleidigt und dann mit einem unbekannten Gegenstand bedroht wurde.
Anschließend packte ihn der unbekannte Täter an den Hals, schubste ihn gegen eine Trennwand und
spuckte ihm ins Gesicht. Am Bahnhof Ostkreuz verließ der Angreifer die Bahn und bedrohte den jungen
Mann mit einem unbekannten Gegenstand. Der Betroffene wurde leicht am Oberkörper verletzt und hatte
wegen des Anspuckens Brechreiz.

Der Geschädigte meldete das Geschehen am Folgetag mittels eines Dolmetschers der Polizei. Der
Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.

Fallbeispiel 18

Mitte, 17.06.2016, 02:15 Uhr; Homophober Übergriff auf der Straße vor einer Szenebar
Der Betroffene, ein 28 Jahre alter Mann, kam gegen 02:15 Uhr aus einer Bar in der Steinstraße und
wurde aus einer Gruppe von Männern heraus gefragt, ob er homosexuell sei. Der Mann bejahte dies und
wollte daraufhin seinen Weg weiter fortsetzen. Als er sich im Weggehen umdrehte, bekam er plötzlich
aus der Gruppe heraus einen Faustschlag ins Gesicht. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht.

Es wurde Anzeige erstattet.
Quelle: Polizeimeldung vom 18.06.2016

Fallbeispiel 19

Schöneberg, 20.06.2016, 13:00 Uhr; Homophobe Beleidigung auf der Straße
Ein 50-Jähriger Mann kam aus einem Baumarkt in der Bayreuther Straße, und drehte sich um, weil er
laute Geräusche hinter sich nicht zuordnen konnte. Er beobachtete dann, wie zwei Männer aus dem Auto
ausstiegen. Einer der beiden unbekannten Männer rief dem Betroffenen daraufhin unvermittelt zu: „Was
guckst du – schwule Sau! Arschficker. Ich ficke deine Mutter“, usw. Der Betroffene erklärte, dass er
fassungslos gewesen sei.

Der betroffene schwule Mann erstattete zunächst keine Anzeige. Er wandte sich zwecks Beratung und
Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 20

Wedding, 24.07.2016, 03:00 Uhr; homophober Übergriff und gefährliche Körperverletzung auf der
Straße
Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr morgens, gingen ein 21-Jähriger und sein 20-jähriger Begleiter an einem
Imbiss in der Luxemburger Straße vorbei. Aus einer Gruppe von drei Männern heraus wurden sie
angesprochen und gefragt, warum sie schwarze Striche im Gesicht tragen. Der 21-Jährige erklärte ihm
daraufhin kurz, dass er von einer CSD-Veranstaltung komme. Die Gruppe von Männern folgte den beiden
daraufhin. Einer der Männer streichelte das Basecap des 20-Jährigen und drückte seinen Kopf herunter.
Der Ältere schubste seine Hand weg und wurde dadurch zum neuen Ziel des Angreifers. Der Mann
schlug dem 21-Jährigen mit der Faust und der flachen Hand so hart gegen den Kopf, dass der Betroffene
zu Boden ging. Ein zweiter Mann aus der Gruppe schlug ihn dann ebenfalls. Der dritte beteiligte sich
nicht an den Schlägen. Der Angegriffene erlitt Arm- und Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus
ambulant behandelt werden mussten. Sein Begleiter wurde nicht verletzt.

Anzeige wurde erstattet. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.
Quelle: Polizeimeldung vom 24.07.2016
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Fallbeispiel 21

Mitte, 23.07.2016, 17:00 Uhr; Beleidigung und Körperverletzung in der S-Bahn auf dem Heimweg
vom CSD
Ein 23 Jahre alter CSD-Besucher wurde in der S-Bahn in Höhe des Bahnhofs Hackescher Markt auf dem
Heimweg zunächst angepöbelt und dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Er musste daraufhin von
alarmierten Rettungskräften mit einer Nasenfraktur und einer deutlichen Schwellung des linken Auges in
ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rettungsstelle alarmierte die Polizei. Der Geschädigte war
allerdings nicht in der Lage, genaue Angaben zu machen. Der schwule Mann vermutet, dass er aufgrund
seines äußeren Erscheinungsbildes, seines CSD-Outfits, attackiert wurde.

Am nächsten Tag meldete sich der Betroffene selbst bei der Polizei, um den Vorfall anzuzeigen.
Quelle: Polizeimeldung vom 25.07.2016

Fallbeispiel 22

Mitte, 07.08.2016, 05:10 Uhr; Homophobe Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Angriff
gegen einen Polizeibeamten
Am Sonntag, gegen 05:10 Uhr, wurde ein 20-jähriger schwuler Mann, der in Begleitung eines 36-jährigen
Schwulen war, von einem unbekannten Mann, ebenfalls in Begleitung, beleidigt. Der 20-Jährige ging,
ohne auf die Beleidigung zu reagieren, weiter. Sein Begleiter hingegen stellte den Beleidiger zur Rede.
Dieser versuchte den 36-Jährigen mit der Faust zu schlagen, was misslang.

Ein Polizeibeamter beobachtete das Geschehen und gab sich zu erkennen. Daraufhin flüchteten die
Angreifer. Als der Polizist den Mann festhielt, wurde er vom dessen Begleiter angespuckt und an der
Jacke gezogen, so dass der mutmaßliche Täter freikam. Beide versuchten mit einem Taxi zu
entkommen, welches der Polizeibeamte jedoch aufhalten konnte. Die alarmierten Polizisten des
zuständigen Abschnitts nahmen die beiden mutmaßlichen Täter fest.

Gegen den bisher unbekannten Haupttäter wurde wegen homophober Beleidigung und versuchter
Körperverletzung Anzeige eingeleitet. Gegen seinen Begleiter wegen Beleidigung und
Gefangenenbefreiung ermittelt.

Quelle: Polizeimeldung vom 07.08.2016

Fallbeispiel 23

Mitte, 16.08.2016, 23:55 Uhr; Homophob beleidigt und Körperverletzung auf dem Alexanderplatz
In der Nacht ist auf dem Alexanderplatz ein 19-Jähriger an einen anderen 19-Jährigen herangetreten, der
Frauenkleider trug. Offenbar ging er davon aus, dass er es mit einer Frau zu tun habe. Nachdem er
bemerkte, dass dieser keine Frau ist, schlug er dem Opfer mit der Hand ins Gesicht und gegen die Brust.
Zeitgleich beleidigte er ihn. Die Polizisten nahmen noch vor Ort den mutmaßlichen Täter fest. Gegen ihn
laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Geschädigte lehnte eine medizinische
Behandlung ab.

Der Betroffene erstattete Anzeige.
Quelle: Polizeimeldung vom 17.08.2016

Fallbeispiel 24

Tiergarten, 25.08.2016, 20:45 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung mittels einer
unbekannten Flüssigkeit
Ein unbekannter Täter hat in der Nacht drei Männer homophob beleidigt und sie anschließend mit einer
unbekannten Flüssigkeit bespritzt. Die drei Männer saßen auf einer Parkbank am Tiergartenufer, als
plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zuging und die drei homophob beleidigte. Im Anschluss übergoss
er sie mit der Flüssigkeit, die bei den Opfern Übelkeit und Hautreizungen auslöste.
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Fallbeispiel 21

Mitte, 23.07.2016, 17:00 Uhr; Beleidigung und Körperverletzung in der S-Bahn auf dem Heimweg
vom CSD
Ein 23 Jahre alter CSD-Besucher wurde in der S-Bahn in Höhe des Bahnhofs Hackescher Markt auf dem
Heimweg zunächst angepöbelt und dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Er musste daraufhin von
alarmierten Rettungskräften mit einer Nasenfraktur und einer deutlichen Schwellung des linken Auges in
ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rettungsstelle alarmierte die Polizei. Der Geschädigte war
allerdings nicht in der Lage, genaue Angaben zu machen. Der schwule Mann vermutet, dass er aufgrund
seines äußeren Erscheinungsbildes, seines CSD-Outfits, attackiert wurde.

Am nächsten Tag meldete sich der Betroffene selbst bei der Polizei, um den Vorfall anzuzeigen.
Quelle: Polizeimeldung vom 25.07.2016

Fallbeispiel 22

Mitte, 07.08.2016, 05:10 Uhr; Homophobe Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Angriff
gegen einen Polizeibeamten
Am Sonntag, gegen 05:10 Uhr, wurde ein 20-jähriger schwuler Mann, der in Begleitung eines 36-jährigen
Schwulen war, von einem unbekannten Mann, ebenfalls in Begleitung, beleidigt. Der 20-Jährige ging,
ohne auf die Beleidigung zu reagieren, weiter. Sein Begleiter hingegen stellte den Beleidiger zur Rede.
Dieser versuchte den 36-Jährigen mit der Faust zu schlagen, was misslang.

Ein Polizeibeamter beobachtete das Geschehen und gab sich zu erkennen. Daraufhin flüchteten die
Angreifer. Als der Polizist den Mann festhielt, wurde er vom dessen Begleiter angespuckt und an der
Jacke gezogen, so dass der mutmaßliche Täter freikam. Beide versuchten mit einem Taxi zu
entkommen, welches der Polizeibeamte jedoch aufhalten konnte. Die alarmierten Polizisten des
zuständigen Abschnitts nahmen die beiden mutmaßlichen Täter fest.

Gegen den bisher unbekannten Haupttäter wurde wegen homophober Beleidigung und versuchter
Körperverletzung Anzeige eingeleitet. Gegen seinen Begleiter wegen Beleidigung und
Gefangenenbefreiung ermittelt.

Quelle: Polizeimeldung vom 07.08.2016

Fallbeispiel 23

Mitte, 16.08.2016, 23:55 Uhr; Homophob beleidigt und Körperverletzung auf dem Alexanderplatz
In der Nacht ist auf dem Alexanderplatz ein 19-Jähriger an einen anderen 19-Jährigen herangetreten, der
Frauenkleider trug. Offenbar ging er davon aus, dass er es mit einer Frau zu tun habe. Nachdem er
bemerkte, dass dieser keine Frau ist, schlug er dem Opfer mit der Hand ins Gesicht und gegen die Brust.
Zeitgleich beleidigte er ihn. Die Polizisten nahmen noch vor Ort den mutmaßlichen Täter fest. Gegen ihn
laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Geschädigte lehnte eine medizinische
Behandlung ab.

Der Betroffene erstattete Anzeige.
Quelle: Polizeimeldung vom 17.08.2016

Fallbeispiel 24

Tiergarten, 25.08.2016, 20:45 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung mittels einer
unbekannten Flüssigkeit
Ein unbekannter Täter hat in der Nacht drei Männer homophob beleidigt und sie anschließend mit einer
unbekannten Flüssigkeit bespritzt. Die drei Männer saßen auf einer Parkbank am Tiergartenufer, als
plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zuging und die drei homophob beleidigte. Im Anschluss übergoss
er sie mit der Flüssigkeit, die bei den Opfern Übelkeit und Hautreizungen auslöste.
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Fallbeispiel 21

Mitte, 23.07.2016, 17:00 Uhr; Beleidigung und Körperverletzung in der S-Bahn auf dem Heimweg
vom CSD
Ein 23 Jahre alter CSD-Besucher wurde in der S-Bahn in Höhe des Bahnhofs Hackescher Markt auf dem
Heimweg zunächst angepöbelt und dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Er musste daraufhin von
alarmierten Rettungskräften mit einer Nasenfraktur und einer deutlichen Schwellung des linken Auges in
ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rettungsstelle alarmierte die Polizei. Der Geschädigte war
allerdings nicht in der Lage, genaue Angaben zu machen. Der schwule Mann vermutet, dass er aufgrund
seines äußeren Erscheinungsbildes, seines CSD-Outfits, attackiert wurde.

Am nächsten Tag meldete sich der Betroffene selbst bei der Polizei, um den Vorfall anzuzeigen.
Quelle: Polizeimeldung vom 25.07.2016

Fallbeispiel 22

Mitte, 07.08.2016, 05:10 Uhr; Homophobe Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Angriff
gegen einen Polizeibeamten
Am Sonntag, gegen 05:10 Uhr, wurde ein 20-jähriger schwuler Mann, der in Begleitung eines 36-jährigen
Schwulen war, von einem unbekannten Mann, ebenfalls in Begleitung, beleidigt. Der 20-Jährige ging,
ohne auf die Beleidigung zu reagieren, weiter. Sein Begleiter hingegen stellte den Beleidiger zur Rede.
Dieser versuchte den 36-Jährigen mit der Faust zu schlagen, was misslang.

Ein Polizeibeamter beobachtete das Geschehen und gab sich zu erkennen. Daraufhin flüchteten die
Angreifer. Als der Polizist den Mann festhielt, wurde er vom dessen Begleiter angespuckt und an der
Jacke gezogen, so dass der mutmaßliche Täter freikam. Beide versuchten mit einem Taxi zu
entkommen, welches der Polizeibeamte jedoch aufhalten konnte. Die alarmierten Polizisten des
zuständigen Abschnitts nahmen die beiden mutmaßlichen Täter fest.

Gegen den bisher unbekannten Haupttäter wurde wegen homophober Beleidigung und versuchter
Körperverletzung Anzeige eingeleitet. Gegen seinen Begleiter wegen Beleidigung und
Gefangenenbefreiung ermittelt.

Quelle: Polizeimeldung vom 07.08.2016

Fallbeispiel 23

Mitte, 16.08.2016, 23:55 Uhr; Homophob beleidigt und Körperverletzung auf dem Alexanderplatz
In der Nacht ist auf dem Alexanderplatz ein 19-Jähriger an einen anderen 19-Jährigen herangetreten, der
Frauenkleider trug. Offenbar ging er davon aus, dass er es mit einer Frau zu tun habe. Nachdem er
bemerkte, dass dieser keine Frau ist, schlug er dem Opfer mit der Hand ins Gesicht und gegen die Brust.
Zeitgleich beleidigte er ihn. Die Polizisten nahmen noch vor Ort den mutmaßlichen Täter fest. Gegen ihn
laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Geschädigte lehnte eine medizinische
Behandlung ab.

Der Betroffene erstattete Anzeige.
Quelle: Polizeimeldung vom 17.08.2016

Fallbeispiel 24

Tiergarten, 25.08.2016, 20:45 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung mittels einer
unbekannten Flüssigkeit
Ein unbekannter Täter hat in der Nacht drei Männer homophob beleidigt und sie anschließend mit einer
unbekannten Flüssigkeit bespritzt. Die drei Männer saßen auf einer Parkbank am Tiergartenufer, als
plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zuging und die drei homophob beleidigte. Im Anschluss übergoss
er sie mit der Flüssigkeit, die bei den Opfern Übelkeit und Hautreizungen auslöste.
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Einer der Geschädigten entschloss sich nach anfänglichem Zögern doch eine Anzeige auf dem Abschnitt
zu erstatten. Die Beamten mussten einen Rettungswagen rufen und das Opfer wegen seiner
Verletzungen ambulant behandelt werden. Die Gegend, in der sich die Tat ereignete, ist als Cruising-
Gebiet bekannt.

Fallbeispiel 25

Schöneberg, 27.08.2016, 19:15 Uhr; Homophobe Beleidigung, Bedrohung und versuchte
Körperverletzung auf Straße
Zwei als schwules Paar erkennbare Männer wurden am Abend vor einem Supermarkt von einem Anfang
20-jährigen Mann homophob beleidigt und angegriffen.

Zunächst bezeichnete er die beiden, die aus dem Supermarkt kamen, als „Scheiß Pack“. Einer der
beiden fragte den Täter daraufhin, ob er ein Problem habe. Dieser entgegnete: „Ja, ich habe ein Problem
mit euch scheiß Schwuchteln, euch Arschfickern.“ Die Männer schrien ihn an, sie in Ruhe zu lassen und
zu verschwinden. Darauf reagierte der Angreifer noch gereizter und rief „Ich fick euch in den Arsch und
schneid dir die Kehle durch.“ Außerdem griff er einen der beiden Männer mit Fäusten an, was dieser
abwehren konnte. Die beiden Betroffenen forderten den Täter sehr lautstark auf zu verschwinden und
drohten damit, die Polizei zu rufen, woraufhin sich der Täter entfernte, auch wegen der aufmerksam
gewordenen Passanten. Dabei setzte er jedoch die Bedrohungen und Beschimpfungen fort.

Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und
Unterstützung an MANEO

Fallbeispiel 26

Tiergarten, 28.08.2016, 00:30 Uhr; Homophobe Beleidigung und Bedrohung mit einem Hammer im
Cruisinggebiet Tiergarten
In der Nacht kam es zu einem homophoben Vorfall im Cruisinggebiet. Zwei Männer leuchteten mit einer
Taschenlampe zwei schwule Männer an, die auf einer Parkbank saßen, und beleidigten sie homophob.
Beide waren mit einem Hammer und einer Rohrzange bewaffnet. Einer der beiden Cruiser hatte ebenfalls
eine hell leuchtende Taschenlampe dabei und strahlte den Tätern damit ins Gesicht. Er forderte die
beiden Männer auf zu verschwinden. Daraufhin stieß einer der Unbekannten mit dem Hammer gegen
den Bauch des Opfers. Der Attackierte schrie sofort „Hilfe, Überfall! Der hat einen Hammer.“ Die Täter
entfernten sich in Richtung Hansaviertel. Der Angegriffene konnte anschließend beobachten, wie die
Männer anderen Cruisern entgegen gingen, die sich im Park aufhielten.

Die Polizei wurde von Passanten alarmiert, die dann den Park nach den mutmaßlichen Tätern absuchte.
Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Betroffene und auch andere, die bedroht worden waren,
erstatteten Anzeige. Anschließend meldeten sich mehrere Betroffenene unabhängig voneinander bei
MANEO.

Fallbeispiel 27

Schöneberg, 03.09.2016, 23:30 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung
Ein 29-Jähriger Mann sitzt vor einem Lokal in der Motzstraße und nimmt mit seinem Handy ein Video auf.
In diesem Moment geht ein stark alkoholisierter Mann vorbei und bleibt provozierend stehen. Er
beschwert sich über die Aufnahme und beginnt unvermittelt, den Betroffenen homophob zu beleidigen
und anzuspucken.

Der Betroffene verständigte die Polizei. Diese konnte den mutmaßlichen 25-jährigen Täter noch in der
Nähe des Tatorts festnehmen.
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Einer der Geschädigten entschloss sich nach anfänglichem Zögern doch eine Anzeige auf dem Abschnitt
zu erstatten. Die Beamten mussten einen Rettungswagen rufen und das Opfer wegen seiner
Verletzungen ambulant behandelt werden. Die Gegend, in der sich die Tat ereignete, ist als Cruising-
Gebiet bekannt.

Fallbeispiel 25

Schöneberg, 27.08.2016, 19:15 Uhr; Homophobe Beleidigung, Bedrohung und versuchte
Körperverletzung auf Straße
Zwei als schwules Paar erkennbare Männer wurden am Abend vor einem Supermarkt von einem Anfang
20-jährigen Mann homophob beleidigt und angegriffen.

Zunächst bezeichnete er die beiden, die aus dem Supermarkt kamen, als „Scheiß Pack“. Einer der
beiden fragte den Täter daraufhin, ob er ein Problem habe. Dieser entgegnete: „Ja, ich habe ein Problem
mit euch scheiß Schwuchteln, euch Arschfickern.“ Die Männer schrien ihn an, sie in Ruhe zu lassen und
zu verschwinden. Darauf reagierte der Angreifer noch gereizter und rief „Ich fick euch in den Arsch und
schneid dir die Kehle durch.“ Außerdem griff er einen der beiden Männer mit Fäusten an, was dieser
abwehren konnte. Die beiden Betroffenen forderten den Täter sehr lautstark auf zu verschwinden und
drohten damit, die Polizei zu rufen, woraufhin sich der Täter entfernte, auch wegen der aufmerksam
gewordenen Passanten. Dabei setzte er jedoch die Bedrohungen und Beschimpfungen fort.

Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und
Unterstützung an MANEO

Fallbeispiel 26

Tiergarten, 28.08.2016, 00:30 Uhr; Homophobe Beleidigung und Bedrohung mit einem Hammer im
Cruisinggebiet Tiergarten
In der Nacht kam es zu einem homophoben Vorfall im Cruisinggebiet. Zwei Männer leuchteten mit einer
Taschenlampe zwei schwule Männer an, die auf einer Parkbank saßen, und beleidigten sie homophob.
Beide waren mit einem Hammer und einer Rohrzange bewaffnet. Einer der beiden Cruiser hatte ebenfalls
eine hell leuchtende Taschenlampe dabei und strahlte den Tätern damit ins Gesicht. Er forderte die
beiden Männer auf zu verschwinden. Daraufhin stieß einer der Unbekannten mit dem Hammer gegen
den Bauch des Opfers. Der Attackierte schrie sofort „Hilfe, Überfall! Der hat einen Hammer.“ Die Täter
entfernten sich in Richtung Hansaviertel. Der Angegriffene konnte anschließend beobachten, wie die
Männer anderen Cruisern entgegen gingen, die sich im Park aufhielten.

Die Polizei wurde von Passanten alarmiert, die dann den Park nach den mutmaßlichen Tätern absuchte.
Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Betroffene und auch andere, die bedroht worden waren,
erstatteten Anzeige. Anschließend meldeten sich mehrere Betroffenene unabhängig voneinander bei
MANEO.

Fallbeispiel 27

Schöneberg, 03.09.2016, 23:30 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung
Ein 29-Jähriger Mann sitzt vor einem Lokal in der Motzstraße und nimmt mit seinem Handy ein Video auf.
In diesem Moment geht ein stark alkoholisierter Mann vorbei und bleibt provozierend stehen. Er
beschwert sich über die Aufnahme und beginnt unvermittelt, den Betroffenen homophob zu beleidigen
und anzuspucken.

Der Betroffene verständigte die Polizei. Diese konnte den mutmaßlichen 25-jährigen Täter noch in der
Nähe des Tatorts festnehmen.

 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

17

Einer der Geschädigten entschloss sich nach anfänglichem Zögern doch eine Anzeige auf dem Abschnitt
zu erstatten. Die Beamten mussten einen Rettungswagen rufen und das Opfer wegen seiner
Verletzungen ambulant behandelt werden. Die Gegend, in der sich die Tat ereignete, ist als Cruising-
Gebiet bekannt.

Fallbeispiel 25

Schöneberg, 27.08.2016, 19:15 Uhr; Homophobe Beleidigung, Bedrohung und versuchte
Körperverletzung auf Straße
Zwei als schwules Paar erkennbare Männer wurden am Abend vor einem Supermarkt von einem Anfang
20-jährigen Mann homophob beleidigt und angegriffen.

Zunächst bezeichnete er die beiden, die aus dem Supermarkt kamen, als „Scheiß Pack“. Einer der
beiden fragte den Täter daraufhin, ob er ein Problem habe. Dieser entgegnete: „Ja, ich habe ein Problem
mit euch scheiß Schwuchteln, euch Arschfickern.“ Die Männer schrien ihn an, sie in Ruhe zu lassen und
zu verschwinden. Darauf reagierte der Angreifer noch gereizter und rief „Ich fick euch in den Arsch und
schneid dir die Kehle durch.“ Außerdem griff er einen der beiden Männer mit Fäusten an, was dieser
abwehren konnte. Die beiden Betroffenen forderten den Täter sehr lautstark auf zu verschwinden und
drohten damit, die Polizei zu rufen, woraufhin sich der Täter entfernte, auch wegen der aufmerksam
gewordenen Passanten. Dabei setzte er jedoch die Bedrohungen und Beschimpfungen fort.

Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung und
Unterstützung an MANEO

Fallbeispiel 26

Tiergarten, 28.08.2016, 00:30 Uhr; Homophobe Beleidigung und Bedrohung mit einem Hammer im
Cruisinggebiet Tiergarten
In der Nacht kam es zu einem homophoben Vorfall im Cruisinggebiet. Zwei Männer leuchteten mit einer
Taschenlampe zwei schwule Männer an, die auf einer Parkbank saßen, und beleidigten sie homophob.
Beide waren mit einem Hammer und einer Rohrzange bewaffnet. Einer der beiden Cruiser hatte ebenfalls
eine hell leuchtende Taschenlampe dabei und strahlte den Tätern damit ins Gesicht. Er forderte die
beiden Männer auf zu verschwinden. Daraufhin stieß einer der Unbekannten mit dem Hammer gegen
den Bauch des Opfers. Der Attackierte schrie sofort „Hilfe, Überfall! Der hat einen Hammer.“ Die Täter
entfernten sich in Richtung Hansaviertel. Der Angegriffene konnte anschließend beobachten, wie die
Männer anderen Cruisern entgegen gingen, die sich im Park aufhielten.

Die Polizei wurde von Passanten alarmiert, die dann den Park nach den mutmaßlichen Tätern absuchte.
Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Betroffene und auch andere, die bedroht worden waren,
erstatteten Anzeige. Anschließend meldeten sich mehrere Betroffenene unabhängig voneinander bei
MANEO.

Fallbeispiel 27

Schöneberg, 03.09.2016, 23:30 Uhr; Homophobe Beleidigung und Körperverletzung
Ein 29-Jähriger Mann sitzt vor einem Lokal in der Motzstraße und nimmt mit seinem Handy ein Video auf.
In diesem Moment geht ein stark alkoholisierter Mann vorbei und bleibt provozierend stehen. Er
beschwert sich über die Aufnahme und beginnt unvermittelt, den Betroffenen homophob zu beleidigen
und anzuspucken.

Der Betroffene verständigte die Polizei. Diese konnte den mutmaßlichen 25-jährigen Täter noch in der
Nähe des Tatorts festnehmen.



 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

18

Fallbeispiel 28

Kreuzberg, 08.09.2016, 22:00 Uhr; nach einem Kuss homophobe Beleidigung auf der Straße
Gegen 22:00 küsste ein schwuler Mann seinen Freund, bevor sie vom Möbel Olfe zum U-Bahnhof
Kottbusser Tor gingen. Kurz darauf bemerkte der Betroffene etwas in der Nähe seines Halses. Er
realisierte dann, er von einem anderen Mann mit einer leeren Wasserflasche beworfen worden war. Als
er sich umdreht, sah er einige Männer bei einem Frisörsalon stehen. Einer von diesen Männern rief:
„Weg! Nicht küssen. Keine blöden Homos.“ Der Betroffene wollte sich der Situation stellen und die
Gruppe zur Rede stellen, was sein Begleiter allerdings verhinderte. Sie sahen seiner Meinung nach zu
bedrohlich aus. Der Melder gab gegenüber MANEO an, dass andere Gäste der Bar von weiteren
Beleidigungen der Männergruppe betroffen waren.

Die Betroffenen erstatteten keine Anzeige. Sie wandten sich zwecks Beratung an MANEO.

Fallbeispiel 29

Mitte, 24.09.2016, 02:00 Uhr; Homophober Angriff auf der Straße
Zwei schwule Männer, 23 und 25 Jahre alt, gehen in auffälliger Kleidung die Heinrich-Heine-Straße
entlang als sie eine dreiköpfige Gruppe junger Männer bemerken. Sicherheitshalber wechseln sie die
Straßenseite. Aus der Personengruppe löste sich dann ein Mann, folgte den beiden und schlug zuerst
den Jüngeren. Anschließend attackierte der Schläger den Älteren mit zwei Schlägen ins Gesicht. Als eine
hinzukommende Passantin den beiden Niedergeschlagenen zu Hilfe eilte, flüchtete der Täter unerkannt.
Eine Passantin eilt den Niedergeschlagenen zur Hilfe. Der Täter flüchtet unerkannt.

Die beiden Opfer begeben sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erstatten sie bei
verständigten Polizeibeamten Anzeige.

Quelle: Polizeimeldung vom 24.09.2016

Fallbeispiel 30

Tiergarten, 27.09.2016, 18:15 Uhr; trans*phobe Beleidigung, gefährliche Körperverletzung und
Raub im ‚kleinen Tiergarten‘
Gegen 18:15 Uhr wird eine 33-jährige Trans*person im Kleinen Tiergarten in Moabit aufgrund ihres
Aussehens von drei Männern angesprochen und beleidigt. Es entwickelt sich ein handfester Streit, wobei
ein 17-Jähriger der Trans*person mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlägt, sie damit zu Boden bringt
und ihr die Handtasche entreißt. Die Täter lassen erst von ihrem Opfer ab, als Zeugen hinzukommen.
Woraufhin sie flüchten. Einer der Täter schlägt jedoch noch weiter auf sein Opfer ein und flüchtet erst
dann. Dieser konnte von den
Zeugen festgehalten und der
alarmierten Polizei
übergeben werden.

Die Kriminalpolizei übernahm
die Ermittlungen.

Berlin, 07.03.2017 – „Gestern
bedankten wir uns bei zwei
Zeugen, die nicht wegsahen,
sondern couragiert
einschritten, als am 27.
September 2016 eine
Transgeschlechtliche von
drei Jugendlichen beleidigt,
angegriffen und beraubt
wurde. Unser Leiter der
Polizeidirektion 3, Herr
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Direktor beim Polizeipräsidenten Sydow, lud die zwei gestern zu sich ein und überreichte ihnen
Einkaufsgutscheine und eine Urkunde als Dank für ihre Zivilcourage.

Was war geschehen? Nach unseren bisherigen Erkenntnissen soll die Transperson am Abend des 27.
September 2016 im kleinen Tiergarten zunächst von drei Jugendlichen wegen ihres Aussehens beleidigt
worden sein. Sie sei dann von den Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen
worden. Als sie zu Boden ging, sei sie hier weiter attackiert worden, wobei einer der Jungen die
Handtasche an sich nahm.

Unsere beiden geehrten Zeugen liefen an dem Tag zufällig an der Stelle entlang, sahen Tritte auf die
Geschlagene, eilten zu Hilfe und forderten die Beteiligten auf, aufzuhören. Zwei der Jugendlichen seien
daher zunächst mit der Beute geflüchtet. Auch der Dritte, ein 17-jähriger Tatverdächtiger, versuchte zu
flüchten, wurde jedoch durch unsere Zeugen verfolgt und bis zum Eintreffen unseres hinzugerufenen
Streifenteams festgehalten. Vor Ort wurden dann im weiteren Verlauf ebenfalls die zwei weiteren
Jugendlichen und die relevante Tasche angetroffen. Die näheren weiteren Ermittlungen zu dem
Sachverhalt führt das Raubkommissariat unserer Polizeidirektion 3.

Wir sagen Danke für die Zivilcourage und den beherzten Einsatz unserer zwei Zeugen!“
Quelle, Facebook-Seite der Polizei Berlin
https://www.facebook.com/PolizeiBerlin/photos/a.253825908134854.1073741828.167233600127419/65648
0457869395/?type=3&theater

Fallbeispiel 31

Schöneberg, 20.10.2016, 00:45 Uhr; trans*phob beleidigt, geschlagen und des Handys beraubt
In der U-Bahn der Linie 2 in Richtung Bülowstraße sitzt eine 19-Jährige Trans*person. Aufgrund ihres
Aussehens wird sie von drei Unbekannten ausgelacht und beleidigt. Sie spricht die Täter darauf an,
welche dann noch im Zug anfangen, auf sie einzutreten, sie zu stoßen und zu schlagen. Am Bahnhof
angekommen verlässt die Angegriffene den Wagen. Dabei fällt ihr Handy runter, welches einer der
Angreifer an sich nimmt.

Es wurde Anzeige erstattet. Der polizeiliche Staatsschutz des LKA nahm die Ermittlungen auf.
Quelle: Polizeimeldung vom 20.10.2016

Fallbeispiel 32

Charlottenburg, 22.10.2016, 15:30 Uhr; Homophobes Plakat in Hertha Ostkurve
Während des Heimspiel von Hertha BSC gegen den 1. FC Köln wird von den Fans in der Ostkurve ein 50
Meter langes Plakat
hochgehalten, dass
eine klar homophobe
Botschaft verbreitet:
„WH 96: Lieber eine
Mutter als zwei Väter.“
Quelle: #BSVKOE (via
@spielbeobachter)

Anzeige wurde nicht
erstattet. Jedoch fand
diese Aktion ein
kritisches mediales
Echo. Hertha BSC
distanzierte sich von
der homophoben
Botschaft.
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Fallbeispiel 33

Köpenick, 22.10.2016, Homophobe Beleidigung durch Graffiti an der Häuserwand
Das Haus eines schwulen Mannes in Köpenick wurde in der Nacht mit Hakenkreuzen beschmiert. Dazu
wurde Parole „Euch Schwule sollte man vergasen“ an die Hauswand geschmiert.

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

Fallbeispiel 34

Hohenschönhausen, 05.11.2016, 01:10 Uhr; Homophob beleidigt und Körperverletzung
In der Nacht wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung nach Neu-Hohenschönhausen gerufen. Ein
24 Jahre alter Mann zeigte an, dass er gegen 01:10 Uhr an der Tram-Haltestelle Falkenberger Chaussee
Ecke Welserstr mit einem ihm unbekannten Mann in Streit geraten sei und von diesem homophob
beleidigt wurde. Wenig später sei ein weiterer Mann hinzugekommen, soll sich verbal an den
Beleidigungen beteiligt und dem 24-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben. Der Angegriffene sei dann
geflüchtet, habe sich versteckt und die Polizei gerufen. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht,
lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Der Betroffene alarmierte sofort die Polizei. Eine umgehende Suche nach den Tätern verlief erfolglos.
Quelle: Polizeimeldung vom 06.11.16

Fallbeispiel 35

Schöneberg, 18.11.2016, 21:30 Uhr; Sexuelle Nötigung und Diebstahl auf der Straße
Gegen 21:30 Uhr geht ein 52 Jahre alter schwuler Mann, der sich als Tourist über das Wochenende in
Berlin aufhielt, die Martin-Luther-Straße entlang und wird von einem jungen Mann wegen einer Zigarette
angesprochen. Als er näher kommt, macht er den Betroffenen sexuell an und fragt, wo er hingehe, um
daraufhin zu fragen, ob er mitkommen könne. Dabei habe er dem Betroffenen in den Schritt gefasst, am
Körper berührt und ihn sexuell belästigt. Der Betroffene lehnte die Annäherungsversuche des Mannes ab
und geht weiter. Als er in eine Bar einkehrte stellte er kurz darauf fest, dass ihm 70 Euro aus seiner
hinteren Hosentasche fehlen. Seinen Geldbeutel hatte der Geschädigte extra im Hotel gelassen und nur
das Bargeld mitgenommen.

Anzeige wurde nicht erstattet. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung an MANEO.

Fallbeispiel 36

Prenzlauer Berg, 20.11.2016, 05:20 Uhr; Mann in Frauenkleidern in einer Diskothek beleidigt und
geschlagen
In einer Diskothek in der Schönhauser Allee wird in der Nacht ein 25-Jähriger von einem Unbekannten
beleidigt und geschlagen. Der Mann war mit Freunden zu Gast bei einer Motto-Party in einer Diskothek.
Dazu trug er Frauenkleider. Gegen 5:20 Uhr sei er plötzlich auf der Toilette von einem Unbekannten
aufgrund seiner Kleidung beleidigt worden. Bei dem Versuch, den Mann zur Rede zu stellen, schlug
dieser ihm mit der Faust ins Gesicht.

Der Angegriffene verständigte die Polizei. Der Angreifer konnte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der
Polizei entfernen.

Quelle: Polizeimeldung vom 20.11.2016

Fallbeispiel 37

Neukölln, 04.12.2016, 01:05 Uhr; Homophob beleidigt und verletzt auf dem U-Bahnhof
Die beiden 28 und 31 Jahre alten Opfer wurden kurz nach 1 Uhr im U-Bahnhof Boddinstraße aus einer
Männergruppe heraus zunächst homophob beleidigt. Anschließend habe einer der Männer in Richtung
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Fallbeispiel 33

Köpenick, 22.10.2016, Homophobe Beleidigung durch Graffiti an der Häuserwand
Das Haus eines schwulen Mannes in Köpenick wurde in der Nacht mit Hakenkreuzen beschmiert. Dazu
wurde Parole „Euch Schwule sollte man vergasen“ an die Hauswand geschmiert.

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

Fallbeispiel 34

Hohenschönhausen, 05.11.2016, 01:10 Uhr; Homophob beleidigt und Körperverletzung
In der Nacht wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung nach Neu-Hohenschönhausen gerufen. Ein
24 Jahre alter Mann zeigte an, dass er gegen 01:10 Uhr an der Tram-Haltestelle Falkenberger Chaussee
Ecke Welserstr mit einem ihm unbekannten Mann in Streit geraten sei und von diesem homophob
beleidigt wurde. Wenig später sei ein weiterer Mann hinzugekommen, soll sich verbal an den
Beleidigungen beteiligt und dem 24-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben. Der Angegriffene sei dann
geflüchtet, habe sich versteckt und die Polizei gerufen. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht,
lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Der Betroffene alarmierte sofort die Polizei. Eine umgehende Suche nach den Tätern verlief erfolglos.
Quelle: Polizeimeldung vom 06.11.16

Fallbeispiel 35

Schöneberg, 18.11.2016, 21:30 Uhr; Sexuelle Nötigung und Diebstahl auf der Straße
Gegen 21:30 Uhr geht ein 52 Jahre alter schwuler Mann, der sich als Tourist über das Wochenende in
Berlin aufhielt, die Martin-Luther-Straße entlang und wird von einem jungen Mann wegen einer Zigarette
angesprochen. Als er näher kommt, macht er den Betroffenen sexuell an und fragt, wo er hingehe, um
daraufhin zu fragen, ob er mitkommen könne. Dabei habe er dem Betroffenen in den Schritt gefasst, am
Körper berührt und ihn sexuell belästigt. Der Betroffene lehnte die Annäherungsversuche des Mannes ab
und geht weiter. Als er in eine Bar einkehrte stellte er kurz darauf fest, dass ihm 70 Euro aus seiner
hinteren Hosentasche fehlen. Seinen Geldbeutel hatte der Geschädigte extra im Hotel gelassen und nur
das Bargeld mitgenommen.

Anzeige wurde nicht erstattet. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung an MANEO.

Fallbeispiel 36

Prenzlauer Berg, 20.11.2016, 05:20 Uhr; Mann in Frauenkleidern in einer Diskothek beleidigt und
geschlagen
In einer Diskothek in der Schönhauser Allee wird in der Nacht ein 25-Jähriger von einem Unbekannten
beleidigt und geschlagen. Der Mann war mit Freunden zu Gast bei einer Motto-Party in einer Diskothek.
Dazu trug er Frauenkleider. Gegen 5:20 Uhr sei er plötzlich auf der Toilette von einem Unbekannten
aufgrund seiner Kleidung beleidigt worden. Bei dem Versuch, den Mann zur Rede zu stellen, schlug
dieser ihm mit der Faust ins Gesicht.

Der Angegriffene verständigte die Polizei. Der Angreifer konnte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der
Polizei entfernen.

Quelle: Polizeimeldung vom 20.11.2016

Fallbeispiel 37

Neukölln, 04.12.2016, 01:05 Uhr; Homophob beleidigt und verletzt auf dem U-Bahnhof
Die beiden 28 und 31 Jahre alten Opfer wurden kurz nach 1 Uhr im U-Bahnhof Boddinstraße aus einer
Männergruppe heraus zunächst homophob beleidigt. Anschließend habe einer der Männer in Richtung
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Fallbeispiel 33

Köpenick, 22.10.2016, Homophobe Beleidigung durch Graffiti an der Häuserwand
Das Haus eines schwulen Mannes in Köpenick wurde in der Nacht mit Hakenkreuzen beschmiert. Dazu
wurde Parole „Euch Schwule sollte man vergasen“ an die Hauswand geschmiert.

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

Fallbeispiel 34

Hohenschönhausen, 05.11.2016, 01:10 Uhr; Homophob beleidigt und Körperverletzung
In der Nacht wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung nach Neu-Hohenschönhausen gerufen. Ein
24 Jahre alter Mann zeigte an, dass er gegen 01:10 Uhr an der Tram-Haltestelle Falkenberger Chaussee
Ecke Welserstr mit einem ihm unbekannten Mann in Streit geraten sei und von diesem homophob
beleidigt wurde. Wenig später sei ein weiterer Mann hinzugekommen, soll sich verbal an den
Beleidigungen beteiligt und dem 24-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben. Der Angegriffene sei dann
geflüchtet, habe sich versteckt und die Polizei gerufen. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht,
lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Der Betroffene alarmierte sofort die Polizei. Eine umgehende Suche nach den Tätern verlief erfolglos.
Quelle: Polizeimeldung vom 06.11.16

Fallbeispiel 35

Schöneberg, 18.11.2016, 21:30 Uhr; Sexuelle Nötigung und Diebstahl auf der Straße
Gegen 21:30 Uhr geht ein 52 Jahre alter schwuler Mann, der sich als Tourist über das Wochenende in
Berlin aufhielt, die Martin-Luther-Straße entlang und wird von einem jungen Mann wegen einer Zigarette
angesprochen. Als er näher kommt, macht er den Betroffenen sexuell an und fragt, wo er hingehe, um
daraufhin zu fragen, ob er mitkommen könne. Dabei habe er dem Betroffenen in den Schritt gefasst, am
Körper berührt und ihn sexuell belästigt. Der Betroffene lehnte die Annäherungsversuche des Mannes ab
und geht weiter. Als er in eine Bar einkehrte stellte er kurz darauf fest, dass ihm 70 Euro aus seiner
hinteren Hosentasche fehlen. Seinen Geldbeutel hatte der Geschädigte extra im Hotel gelassen und nur
das Bargeld mitgenommen.

Anzeige wurde nicht erstattet. Der Betroffene wandte sich zwecks Beratung an MANEO.

Fallbeispiel 36

Prenzlauer Berg, 20.11.2016, 05:20 Uhr; Mann in Frauenkleidern in einer Diskothek beleidigt und
geschlagen
In einer Diskothek in der Schönhauser Allee wird in der Nacht ein 25-Jähriger von einem Unbekannten
beleidigt und geschlagen. Der Mann war mit Freunden zu Gast bei einer Motto-Party in einer Diskothek.
Dazu trug er Frauenkleider. Gegen 5:20 Uhr sei er plötzlich auf der Toilette von einem Unbekannten
aufgrund seiner Kleidung beleidigt worden. Bei dem Versuch, den Mann zur Rede zu stellen, schlug
dieser ihm mit der Faust ins Gesicht.

Der Angegriffene verständigte die Polizei. Der Angreifer konnte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der
Polizei entfernen.

Quelle: Polizeimeldung vom 20.11.2016

Fallbeispiel 37

Neukölln, 04.12.2016, 01:05 Uhr; Homophob beleidigt und verletzt auf dem U-Bahnhof
Die beiden 28 und 31 Jahre alten Opfer wurden kurz nach 1 Uhr im U-Bahnhof Boddinstraße aus einer
Männergruppe heraus zunächst homophob beleidigt. Anschließend habe einer der Männer in Richtung
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des 28-Jährigen getreten und ihn am Unterarm getroffen und dabei verletzt. Der Betroffene musste sich
in ärztliche Behandlung begeben.

Es wurde Anzeige erstattet.
Quelle: Polizeimeldung vom 05.12.2016

Fallbeispiel 38

Mitte, 16.12.2016, 03:40 Uhr; Homophober Angriff in der U-Bahn
Drei junge Männer sind mittags Opfer einer homophoben Attacke durch vier Täter geworden. Das Trio,
das aus zwei 19-Jährigen und einem 24-Jährigen besteht, sei zunächst in der U-Bahn angesprochen
worden. Einer fragte das Trio „Warum seid ihr schwul?“. Der Älteste entgegnete darauf, dass es erlaubt
ist, homosexuell zu sein. Das Quartett bedrängte daraufhin das Trio. Die Belästigten stiegen am Bahnhof
Alexanderplatz aus und versuchten den Angreifern aus dem Weg zu gehen. Weiterhin hätten sie die
Angreifer gebeten, sie ihn Ruhe zu lassen. Daraufhin haben die Täter zwei der Männer ins Gesicht
geschlagen, die Verletzungen im Gesicht erlitten. Mitarbeiterinnen der BVG trennten die mutmaßlichen
Angreifer von den Attackierten. Die Verdächtigen ergriffen die Flucht. Kurz darauf erkannten die Opfer
einen der Täter am Alexanderplatz wieder und verständigten die Polizei.

Beamte einer Einsatzhundertschaft nahmen einen 17-Jährigen vorläufig fest. Die Betroffenen erstatteten
Anzeige.

Quelle: Polizeimeldung vom 04.12.2016

 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

21

des 28-Jährigen getreten und ihn am Unterarm getroffen und dabei verletzt. Der Betroffene musste sich
in ärztliche Behandlung begeben.

Es wurde Anzeige erstattet.
Quelle: Polizeimeldung vom 05.12.2016

Fallbeispiel 38

Mitte, 16.12.2016, 03:40 Uhr; Homophober Angriff in der U-Bahn
Drei junge Männer sind mittags Opfer einer homophoben Attacke durch vier Täter geworden. Das Trio,
das aus zwei 19-Jährigen und einem 24-Jährigen besteht, sei zunächst in der U-Bahn angesprochen
worden. Einer fragte das Trio „Warum seid ihr schwul?“. Der Älteste entgegnete darauf, dass es erlaubt
ist, homosexuell zu sein. Das Quartett bedrängte daraufhin das Trio. Die Belästigten stiegen am Bahnhof
Alexanderplatz aus und versuchten den Angreifern aus dem Weg zu gehen. Weiterhin hätten sie die
Angreifer gebeten, sie ihn Ruhe zu lassen. Daraufhin haben die Täter zwei der Männer ins Gesicht
geschlagen, die Verletzungen im Gesicht erlitten. Mitarbeiterinnen der BVG trennten die mutmaßlichen
Angreifer von den Attackierten. Die Verdächtigen ergriffen die Flucht. Kurz darauf erkannten die Opfer
einen der Täter am Alexanderplatz wieder und verständigten die Polizei.

Beamte einer Einsatzhundertschaft nahmen einen 17-Jährigen vorläufig fest. Die Betroffenen erstatteten
Anzeige.

Quelle: Polizeimeldung vom 04.12.2016
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des 28-Jährigen getreten und ihn am Unterarm getroffen und dabei verletzt. Der Betroffene musste sich
in ärztliche Behandlung begeben.

Es wurde Anzeige erstattet.
Quelle: Polizeimeldung vom 05.12.2016

Fallbeispiel 38

Mitte, 16.12.2016, 03:40 Uhr; Homophober Angriff in der U-Bahn
Drei junge Männer sind mittags Opfer einer homophoben Attacke durch vier Täter geworden. Das Trio,
das aus zwei 19-Jährigen und einem 24-Jährigen besteht, sei zunächst in der U-Bahn angesprochen
worden. Einer fragte das Trio „Warum seid ihr schwul?“. Der Älteste entgegnete darauf, dass es erlaubt
ist, homosexuell zu sein. Das Quartett bedrängte daraufhin das Trio. Die Belästigten stiegen am Bahnhof
Alexanderplatz aus und versuchten den Angreifern aus dem Weg zu gehen. Weiterhin hätten sie die
Angreifer gebeten, sie ihn Ruhe zu lassen. Daraufhin haben die Täter zwei der Männer ins Gesicht
geschlagen, die Verletzungen im Gesicht erlitten. Mitarbeiterinnen der BVG trennten die mutmaßlichen
Angreifer von den Attackierten. Die Verdächtigen ergriffen die Flucht. Kurz darauf erkannten die Opfer
einen der Täter am Alexanderplatz wieder und verständigten die Polizei.

Beamte einer Einsatzhundertschaft nahmen einen 17-Jährigen vorläufig fest. Die Betroffenen erstatteten
Anzeige.

Quelle: Polizeimeldung vom 04.12.2016
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Fall-Beispiele aus 2015
Aus: MANEO-Report 2015. Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2015 sollen
das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln. Tötungsdelikte sind
in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 20154).

Fallbeispiel 1

Schöneberg, 01.01.2015, 05:00 Uhr: sexuelle Belästigung, Beleidigung und Raub auf Straße
Ein 37 Jahre alter schwuler Mann befand sich mit seinem Begleiter in der Neujahrsnacht, am 01.01.15,
gegen 05:00 Uhr morgens, in der Motzstraße, im Regenbogenkiez, auf dem Heimweg, als er von zwei
etwa 25-35 Jahre alten Männern zuerst bedrängt wurde. Die Männer fragten sie, ob sie Drogen oder Sex
haben wollten. Der Angesprochene sagte „Nein“ und wollte mit seinem Begleiter weitergehen. Daraufhin
haben sich ihnen zwei weitere männliche Personen in den Weg gestellt und angefangen, sie
schwulenfeindlich zu beleidigen, zu „begrabschen“ und sexuell zu belästigen. Dann wurde dem
Betroffenen ein Ring vom Finger gezogen. Er wurde aufgefordert, sein Geld herzugeben. Als der
Betroffene seinen Ring wieder haben wollte, habe dieser mehrfach auf ihn eingeschlagen. Durch lautes
Hilferufen konnten die Täter zur Flucht gezwungen werden. Der Betroffene trug mehrere Hämatome am
Körper sowie eine dicke, blaue Lippe davon.

Weil die Betroffenen von einer Silvesterparty gekommen waren und etwas getrunken hatten, erstatteten
sie keine Anzeige.

Fallbeispiel 2

Schöneberg, 06.01.2015: Sachbeschädigung
Am 06.01.15, gegen 13 Uhr, wird von
Mitarbeitern des Mann-O-Meter
festgestellt, dass die
Schaufensterscheibe beschädigt
wurde. Den Spuren zu Folge war ein
oder mehrere Gegenstände, vermutlich
aus Glas, gegen die Scheibe geworfen
worden.

Es wurde Anzeige gegen Unbekannt
erstattet.

Fallbeispiel 3

Schöneberg, 19.01.2015, 17:00 Uhr:
Trans*phobe Beleidigung in
Supermarkt
Eine Trans*-Person berichtete, dass

sie beim Einkauf in einem Supermarkt von einem unbekannten Mann zunächst trans*phob beleidigt, dann
bedroht worden ist. Sie hatte beim Personal des Supermarktes Hilfe gesucht und darum gebeten, die
Polizei zu rufen. Der Beschuldigte habe sich zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr im Geschäft
aufgehalten. Ein Security-Mitarbeiter habe dann die Betroffene noch bis zur nahegelegenen S-Bahn-
Haltestelle begleitet und dort mit ihr auf die U-Bahn gewartet, bis sie sicher mit dem Zug weg fahren
konnte. Die Betroffene beendet ihren Bericht mit den Worten: „Ich frage mich: Was soll das?“

Anzeige wurde nicht erstattet.

4 http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html?eID=dam_frontend_push&docID=1142
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Fall-Beispiele aus 2015
Aus: MANEO-Report 2015. Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2015 sollen
das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln. Tötungsdelikte sind
in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 20154).

Fallbeispiel 1

Schöneberg, 01.01.2015, 05:00 Uhr: sexuelle Belästigung, Beleidigung und Raub auf Straße
Ein 37 Jahre alter schwuler Mann befand sich mit seinem Begleiter in der Neujahrsnacht, am 01.01.15,
gegen 05:00 Uhr morgens, in der Motzstraße, im Regenbogenkiez, auf dem Heimweg, als er von zwei
etwa 25-35 Jahre alten Männern zuerst bedrängt wurde. Die Männer fragten sie, ob sie Drogen oder Sex
haben wollten. Der Angesprochene sagte „Nein“ und wollte mit seinem Begleiter weitergehen. Daraufhin
haben sich ihnen zwei weitere männliche Personen in den Weg gestellt und angefangen, sie
schwulenfeindlich zu beleidigen, zu „begrabschen“ und sexuell zu belästigen. Dann wurde dem
Betroffenen ein Ring vom Finger gezogen. Er wurde aufgefordert, sein Geld herzugeben. Als der
Betroffene seinen Ring wieder haben wollte, habe dieser mehrfach auf ihn eingeschlagen. Durch lautes
Hilferufen konnten die Täter zur Flucht gezwungen werden. Der Betroffene trug mehrere Hämatome am
Körper sowie eine dicke, blaue Lippe davon.

Weil die Betroffenen von einer Silvesterparty gekommen waren und etwas getrunken hatten, erstatteten
sie keine Anzeige.

Fallbeispiel 2

Schöneberg, 06.01.2015: Sachbeschädigung
Am 06.01.15, gegen 13 Uhr, wird von
Mitarbeitern des Mann-O-Meter
festgestellt, dass die
Schaufensterscheibe beschädigt
wurde. Den Spuren zu Folge war ein
oder mehrere Gegenstände, vermutlich
aus Glas, gegen die Scheibe geworfen
worden.

Es wurde Anzeige gegen Unbekannt
erstattet.

Fallbeispiel 3

Schöneberg, 19.01.2015, 17:00 Uhr:
Trans*phobe Beleidigung in
Supermarkt
Eine Trans*-Person berichtete, dass

sie beim Einkauf in einem Supermarkt von einem unbekannten Mann zunächst trans*phob beleidigt, dann
bedroht worden ist. Sie hatte beim Personal des Supermarktes Hilfe gesucht und darum gebeten, die
Polizei zu rufen. Der Beschuldigte habe sich zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr im Geschäft
aufgehalten. Ein Security-Mitarbeiter habe dann die Betroffene noch bis zur nahegelegenen S-Bahn-
Haltestelle begleitet und dort mit ihr auf die U-Bahn gewartet, bis sie sicher mit dem Zug weg fahren
konnte. Die Betroffene beendet ihren Bericht mit den Worten: „Ich frage mich: Was soll das?“

Anzeige wurde nicht erstattet.

4 http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html?eID=dam_frontend_push&docID=1142
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Fall-Beispiele aus 2015
Aus: MANEO-Report 2015. Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2015 sollen
das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln. Tötungsdelikte sind
in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 20154).

Fallbeispiel 1

Schöneberg, 01.01.2015, 05:00 Uhr: sexuelle Belästigung, Beleidigung und Raub auf Straße
Ein 37 Jahre alter schwuler Mann befand sich mit seinem Begleiter in der Neujahrsnacht, am 01.01.15,
gegen 05:00 Uhr morgens, in der Motzstraße, im Regenbogenkiez, auf dem Heimweg, als er von zwei
etwa 25-35 Jahre alten Männern zuerst bedrängt wurde. Die Männer fragten sie, ob sie Drogen oder Sex
haben wollten. Der Angesprochene sagte „Nein“ und wollte mit seinem Begleiter weitergehen. Daraufhin
haben sich ihnen zwei weitere männliche Personen in den Weg gestellt und angefangen, sie
schwulenfeindlich zu beleidigen, zu „begrabschen“ und sexuell zu belästigen. Dann wurde dem
Betroffenen ein Ring vom Finger gezogen. Er wurde aufgefordert, sein Geld herzugeben. Als der
Betroffene seinen Ring wieder haben wollte, habe dieser mehrfach auf ihn eingeschlagen. Durch lautes
Hilferufen konnten die Täter zur Flucht gezwungen werden. Der Betroffene trug mehrere Hämatome am
Körper sowie eine dicke, blaue Lippe davon.

Weil die Betroffenen von einer Silvesterparty gekommen waren und etwas getrunken hatten, erstatteten
sie keine Anzeige.

Fallbeispiel 2

Schöneberg, 06.01.2015: Sachbeschädigung
Am 06.01.15, gegen 13 Uhr, wird von
Mitarbeitern des Mann-O-Meter
festgestellt, dass die
Schaufensterscheibe beschädigt
wurde. Den Spuren zu Folge war ein
oder mehrere Gegenstände, vermutlich
aus Glas, gegen die Scheibe geworfen
worden.

Es wurde Anzeige gegen Unbekannt
erstattet.

Fallbeispiel 3

Schöneberg, 19.01.2015, 17:00 Uhr:
Trans*phobe Beleidigung in
Supermarkt
Eine Trans*-Person berichtete, dass

sie beim Einkauf in einem Supermarkt von einem unbekannten Mann zunächst trans*phob beleidigt, dann
bedroht worden ist. Sie hatte beim Personal des Supermarktes Hilfe gesucht und darum gebeten, die
Polizei zu rufen. Der Beschuldigte habe sich zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr im Geschäft
aufgehalten. Ein Security-Mitarbeiter habe dann die Betroffene noch bis zur nahegelegenen S-Bahn-
Haltestelle begleitet und dort mit ihr auf die U-Bahn gewartet, bis sie sicher mit dem Zug weg fahren
konnte. Die Betroffene beendet ihren Bericht mit den Worten: „Ich frage mich: Was soll das?“
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4 http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html?eID=dam_frontend_push&docID=1142
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Fallbeispiel 4

Kreuzberg, 22.01.15, 21:40 Uhr: homophobe und rassistische Beleidigung in der U1, Schlesisches
Tor.
Eine 35 Jahre alte lesbische Zeugin bemerkte, wie 3 große, schlanke junge Männer einen farbigen Mann,
der auf dem U-Bahnhof Schlesisches Tor auf einer Bank gesessen hatte, umringt und beleidigt hatten.
Der Betroffene hatte schwarze Hautfarbe und war, dem Eindruck der Melderin zu Folge, „sehr
wahrscheinlich schwul und/oder trans*. Das sei auch der Grund gewesen, was die jungen Männer zu
„reizen“ schien. Sie machten laute Geräusche, gafften ihn an und riefen ihm immer wieder laut zu: „Uuh,
Afrika!“ und „schwul!“. In diesem Moment kam bereits die U-Bahn. Die bedrohte Person war dann schnell
in die U-Bahn eingestiegen und zwar weit vorne. Dort hin folgte ihm auch die Zeugin als sie bemerkte,
dass auch die Beschuldigten dem Betroffenen folgten. Weil die U-Bahn voll war, fand dieser keinen
Sitzplatz. Die jungen Männer näherten sich ihm vom Ende des Abteils und wiederholten ihr Verhalten.
Niemand im Abteil, so die Zeugin, habe eingegriffen, obwohl die Beschuldigten weiter „AFRIKA!“ und
„SCHWUL!“ laut und deutlich gerufen hatten. Die Beschuldigten sprachen gebrochen Deutsch.

Die Zeugin habe anschließend den Vorfall der BVG gemeldet.

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 27.01.2015, 03:00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung mit einem Hammer
Ein Mitarbeiter einer Szene-Bar im Schöneberger Regenbogenkiez stand gerade vor der Tür der Bar und
machte eine Zigarettenpause, als ein ihm unbekannter Mann auf ihn zutrat und ihn mit einem Hammer,
den er in der Hand hielt, bedrohte. Der Unbekannte rief dabei: „Alle Schwulen müssen getötet werden!“.
Der Betroffene zog in Selbstverteidigung eine Dose Tränengas aus seiner Hosentasche und besprühte
damit den Angreifer, der daraufhin flüchtete. Der Angreifer kam später in Begleitung der Polizei zurück
und erstattete gegen den Mitarbeiter der Bar Anzeige wegen Körperverletzung.

Auch der Mitarbeiter erstattete dann Strafanzeige gegen den Angreifer.

Fallbeispiel 6

Schöneberg, 08.02.2015, 02:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung vor einem schwulen Lokal
Am 08.02.2015, gegen 02.30 Uhr, versammelte sich vor einem schwulen Lokal eine Gruppe junger
Männer, die, wie sich später herausstellte, in dem Wohnhaus, in dem sich auch das Lokal befindet, bei
einem Freund eine kleine Party gefeiert hatten. Unter den etwa 30 jungen Männern hatten sich auch
Personen befunden, die Baseballschläger bei sich getragen hatten. Die Gruppe hatte sich dann vor dem
Lokal so in Stellung gebracht, dass die Gäste im Lokal, die durch das Fenster die Ansammlung
beobachten konnten, dieses Auftreten als sehr bedrohlich empfunden haben. Als ein Zeuge vor die Tür
ging und die jungen Männer ansprach, haben diese ihm entgegen gebrüllt: „Du verdienst den Tod, Du
Drecksschwuchtel!“ Ein Mitarbeiter habe dann die Eingangstür verschlossen. Kurz darauf sei auch bereits
ein großer Polizeiwagen eingetroffen. Die Polizeibeamten haben versucht, die jungen Männer zu stellen.

Der Vorfall habe Zeugen „schockiert“. Einige seien dann auch nach Hause gegangen. Anzeige habe
niemand erstattet.

Fallbeispiel 7

Mitte, 17.02.2015, 17:00 Uhr: Mobbing am Arbeitsplatz
Ein schwuler Mann berichtet von Mobbing an seinem Arbeitsplatz. Er arbeitet in einer großen öffentlichen
Einrichtung in Berlin-Mitte, wo er immer offen schwul aufgetreten war und bisher nie Probleme gehabt
habe. Nun äußere sich jedoch eine neue Kollegin seit einiger Zeit immer wieder abwertend über Schwule,
außerdem weigere sie sich, mit dem Betroffenen zusammenzuarbeiten oder Gegenstände aus seinen
Händen entgegenzunehmen.

Der Betroffene, der sich in seiner Arbeit beeinträchtigt sieht, wandte sich an die Personalvertretung.
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Fallbeispiel 8

Berlin, 20.02.2015: Volksverhetzendes, homophobes Liedgut des Reggae-Musikers ‚Elephant Man‘
Der Skandal-Reggae-Musiker „Elephant Man“ beabsichtigte, in einem Berliner Club aufzutreten. In seinen
Liedern („A Nuh Fi Wi Fault“ und „We Nuh like Gay“) fordert er dazu auf, Homosexuelle mit einem
Maschinengewehr zu töten und „Missgeburten zu verbrennen“. Sein Album „Log on“ steht seit 2008 auf
dem Index und darf in Deutschland nicht verkauft werden. Der Rapper war mit internationalen Protesten
und Auftrittsverboten konfrontiert. Ursprünglich sollte der Hass-Rapper am Samstag im Szeneclub „Bi
Nuu“ auftreten, war dann aufgrund von erneuten Protesten in den Soulclub „Bohannon“ nach Mitte verlegt
worden. In einer Gefährderansprache durch die Berliner Polizei wurde der Musiker dort vor dem Konzert
über die rechtlichen Konsequenzen aufgeklärt, falls er seine Hass-Lieder singen sollte.

MANEO hatte sich an die Clubcommission gewandt, die daraufhin interveniert hatte.

Fallbeispiel 9

Treptow, 18.03.2015, 13:30 Uhr: Gefährliche Körperverletzung in der S-Bahn
Ein 44-jähriger schwuler Mann fuhr mit der S-Bahnlinie 45 von Flughafen Schönefeld kommend
stadteinwärts, als ein etwa 20-jähriger Mann einstieg. Der 44-Jährige blickte diesen kurz an, da er auf
eines seiner Kleidungsstücke aufmerksam geworden war, das ihm gefiel. Daraufhin stand der 20-Jährige
auf, stellte sich neben ihn, und schlug ihm unvermittelt und ohne Worte mehrmals mit großer Wucht ins
Gesicht. Der Angreifer stieg danach an der nächsten Station aus. Eine Mitreisende bot daraufhin dem 44-
Jährigen ihre Hilfe an und verständigte einen Krankenwagen. Der Betroffene erlitt bei dem Angriff
mehrere Hämatome im Gesicht und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Betroffene erstattet Anzeige und wandte sich zwecks Beratung und Unterstützung an MANEO.

Fallbeispiel 10

Friedrichshain, 11.04.2015: Körperverletzung auf Warschauer Brücke
Eine 23 Jahre alte lesbische Frau küsste ihre Freundin auf der Warschauer Brücke, als eine vier- bis
fünfköpfige Gruppe junger Männer auf sie zukam. Eine Person löste sich aus der Gruppe und rammte die
Geschädigte mit voller Wucht gegen den Oberkörper. Dabei wurde sie zur Seite geschleudert und stieß
mit ihrem Oberkörper gegen das dortige Brückengeländer. Sie spürte starke Schmerzen in der
Rippengegend. Die Personen liefen dann weiter, drehten sich um und lachten. Die Täter sprachen in
einer nicht-deutsche Sprache.

Die Betroffenen erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 11

Wedding, 18.04.2015, 15:30 Uhr: Homophobe Beleidigung auf der Straße
Ein 25-jähriger schwuler Mann ging mit seinem ebenfalls 25-jährigen Freund die Müllerstraße entlang, als
die beiden von einem etwa 35-jährigen Mann erblickt wurden, der mit einem Begleiter Bier trinkend an
einem Fahrradständer lehnte. Der Unbekannte machte einen Schritt auf das Paar zu und sagte zu
seinem Begleiter: „Hey, guck mal, da kommen zwei Schwuchteln!“, und dann zu den beiden 25-Jährigen
gewandt: „Mann, seid ihr hässlich!“. Die beiden Betroffenen ignorierten dies und setzten ihren Weg fort.

Strafanzeige wollten sie nicht erstatten. Später berichteten sie bei MANEO, dass dieser Vorfall nicht der
erste gewesen ist, den sie erlebt haben.

Fallbeispiel 12

Neukölln, 27.04.2015: Bedrohung mit Outing
Ein 33 Jahre alter schwuler Mann berichtet, dass er in Berlin geboren, seine Eltern aus dem Libanon
stammen. Er werde derzeit von seinem 27 Jahre alten Ex-Freund bedroht und gestalked, nach dem er
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Fallbeispiel 12

Neukölln, 27.04.2015: Bedrohung mit Outing
Ein 33 Jahre alter schwuler Mann berichtet, dass er in Berlin geboren, seine Eltern aus dem Libanon
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mit diesem Schluss gemacht habe. Dieser bombardiere ihn mit Anrufen und mit SMS. Er habe ihn aus
seiner Wohnung geklingelt und ihm auf der Straße eine Szene bereitet. Weil er sich vor seinen Nachbarn
nicht bloß stellen lassen will (Outing), gehe er derzeit nicht zurück in seine Wohnung. Er wohne
vorübergehend bei seinem neuen Freund. Weil er vor seiner Familie nicht geoutet ist drohe ihm jetzt sein
Ex-Freund, ihn vor seiner Familie zwangszuouten. Er habe deshalb große Angst. Die Eltern des Ex-
Freundes, die aus dem Libanon stammen, haben keine Probleme mit der sexuellen Orientierung ihres
Sohnes. Sie akzeptieren ihn.

Der Betroffene erstattete Strafanzeige gegen den Ex-Freund und bemüht sich nach dem
Gewaltschutzgesetzt um ein Kontaktverbot.

Fallbeispiel 13

Kreuzberg, 01.05.2015, 21:15 Uhr: Homophobe Beleidigung und Körperverletzung
Ein schwules Paar hatte gerade das MyFest verlassen und ging Hand-in-Hand vom Kottbusser Tor zur
Dresdener Straße, als einer von den beiden plötzlich einen Faustschlag gegen seinen Hinterkopf spürte.
Als sich die beiden daraufhin umwandten, sahen sie drei junge Männer, die nun begannen, das Paar in
deutscher und türkischer Sprache homophob zu beleidigen. Einer der drei sagte dann zum Opfer „Was
willst Du?“. Auf seine Entgegnung: „Wie, was will ich?“ sagte er „Komm, hau ab“. Dann gingen die drei in
Richtung Adalbertstraße weg. Der Betroffene, der den Schlag abbekommen hatte, klagte in der Folge
über Kopfschmerzen und Übelkeit.

Als er und sein Freund gleich nach der Tat einen unweit des Tatorts stehenden Polizisten ansprachen
und Strafanzeige erstatteten wollten, wurden sie an den örtlich zuständigen Polizeiabschnitt verwiesen.

Fallbeispiel 14

Lichtenberg, 02.05.2015, 00:10 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung an Tram-Haltestelle
Ein 27-jähriger schwuler Mann saß mit seiner Freundin, einer Trans*-Frau, in der Tram, als eine Gruppe
pöbelnder Männer hinzustieg. Die beiden spürten, dass die Situation gefährlich wurde und stiegen
deshalb an der nächsten Haltestelle aus, obwohl diese noch nicht ihr Ziel gewesen war. Doch die Gruppe
folgte ihnen und begann an der Haltestelle, zunächst die Trans*-Frau anzugreifen. Als sich der 27-
Jährige schützend vor seine Freundin stellte, wurde er zu Boden geworfen und getreten. Beide
Betroffenen erlitten bei den Angriffen Hämatome am Körper.

Die Geschädigten haben keine Anzeige bei der Polizei erstattet, weil sie der Meinung sind, dass die
Polizei mit derartigen Übergriffen nicht umgehen kann.

Fallbeispiel 15

Moabit, 17.05.2015, 01:40 Uhr: Homophobe Beleidigung und Raub
Unbekannte flüchteten in der vergangenen Nacht in Moabit nach einer homophoben Beleidigung und
einem anschließendem Raub. Bisherigen Erkenntnissen zufolge begaben sich zwei junge Männer gegen
1.40 Uhr von einer Feier in den Moabiter Stadtgarten in der Siemensstraße und trafen dort auf drei
Männer. Das Trio soll die beiden 18-Jährigen zunächst homophob beschimpft und anschließend beraubt
haben. Die Räuber schlugen ihre Opfer und flüchteten mit den Geldbörsen und Mobiltelefonen. Die
Geschädigten erlitten Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.
Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.

Quelle: Polizeimeldung vom 17.5.2015

Fallbeispiel 16

Tiergarten, 19.05.16, 11:00 Uhr: Sachbeschädigung an Gedenktafeln am Magnus-Hirschfeld-Ufer
Die Gedenktafeln am Magnus-Hirschfeld-Ufer, die an die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung in
Deutschland erinnern, sind von Unbekannten mit Symbolen beschmiert worden. Bereits im Jahr 2014
hatte es mehrere Sachbeschädigungen und Vandalismusschäden an Gedenkorten der
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mit diesem Schluss gemacht habe. Dieser bombardiere ihn mit Anrufen und mit SMS. Er habe ihn aus
seiner Wohnung geklingelt und ihm auf der Straße eine Szene bereitet. Weil er sich vor seinen Nachbarn
nicht bloß stellen lassen will (Outing), gehe er derzeit nicht zurück in seine Wohnung. Er wohne
vorübergehend bei seinem neuen Freund. Weil er vor seiner Familie nicht geoutet ist drohe ihm jetzt sein
Ex-Freund, ihn vor seiner Familie zwangszuouten. Er habe deshalb große Angst. Die Eltern des Ex-
Freundes, die aus dem Libanon stammen, haben keine Probleme mit der sexuellen Orientierung ihres
Sohnes. Sie akzeptieren ihn.
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willst Du?“. Auf seine Entgegnung: „Wie, was will ich?“ sagte er „Komm, hau ab“. Dann gingen die drei in
Richtung Adalbertstraße weg. Der Betroffene, der den Schlag abbekommen hatte, klagte in der Folge
über Kopfschmerzen und Übelkeit.

Als er und sein Freund gleich nach der Tat einen unweit des Tatorts stehenden Polizisten ansprachen
und Strafanzeige erstatteten wollten, wurden sie an den örtlich zuständigen Polizeiabschnitt verwiesen.
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pöbelnder Männer hinzustieg. Die beiden spürten, dass die Situation gefährlich wurde und stiegen
deshalb an der nächsten Haltestelle aus, obwohl diese noch nicht ihr Ziel gewesen war. Doch die Gruppe
folgte ihnen und begann an der Haltestelle, zunächst die Trans*-Frau anzugreifen. Als sich der 27-
Jährige schützend vor seine Freundin stellte, wurde er zu Boden geworfen und getreten. Beide
Betroffenen erlitten bei den Angriffen Hämatome am Körper.

Die Geschädigten haben keine Anzeige bei der Polizei erstattet, weil sie der Meinung sind, dass die
Polizei mit derartigen Übergriffen nicht umgehen kann.
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Moabit, 17.05.2015, 01:40 Uhr: Homophobe Beleidigung und Raub
Unbekannte flüchteten in der vergangenen Nacht in Moabit nach einer homophoben Beleidigung und
einem anschließendem Raub. Bisherigen Erkenntnissen zufolge begaben sich zwei junge Männer gegen
1.40 Uhr von einer Feier in den Moabiter Stadtgarten in der Siemensstraße und trafen dort auf drei
Männer. Das Trio soll die beiden 18-Jährigen zunächst homophob beschimpft und anschließend beraubt
haben. Die Räuber schlugen ihre Opfer und flüchteten mit den Geldbörsen und Mobiltelefonen. Die
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Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.
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Ein 27-jähriger schwuler Mann saß mit seiner Freundin, einer Trans*-Frau, in der Tram, als eine Gruppe
pöbelnder Männer hinzustieg. Die beiden spürten, dass die Situation gefährlich wurde und stiegen
deshalb an der nächsten Haltestelle aus, obwohl diese noch nicht ihr Ziel gewesen war. Doch die Gruppe
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Schwulenbewegung gegeben, z.B. am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen
im Großen Tiergarten oder die Gedenktafel am U-Bahnhof Nollendorfplatz.

Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Fallbeispiel 17

Kreuzberg, Mai 2015: Beleidigung, Bedrohung und versuchte Körperverletzung
Ein 35-jähriger schwuler Mann wird in seinem Wohnumfeld am Kottbusser Tor mehrfach von einer
Gruppe junger Männer, die alle aus seiner Nachbarschaft stammen und ihm bekannt sind, homophob
beleidigt, angepöbelt und mit Gegenständen beworfen. Er berichtete, dass die Angreifer ihn einmal dabei
beobachtet hatten, wie er eine Bar ‚mit viel schwulem Publikum‘ verlassen habe. Seit dem wissen sie
jetzt, dass er schwul ist. Der Betroffene fühlt sich durch die Vorfälle in seinem Leben stark beeinträchtigt,
da er den Nachbarn jederzeit wieder über den Weg laufen könnte.

Eine Strafanzeige wolle er deshalb nicht erstatten.

Fallbeispiel 18

Schöneberg, 26.05.2015: Flucht vor dem IS aus Syrien
Ein aus Syrien stammendes schwules Paar, 21- und 23-jährig, berichtet, dass sie aus Angst vor dem IS
und aus Angst vor Verfolgung geflohen sind. Sie haben in Deutschland Asyl beantragt, doch nun sollen
sie getrennt werden, weil ihnen Unterkünfte in verschiedenen Bundesländern zugewiesen worden sind.
Sie baten um Rechtsbeistand, medizinische Hilfe und Unterstützung bei der sozialen Vernetzung.

Fallbeispiel 19

Kreuzberg, 29.05.2015, 21:30 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung gegen schwules
Paar
„Unbekannte haben gestern Abend in Kreuzberg zwei Passanten angegriffen und flüchteten
anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die beiden händchenhaltenden Spaziergänger im
Alter von 30 und 40 Jahren gegen 21.30 Uhr in der Admiralstraße auf eine sechs- bis achtköpfige
Gruppe, aus der heraus sie zunächst gemustert und dann homophob beleidigt worden sein sollen.
Anschließend sollen zwei Männer aus der Gruppe erst dem 40-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben,
woraufhin dieser auf den Gehweg stürzte und attackierten dann den Jüngeren. Die Angreifer schlugen
und traten den 30-Jährigen und warfen eine Plastikflasche nach ihm. An diesem Angriff hatten sich auch
die anderen Männer aus der Gruppe beteiligt. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Der 30-Jährige
erlitt Arm- und Rumpfverletzungen und sein Begleiter Verletzungen am Kopf. Behandlungen in
Krankenhäusern waren nicht erforderlich. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim
Landeskriminalamt Berlin übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 30.05.2015

Fallbeispiel 20

Charlottenburg, 26.06.2015, 23:00 Uhr: Schwerer Raub in Wohnung nach Sex-Date
Ein 50-jähriger schwuler Mann hatte in einer Schöneberger Szene-Bar einen jüngeren Mann
kennengelernt und diesen anschließend mit in seine Wohnung in Charlottenburg eingeladen, wo  zu
einvernehmlichem Sex kam. Danach forderte der Jüngere Geld von dem Älteren, obwohl eine Bezahlung
nicht vereinbart worden war. Als der 50-Jährige seine Brieftasche holte, um dem Jüngeren dennoch
etwas Geld zu geben, wurde er plötzlich so heftig ins Gesicht geschlagen, dass er kurz das Bewusstsein
verlor. Als er wieder zu sich kam, war der junge Mann mit seiner Brieftasche verschwunden. Der
Betroffene, der durch den Schlag und den Sturz schwere Gesichtsverletzung erlitten hatte, konnte einen
Nachbarn um Hilfe bitten, der einen Krankenwagen rief.

Der Betroffene erstattete Strafanzeige und suchte Unterstützung bei MANEO.
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Fallbeispiel 21

Tiergarten, 27.06.2015, 21:00 Uhr: Körperverletzung während des CSDs
Ein 25-Järhiger Mann wurde während der CSD-Feier auf der Straße des 17. Juni von einem 28 Jahre
alten Mann mit den Worten „oh Gott, oh Gott" angesprochen, woraufhin der 25jährige zurück fragt: „wo ist
das Problem?“. Im nächsten Moment schlug ihm der 28-Jährige mit der flachen Hand ins Gesicht. Ein 19
Jahre alter Begleiter, der sich in einer Gruppe mit dem Geschädigten aufhielt, versucht zu schlichten und
wird dann unvermittelt vom Täter ins Gesicht gespuckt. Der Täter beleidigt außerdem die gesamte
Gruppe als „Schwuchteln" und „Homos".

Der Geschädigte wandte sich daraufhin an Polizeibeamte. Der Täter kann von Zeugen wiedererkannt und
festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Fallbeispiel 22

Wedding, 05.07.2015, 02:00 Uhr: Volksverhetzende Beleidigung in der U-Bahn
Eine Gruppe von fünf schwulen Männern war in der U-Bahnlinie 6 in Richtung Alt-Tegel unterwegs, als
drei etwa 18 bis 25-jährige Männer an sie herantraten und sie als schwul identifizierten. Die drei
begannen, die Betroffenen zu beleidigen, unter anderem wurden sie als „widerliche Schwuchteln“
bezeichnet. Außerdem riefen sie „ab nach Auschwitz-Birkenau!“. Schließlich stiegen die Täter aus. Die
fünf Betroffenen blieben in der U-Bahn sitzen und setzten ihren Weg fort.

Der betroffene 28-jährige, der den Vorfall später bei MANEO meldete, gab an, er sei bereits mehr als
einmal Opfer homophober Übergriffe geworden.

Fallbeispiel 23

Steglitz, 07.07.2015, 17:20 Uhr: Homophobe Beleidigung und Körperverletzung beim
Nachmittagskaffee
In einem Café in Lankwitz wurden zwei transsexuelle Personen beleidigt und attackiert. „Die beiden 21
und 25 Jahre alten Männer saßen gegen 17.20 Uhr in einem Lokal in der Kaiser-Wilhelm-Straße, als sie
von einem heterosexuellen Paar angesprochen wurden. Dabei soll die Frau beide Männer aufgrund
deren sexueller Orientierung beleidigt und auch ihr fünf Jahre jüngerer Partner sich diesen Beleidigungen
angeschlossen haben. Zudem sollen beide den Angegriffenen frisch gebrühten Kaffee ins Gesicht
geschüttet haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizisten entkamen die Frau und der Mann
zunächst. Durch einen Zeugen konnten die 38-jährige Frau sowie ihr Begleiter namhaft gemacht und der
33-Jährige kurz darauf in seiner Wohnung angeroffen werden. Eine Überprüfung seiner Personalien
ergab, dass er wegen Diebstahls und einer noch offenen, mehrmonatigen Haftstrafe gesucht wurde. Die
Beamten nahmen ihn fest und überstellten ihn den Justizbehörden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher
Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des
Landeskriminalamtes übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 08.07.2015

Fallbeispiel 24

Kreuzberg, 11.07.2015, 00:30 Uhr: Homophobe Beleidigung und Körperverletzung auf U-Bahnhof
Zwei 31- und 28-jährig schwule Männer, unter ihnen ein britischer Staatsbürger, hatten eine Bar unweit
des Kottbusser Tores besucht und waren auf dem Weg in einen Nachtclub in Neukölln. Als sie im U-
Bahnhof Kottbusser Tor auf ihren Zug warteten, küssten sie sich. Daraufhin griffen sie zwei junge Männer
unvermittelt an. Sie schlugen sie mehrfach heftig in den Nacken und beleidigten sie dabei homophob. Als
der Zug einfuhr, ließen die Täter ab und die Betroffenen setzten ihren Weg fort. In dem Nachtclub
angekommen unterhielten sich die beiden Betroffenen noch über den Vorfall und befragten das
Sicherheitspersonal zu Möglichkeiten, eine Strafanzeige zu erstatten.

Weil sie hier keine Unterstützung erhielten, entschieden sie sich, keine Anzeige zu erstatten.
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Fallbeispiel 25

Kreuzberg, 19.07.2015, 06:30 Uhr: Beleidigung, Sachbeschädigung und versuchte gefährliche
Körperverletzung gegen Szene-Bar am Mehringdamm
In den frühen Morgenstunden betraten zwei junge Männer eine Szene-Bar am Mehringdamm. Ihr
Auftreten war sehr aggressiv und sie begannen sogleich, einige Gäste im vorderen Bereich der Bar
anzupöbeln und zu beleidigen. Die Gäste seien sogleich aufgestanden und hätten die Bar verlassen. Die
zwei jungen Männer hätten ebenfalls die Bar verlassen und einer von ihnen habe dann einen
Pflasterstein in die Fensterscheibe der Bar geschleudert. Da die Scheibe mit Sicherheitsfolie beklebt war
ging diese dabei zwar zu Bruch, der Stein drang jedoch nicht ins Innere der Bar ein.

Die Angreifer verfolgten dann die
flüchtenden Gäste über den
Mehringdamm und bewarfen auch
sie mit Pflastersteinen, verfehlten
sie jedoch. Der Mitarbeiter der Bar
alarmierte die Polizei, die nach
ihrem Eintreffen Strafanzeigen
aufnahm.

Fallbeispiel 26

Prenzlauer Berg, 24.07.2015,
18:25 Uhr: Beleidigung und
schwere Körperverletzung auf
der Schönhauser Allee
„Am Rande eines Fußballspiels in
Prenzlauer Berg kam es gestern
Abend zu einem Vorfall (…) Nach
bisherigen Erkenntnissen liefen die

beiden 37 und 48 Jahre alten Männer gegen 18.25 Uhr Hand in Hand auf dem Gehweg der Schönhauser
Allee. Hier kam ihnen eine Gruppe von rund 20 Personen entgegen, die teilweise Fankleidung trugen und
auf dem Weg zu einem Fußballspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion waren. Aus der Gruppe heraus
wurde das Paar plötzlich von einem 28-Jährigen beleidigt. Kurz darauf schlug er dem 48-Jährigen mit der
Faust mehrmals ins Gesicht, so dass dieser schwere Verletzungen erlitt. Sein Partner lief in der
Zwischenzeit zu Polizeibeamten, die gerade in der Nähe einen Verkehrsunfall aufnahmen, und rief um
Hilfe. Die Beamten eilten herbei, alarmierten die Feuerwehr und nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest.
(…) Der verletzte 48-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Seine
Verletzungen machten eine Operation erforderlich.“

Quelle: Polizeimeldung vom 25.07.2015

Fallbeispiel 27

Wilmersdorf, 26.08.2015, 18:00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung am Teufelssee
Ein 55-jähriger schwuler Mann lag auf der Liegewiese am Teufelssee als er bemerkte, wie neben ihm
zwei Frauen von einem Mann zunächst angesprochen und dann bedrängt wurden. Weil sich die Frauen
wehrten trat er ihnen bei uns forderte den Mann auf, die Frauen in Ruhe zu lassen. Dieser wurde
daraufhin sehr aggressiv, und schrie den Mann an mit „Idiot, Idiot“ und „Schwul, schwul!“. Der 55-Jährige
verließ dann gemeinsam mit den zwei Frauen die Liegewiese. Unweit des Tatortes trafen sie auf eine
Polizeistreife, die sie ansprachen und über den Vorfall informierten.

Strafanzeige wurde nicht erstattet.
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Fallbeispiel 25
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Fallbeispiel 28

Neukölln, 28.08.2015, 23:00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray
Ein 27-jähriger schwuler Mann war zu Fuß in der Karl-Marx-Straße auf dem Weg nach Hause. Etwa auf
der Höhe des Rathauses Neukölln war ihm dann ein Radfahrer entgegen gekommen. Es sei zu einem
Blickkontakt gekommen. Beide wechseln mehrfach die Richtung. Der Betroffene bemerkte ein Interesse.
Als der Radfahrer dann an ihm vorbei fuhr sprühte er dem Betroffenen unvermittelt Pfefferspray ins
Gesicht. Danach setzte der Täter seine Fahrt langsam fort, so als ob gar nichts geschehen sei. Der
Betroffene ging schnell in seine nahe gelegene Wohnung und verständigte Freunde und Bekannte, die
ihm halfen, die Augen auszuspülen.

Nach Kontaktaufnahme mit MANEO erstattete er Strafanzeige über die Internetwache.

Fallbeispiel 29

Friedrichshain, 30.08.2015, 06:45 Uhr: Homophobe Körperverletzung
„Opfer eines mutmaßlich homophoben Übergriffs wurden heute früh zwei Männer in Friedrichshain. Das
26 und 27 Jahre alte Paar saß gegen 6.45 Uhr auf einer Parkbank in der Revaler Straße, als ein 18-
Jähriger, der sich augenscheinlich durch die beiden gestört fühlte, unvermittelt mit einer Flasche auf den
Älteren einschlug. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen im Gesicht und im Brustbereich.
Anschließend floh der Angreifer auf das angrenzende RAW-Gelände.

Polizeibeamte suchten daraufhin das Gelände ab und nahmen den mutmaßlichen Schläger in der Nähe
vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Blutentnahme, von wo aus er nach Ende der polizeilichen Maßnahmen
entlassen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 30.08.2015

Fallbeispiel 30

Prenzlauer Berg, 06.09.15, 07:00 Uhr: Homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„In Prenzlauer Berg sollen heute Morgen zwei Männer zunächst beleidigt und anschließend geschlagen
worden sein. Gemäß ihren Angaben waren sie gegen 7 Uhr zusammen Hand in Hand laufend in der
Bornholmer Straße unterwegs, als sie von vier Unbekannten zunächst homophob beleidigt wurden. Die
beiden 43 und 53 Jahre alten Männer gingen nicht auf die Beleidigungen ein und versuchten ihren Weg
fortzusetzen. Das gelang jedoch nicht, da die Gruppe nun damit begann mit Fäusten auf sie
einzuschlagen. Dadurch erlitt der Ältere Verletzungen im Gesicht und an der Schulter. Der Jüngere wurde
ebenfalls im Gesicht verletzt. Anschließend sollen die Schläger in Richtung Pankow geflüchtet sein.
Rettungssanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten
Behandlung wieder verlassen konnten. Der Polizeiliche Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 06.09.2015

Fallbeispiel 31

Schöneberg, 14.09.2015, 21:30 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„Ein 31-Jähriger, der gestern Abend ein homosexuelles Paar in Schöneberg zunächst beleidigt,
angespuckt und schließlich auch körperlich attackiert haben soll, wurde von Passanten festgehalten und
von der Polizei festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen waren gegen 21.30 Uhr die beiden 39 und
24 Jahre alten Männer, die sich derzeit als Touristen in Berlin aufhalten, in der Motzstraße unterwegs. Als
der Ältere seinen Freund auf dem Bürgersteig umarmte, soll der 31-Jährige plötzlich auf die beiden zu
gekommen sein und sie beleidigt und bespuckt haben. Als der 39-Jährige den ihm Unbekannten
daraufhin in englischer Sprache zur Rede stellte und aufforderte, das zu unterlassen, soll der Mann ihn
abermals bespuckt und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei der entstehenden
körperlichen Auseinandersetzung, soll der Angreifer den 39-Jährigen zu Boden gebracht und mehrfach
auf ihn eingetreten haben. Als daraufhin Passanten zu Hilfe eilten, flüchtete der aggressive Mann
zunächst, konnte jedoch von weiteren Passanten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten
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Fallbeispiel 28

Neukölln, 28.08.2015, 23:00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray
Ein 27-jähriger schwuler Mann war zu Fuß in der Karl-Marx-Straße auf dem Weg nach Hause. Etwa auf
der Höhe des Rathauses Neukölln war ihm dann ein Radfahrer entgegen gekommen. Es sei zu einem
Blickkontakt gekommen. Beide wechseln mehrfach die Richtung. Der Betroffene bemerkte ein Interesse.
Als der Radfahrer dann an ihm vorbei fuhr sprühte er dem Betroffenen unvermittelt Pfefferspray ins
Gesicht. Danach setzte der Täter seine Fahrt langsam fort, so als ob gar nichts geschehen sei. Der
Betroffene ging schnell in seine nahe gelegene Wohnung und verständigte Freunde und Bekannte, die
ihm halfen, die Augen auszuspülen.

Nach Kontaktaufnahme mit MANEO erstattete er Strafanzeige über die Internetwache.

Fallbeispiel 29

Friedrichshain, 30.08.2015, 06:45 Uhr: Homophobe Körperverletzung
„Opfer eines mutmaßlich homophoben Übergriffs wurden heute früh zwei Männer in Friedrichshain. Das
26 und 27 Jahre alte Paar saß gegen 6.45 Uhr auf einer Parkbank in der Revaler Straße, als ein 18-
Jähriger, der sich augenscheinlich durch die beiden gestört fühlte, unvermittelt mit einer Flasche auf den
Älteren einschlug. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen im Gesicht und im Brustbereich.
Anschließend floh der Angreifer auf das angrenzende RAW-Gelände.

Polizeibeamte suchten daraufhin das Gelände ab und nahmen den mutmaßlichen Schläger in der Nähe
vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Blutentnahme, von wo aus er nach Ende der polizeilichen Maßnahmen
entlassen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 30.08.2015

Fallbeispiel 30

Prenzlauer Berg, 06.09.15, 07:00 Uhr: Homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„In Prenzlauer Berg sollen heute Morgen zwei Männer zunächst beleidigt und anschließend geschlagen
worden sein. Gemäß ihren Angaben waren sie gegen 7 Uhr zusammen Hand in Hand laufend in der
Bornholmer Straße unterwegs, als sie von vier Unbekannten zunächst homophob beleidigt wurden. Die
beiden 43 und 53 Jahre alten Männer gingen nicht auf die Beleidigungen ein und versuchten ihren Weg
fortzusetzen. Das gelang jedoch nicht, da die Gruppe nun damit begann mit Fäusten auf sie
einzuschlagen. Dadurch erlitt der Ältere Verletzungen im Gesicht und an der Schulter. Der Jüngere wurde
ebenfalls im Gesicht verletzt. Anschließend sollen die Schläger in Richtung Pankow geflüchtet sein.
Rettungssanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten
Behandlung wieder verlassen konnten. Der Polizeiliche Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 06.09.2015

Fallbeispiel 31

Schöneberg, 14.09.2015, 21:30 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„Ein 31-Jähriger, der gestern Abend ein homosexuelles Paar in Schöneberg zunächst beleidigt,
angespuckt und schließlich auch körperlich attackiert haben soll, wurde von Passanten festgehalten und
von der Polizei festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen waren gegen 21.30 Uhr die beiden 39 und
24 Jahre alten Männer, die sich derzeit als Touristen in Berlin aufhalten, in der Motzstraße unterwegs. Als
der Ältere seinen Freund auf dem Bürgersteig umarmte, soll der 31-Jährige plötzlich auf die beiden zu
gekommen sein und sie beleidigt und bespuckt haben. Als der 39-Jährige den ihm Unbekannten
daraufhin in englischer Sprache zur Rede stellte und aufforderte, das zu unterlassen, soll der Mann ihn
abermals bespuckt und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei der entstehenden
körperlichen Auseinandersetzung, soll der Angreifer den 39-Jährigen zu Boden gebracht und mehrfach
auf ihn eingetreten haben. Als daraufhin Passanten zu Hilfe eilten, flüchtete der aggressive Mann
zunächst, konnte jedoch von weiteren Passanten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten
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Fallbeispiel 28
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der Höhe des Rathauses Neukölln war ihm dann ein Radfahrer entgegen gekommen. Es sei zu einem
Blickkontakt gekommen. Beide wechseln mehrfach die Richtung. Der Betroffene bemerkte ein Interesse.
Als der Radfahrer dann an ihm vorbei fuhr sprühte er dem Betroffenen unvermittelt Pfefferspray ins
Gesicht. Danach setzte der Täter seine Fahrt langsam fort, so als ob gar nichts geschehen sei. Der
Betroffene ging schnell in seine nahe gelegene Wohnung und verständigte Freunde und Bekannte, die
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Fallbeispiel 29

Friedrichshain, 30.08.2015, 06:45 Uhr: Homophobe Körperverletzung
„Opfer eines mutmaßlich homophoben Übergriffs wurden heute früh zwei Männer in Friedrichshain. Das
26 und 27 Jahre alte Paar saß gegen 6.45 Uhr auf einer Parkbank in der Revaler Straße, als ein 18-
Jähriger, der sich augenscheinlich durch die beiden gestört fühlte, unvermittelt mit einer Flasche auf den
Älteren einschlug. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen im Gesicht und im Brustbereich.
Anschließend floh der Angreifer auf das angrenzende RAW-Gelände.

Polizeibeamte suchten daraufhin das Gelände ab und nahmen den mutmaßlichen Schläger in der Nähe
vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Blutentnahme, von wo aus er nach Ende der polizeilichen Maßnahmen
entlassen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 30.08.2015

Fallbeispiel 30

Prenzlauer Berg, 06.09.15, 07:00 Uhr: Homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„In Prenzlauer Berg sollen heute Morgen zwei Männer zunächst beleidigt und anschließend geschlagen
worden sein. Gemäß ihren Angaben waren sie gegen 7 Uhr zusammen Hand in Hand laufend in der
Bornholmer Straße unterwegs, als sie von vier Unbekannten zunächst homophob beleidigt wurden. Die
beiden 43 und 53 Jahre alten Männer gingen nicht auf die Beleidigungen ein und versuchten ihren Weg
fortzusetzen. Das gelang jedoch nicht, da die Gruppe nun damit begann mit Fäusten auf sie
einzuschlagen. Dadurch erlitt der Ältere Verletzungen im Gesicht und an der Schulter. Der Jüngere wurde
ebenfalls im Gesicht verletzt. Anschließend sollen die Schläger in Richtung Pankow geflüchtet sein.
Rettungssanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten
Behandlung wieder verlassen konnten. Der Polizeiliche Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 06.09.2015

Fallbeispiel 31

Schöneberg, 14.09.2015, 21:30 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„Ein 31-Jähriger, der gestern Abend ein homosexuelles Paar in Schöneberg zunächst beleidigt,
angespuckt und schließlich auch körperlich attackiert haben soll, wurde von Passanten festgehalten und
von der Polizei festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen waren gegen 21.30 Uhr die beiden 39 und
24 Jahre alten Männer, die sich derzeit als Touristen in Berlin aufhalten, in der Motzstraße unterwegs. Als
der Ältere seinen Freund auf dem Bürgersteig umarmte, soll der 31-Jährige plötzlich auf die beiden zu
gekommen sein und sie beleidigt und bespuckt haben. Als der 39-Jährige den ihm Unbekannten
daraufhin in englischer Sprache zur Rede stellte und aufforderte, das zu unterlassen, soll der Mann ihn
abermals bespuckt und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei der entstehenden
körperlichen Auseinandersetzung, soll der Angreifer den 39-Jährigen zu Boden gebracht und mehrfach
auf ihn eingetreten haben. Als daraufhin Passanten zu Hilfe eilten, flüchtete der aggressive Mann
zunächst, konnte jedoch von weiteren Passanten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten
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festgehalten werden. Der 39-Jährige musste aufgrund eines ausgekugelten Arms und diverser
Schürfwunden ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.“

Quelle: Polizeimeldung vom 15.09.2015

Fallbeispiel 32

Steglitz, 06.10.15, 23:50 Uhr: Homophobe Körperverletzung in Flüchtlingsunterkunft
„Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit homophobem Hintergrund kam es in der vergangenen
Nacht in einer Flüchtlingsunterkunft in Lichterfelde. Gegen 23.50 Uhr geriet ein Pärchen aus zwei 21 und
28 Jahre alten Männern wegen ihrer sexuellen Orientierung mit drei Personen im Ostpreußendamm
zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlaufe dieses Streits der fünf Personen, die alle Bewohner der
Unterkunft sind, soll dann der 21-Jährige von einem Angreifer ins Gesicht geschlagen, in den Arm
gebissen und verbal bedroht worden sein. Er selbst soll einen Widersacher ebenfalls gebissen und
gewürgt haben. Der junge Mann kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er
ambulant behandelt wurde. Alarmierte Polizisten stellten die Personalien aller Beteiligten fest. Bei der
dreiköpfigen Gruppe handelt es sich um 15, 24 und 25 Jahre alte Männer. Nach den polizeilichen
Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat
die Ermittlungen übernommen.“

Quelle: Polizeimeldung vom 7.10.2015. Siehe auch in diesem Bericht Teil 1, Punkt 5.

Fallbeispiel 33

Schöneberg, 02.11.2015, 01:30 Uhr: schwerer Raub nach Feierabend
Ein 22-jähriger schwuler Mann hatte gerade seinen Dienst beendet und verließ die Szene-Bar, in der er
als Barkeeper arbeitet, als er im Eingangsbereich von drei Männern in einer ihm unbekannten Sprache
angesprochen wurde. Gleich darauf begannen die Männer auf den 22-Jährigen einzuschlagen und zu
treten. Als er bereits am Boden lag nahmen sie Handy und Portemonnaie des Betroffenen an sich und
ließen dann von ihm ab.

Der Betroffene brachte sich in der Bar in Sicherheit, rief die Polizei und erstatte Strafanzeige.

Fallbeispiel 34

Charlottenburg, 05.12.2015, 23:00Uhr: Beleidigung auf der Straße
Ein 35-jähriger schwuler Mann, der gemeinsam mit einem Freund über den Kurfürstendamm gegangen
war, wird plötzlich von zwei Männern, die aus der Bleibtreustraße kommen, im Vorbeigehen als
„Schwuchtel“ beschimpft. Der Betroffene vermutet, dass sie in ihm eventuell einen schwulen Mann
erkannt haben könnten.

Der Betroffene hat keine Anzeige erstattet.
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Fallbeispiel 33

Schöneberg, 02.11.2015, 01:30 Uhr: schwerer Raub nach Feierabend
Ein 22-jähriger schwuler Mann hatte gerade seinen Dienst beendet und verließ die Szene-Bar, in der er
als Barkeeper arbeitet, als er im Eingangsbereich von drei Männern in einer ihm unbekannten Sprache
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ließen dann von ihm ab.
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Fallbeispiel 34

Charlottenburg, 05.12.2015, 23:00Uhr: Beleidigung auf der Straße
Ein 35-jähriger schwuler Mann, der gemeinsam mit einem Freund über den Kurfürstendamm gegangen
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Fall-Beispiele aus 2014
Aus: MANEO-Report 2014. Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2014 sollen
das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln.5 Tötungsdelikte
sind in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 2014).

Fallbeispiel 1

Kreuzberg, 01.01.2014, 00:15 Uhr: Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und
Sachbeschädigung gegen eine schwule Bar
In der Silversternacht versammelten sich etwa 15 teilweise vermummte Männer und Frauen vor einer
schwulen Bar in der Kreuzberger Wrangelstraße. Sie warfen zunächst Böller gegen das Fenster und in
den Eingangsbereich einer Bar. Kurz darauf schleuderten sie zwei Pflastersteine durch das Fenster,
wodurch ein Mitarbeiter der Bar leicht verletzt wurde. Als einige Gäste der Bar die Täter zur Rede stellen
wollten, wurden sie bedroht und homophob beleidigt.

Die herbeigerufene Polizei nahm Strafanzeigen auf, konnte die Tatverdächtigen jedoch nicht mehr ermitteln.

Fallbeispiel 2

Neukölln, 01.01.2014, 03:00 Uhr: Homophobe Köperverletzung im U-Bahnhof
Gegen 03:00 Uhr wartete am Neujahrsmorgen ein 23-jähriger schwuler Mann mit einem Freund am U-
Bahnhof Karl-Marx-Straße auf die U-Bahn. Erst unterhielten sich die beiden, begannen dann auch, sich
zu küssen. Der 23-jährige hörte bald darauf Pöbeleien, die aus einer nicht weit entfernt stehenden
Gruppe zu hören waren, ignorierte diese jedoch zunächst. Daraufhin trat ein Mann aus der Gruppe auf
die beiden schwulen Männer zu und schlug dem Freund des 23-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der
Schläger wurde daraufhin von seinen Begleitern zurückgehalten, pöbelte aber weiterhin gegen die beiden.

Die Betroffenen sahen von einer Anzeige ab, berichteten jedoch bei MANEO über den Angriff.

Fallbeispiel 3

Steglitz, 27.01.2014, 22:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung in S-Bahn
Ein 57 Jahre alter Betroffener wurde gegen 22:30 Uhr in der S-Bahn der Linie 1, die von Babelsberg
Richtung Steglitz fuhr, von einem 25-30 Jahre alten Mann, der alkoholisiert war, homophob beleidigt. Weil
dieser darauf nicht reagierte, versuchte der Täter den Betroffenen dadurch weiter zu provozieren, indem
er ihm auf die Füße trat. Als sich der Betroffene beschwerte, habe der Täter versucht, ihm Bier über den
Kopf auszugießen. Dem Betroffenen, der sich daraufhin wehrte, habe der Täter anschließend ins Gesicht
geschlagen. Der Betroffene stieg auf dem S-Bahnhof Steglitz aus, woraufhin ihm der Täter noch die
Bierflasche hinterher warf.

Der Betroffene erstattete wenig später Anzeige.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 27.01.2014, 05:00 Uhr: Raub auf offener Straße
Gegen 05:00 Uhr morgens ging eine bekannte Berliner Drag-Queen mit einer Freundin die Motzstraße im
Regenbogenkiez entlang, als sich ihr zwei Männer unbemerkt von hinten näherten und ihr die über die
Schulter gehängte Tasche entrissen. In der Tasche befanden sich Wertsachen sowie die
Wohnungsschlüssel der Betroffenen. Durch das Reißen an der Tasche durch die Täter stürzte sie und
verletzte sich dabei am Knie.

5 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich in unseren MANEO-Reports aus den Jahren
2013, 2012, 2011, 2010 und 2009, aus den Jahren zuvor unter: www.maneo-fallmeldungen.de
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In der Silversternacht versammelten sich etwa 15 teilweise vermummte Männer und Frauen vor einer
schwulen Bar in der Kreuzberger Wrangelstraße. Sie warfen zunächst Böller gegen das Fenster und in
den Eingangsbereich einer Bar. Kurz darauf schleuderten sie zwei Pflastersteine durch das Fenster,
wodurch ein Mitarbeiter der Bar leicht verletzt wurde. Als einige Gäste der Bar die Täter zur Rede stellen
wollten, wurden sie bedroht und homophob beleidigt.

Die herbeigerufene Polizei nahm Strafanzeigen auf, konnte die Tatverdächtigen jedoch nicht mehr ermitteln.

Fallbeispiel 2

Neukölln, 01.01.2014, 03:00 Uhr: Homophobe Köperverletzung im U-Bahnhof
Gegen 03:00 Uhr wartete am Neujahrsmorgen ein 23-jähriger schwuler Mann mit einem Freund am U-
Bahnhof Karl-Marx-Straße auf die U-Bahn. Erst unterhielten sich die beiden, begannen dann auch, sich
zu küssen. Der 23-jährige hörte bald darauf Pöbeleien, die aus einer nicht weit entfernt stehenden
Gruppe zu hören waren, ignorierte diese jedoch zunächst. Daraufhin trat ein Mann aus der Gruppe auf
die beiden schwulen Männer zu und schlug dem Freund des 23-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der
Schläger wurde daraufhin von seinen Begleitern zurückgehalten, pöbelte aber weiterhin gegen die beiden.

Die Betroffenen sahen von einer Anzeige ab, berichteten jedoch bei MANEO über den Angriff.

Fallbeispiel 3

Steglitz, 27.01.2014, 22:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung in S-Bahn
Ein 57 Jahre alter Betroffener wurde gegen 22:30 Uhr in der S-Bahn der Linie 1, die von Babelsberg
Richtung Steglitz fuhr, von einem 25-30 Jahre alten Mann, der alkoholisiert war, homophob beleidigt. Weil
dieser darauf nicht reagierte, versuchte der Täter den Betroffenen dadurch weiter zu provozieren, indem
er ihm auf die Füße trat. Als sich der Betroffene beschwerte, habe der Täter versucht, ihm Bier über den
Kopf auszugießen. Dem Betroffenen, der sich daraufhin wehrte, habe der Täter anschließend ins Gesicht
geschlagen. Der Betroffene stieg auf dem S-Bahnhof Steglitz aus, woraufhin ihm der Täter noch die
Bierflasche hinterher warf.

Der Betroffene erstattete wenig später Anzeige.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 27.01.2014, 05:00 Uhr: Raub auf offener Straße
Gegen 05:00 Uhr morgens ging eine bekannte Berliner Drag-Queen mit einer Freundin die Motzstraße im
Regenbogenkiez entlang, als sich ihr zwei Männer unbemerkt von hinten näherten und ihr die über die
Schulter gehängte Tasche entrissen. In der Tasche befanden sich Wertsachen sowie die
Wohnungsschlüssel der Betroffenen. Durch das Reißen an der Tasche durch die Täter stürzte sie und
verletzte sich dabei am Knie.

5 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich in unseren MANEO-Reports aus den Jahren
2013, 2012, 2011, 2010 und 2009, aus den Jahren zuvor unter: www.maneo-fallmeldungen.de

 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

31

Fall-Beispiele aus 2014
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sind in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 2014).
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zu küssen. Der 23-jährige hörte bald darauf Pöbeleien, die aus einer nicht weit entfernt stehenden
Gruppe zu hören waren, ignorierte diese jedoch zunächst. Daraufhin trat ein Mann aus der Gruppe auf
die beiden schwulen Männer zu und schlug dem Freund des 23-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der
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Die Betroffenen sahen von einer Anzeige ab, berichteten jedoch bei MANEO über den Angriff.
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Steglitz, 27.01.2014, 22:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung in S-Bahn
Ein 57 Jahre alter Betroffener wurde gegen 22:30 Uhr in der S-Bahn der Linie 1, die von Babelsberg
Richtung Steglitz fuhr, von einem 25-30 Jahre alten Mann, der alkoholisiert war, homophob beleidigt. Weil
dieser darauf nicht reagierte, versuchte der Täter den Betroffenen dadurch weiter zu provozieren, indem
er ihm auf die Füße trat. Als sich der Betroffene beschwerte, habe der Täter versucht, ihm Bier über den
Kopf auszugießen. Dem Betroffenen, der sich daraufhin wehrte, habe der Täter anschließend ins Gesicht
geschlagen. Der Betroffene stieg auf dem S-Bahnhof Steglitz aus, woraufhin ihm der Täter noch die
Bierflasche hinterher warf.
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Fallbeispiel 4

Schöneberg, 27.01.2014, 05:00 Uhr: Raub auf offener Straße
Gegen 05:00 Uhr morgens ging eine bekannte Berliner Drag-Queen mit einer Freundin die Motzstraße im
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Die Betroffene erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei und berichtete im Nachhinein bei MANEO.

Sie gab dabei unter anderem an, dass sich die Polizei ihr gegenüber sehr „professionell und vorurteilsfrei“
verhalten habe.

Fallbeispiel 5

Mitte, 14.02.2014, 09:00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung im Straßenverkehr
Ein 42-jähriger schwuler Mann fuhr gegen 09:00 Uhr morgens mit seinem PKW die Klosterstraße entlang,
als er merkte, dass ein hinter ihm fahrender Wagen sehr nah auffuhr, so dass es fast zu einer Kollision
gekommen wäre. Als er daraufhin anhielt, stieg der Drängler aus seinem Wagen aus und beschimpfte
den 42-Jährigen als „schwule Sau“, „Arschficker“ und „Schwanzlutscher“. Auslöser dafür, so vermutet der
42-jährige, sei ein Regenbogenaufkleber, den er auf seinem PKW befestigt habe.

Von einer Anzeige sah der Betroffene, der den Vorfall MANEO meldete, ab.

Fallbeispiel 6

Spandau, 21.02.2014, 22:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung in Bushaltestelle
„Unbekannte griffen gestern Abend einen Mann in Kladow an. Nach eigenen Angaben war es gegen
22.30 Uhr zwischen dem 23-Jährigen und zwei Männern an der Bushaltestelle Kladower Damm Ecke
Breiterhornweg zu verbalen Streitigkeiten wegen seiner homosexuellen Orientierung gekommen, in deren
Verlauf er in den Schwitzkasten genommen und gewürgt wurde. Als der 23-Jährige flüchten konnte, soll
ihn einer der Angreifer erst verfolgt, dann jedoch von ihm abgelassen haben. Der Verletzte kam zur
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 22.02.2014.

Fallbeispiel 7

Neukölln, 10.12.2012: versuchte Entführung durch Familienangehörige
Im Februar 2014 wendet sich ein betroffener 17-jähriger schwuler Jugendlicher an uns, der berichtete,
dass er im Dezember 2012 von seiner Familie in den Libanon entführt werden sollte. Nach seinem Outing
gegenüber seiner Familie war es wiederholt in seiner Familie zu körperlichen Übergriffen gegen ihn
gekommen. Mit Hilfe des Jugendamtes wurde er untergebracht und weiter betreut. Als er sich gegen den
Rat alleine mit der Familie traf, sei er in ein Auto gesteckt und entführt worden. Er habe sich erst an der
rumänischen Grenze Grenzbeamten bemerkbar machen können, die ihn daraufhin befreit hatten.

Strafanzeige wurde gegen die Tatverdächtigen erstattet. MANEO unterstützte den Betroffenen bei der
Vermittlung eines Rechtsbeistandes.

Fallbeispiel 8

Schöneberg, 21.02.2014, früh morgens: Sachbeschädigung, Beleidigung und Verunglimpfung des
Andenkens Verstorbener an Mahnmal
Am Morgen des 21.02.2014 bemerken Zeugen Schmierereien an der Gedenktafel für die homosexuellen
Opfer des Nationalsozialismus am U-Bahnhof Nollendorfplatz. Unbekannte hatten Beleidigungen wie
„Arschlöcher“ und „Verbrecher“ auf die Tafel und die angrenzenden Steine geschrieben.

Von Amtswegen wurde Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen, die BVG übernahm die Reinigung
des Mahnmals.

Fallbeispiel 9

Schöneberg, 23.02.2014: Diebstahl von Ausstellungsstücken
Zum zweiten Mal wurden Ausstellungstafeln der Ausstellung „Karl Heinrich Ulrichs – In öder Wüste tönt
meine Stimme“ aus dem Rathaus Schöneberg entwendet. 15 von 20 Tafeln wurden gestohlen. Einige
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Rat alleine mit der Familie traf, sei er in ein Auto gesteckt und entführt worden. Er habe sich erst an der
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Tage vorher fehlten bereits fünf Ausstellungstafeln, die wenig später in einem Müllcontainer des
Rathauses wiedergefunden wurden. Die Ausstellung berichtet über das Leben von Karl Heinrich Ulrichs,
der als Begründer der Homosexuellenbewegung in Deutschland gilt, und folgte der
Namensumbenennung der Einemstraße in die Karl Heinrich Ulrichs-Straße. Die Namensumbenennung
war von anonymen Protesten begleitet worden, u.a. dem Überkleben der neuen Straßenschilder. Der
Bezirk geht von einem homophob motivierten Anschlag aus.

Strafanzeige wurde erstattet.

Fallbeispiel 10

Neukölln, 24.02.2014, 19:00 Uhr: rassistische und trans*phobe Beleidigung und gefährliche
Körperverletzung gegen Trans*-Person
„Beamte des Polizeilichen Staatschutzes nahmen heute Mittag in Britz einen 51-jährigen Mann und eine
63 Jahre alte Frau fest. Der 51-jährige steht in dringendem Tatverdacht gestern Abend auf einem
Parkplatz in der Späthstraße eine 31 Jahre alte Transsexuelle beleidigt und durch Tritte und Schläge
verletzt zu haben. Das Opfer musste aufgrund von Gesichtsverletzungen in einem Krankenaus behandelt
werden. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann die 67-jährige Mutter des Opfers
fremdenfeindlich beleidigt hatte. Die 63-Jährige soll bisherigen Ermittlungen zufolge die Geschädigte
ebenfalls homophob beleidigt und dem 51-Jährigen dabei geholfen haben, sich noch vor Eintreffen der
Polizei vom Tatort zu entfernen. Die Festnahme der beiden Tatverdächtigen erfolgte in einer
Kleingartenkolonie im Stelzenweg in Britz. In der Gartenlaube wurde auch die Kleidung gefunden, die der
männliche Täter nach Zeugenaussagen während der Tat getragen haben soll. Im Anschluss an die
polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die Festgenommenen
wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 25.3.2015

Fallbeispiel 11

Schöneberg, 03.03.2014, 02:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung in der Motzstraße
Ein 29-jähriger schwuler Mann verließ gegen 02:30 Uhr eine Szene-Bar in der Motzstraße. Als er auf den
Bürgersteig trat, näherten sich ihm zwei Männer, die ihn mit folgenden Worten ansprachen: „Hey
Arschloch, bleib mal stehen!“. Einer der beiden Männer hielt einen Baseballschläger in der Hand und
schwang mit diesem. Der Betroffene lief daraufhin in Richtung Martin-Luther-Straße davon und hielt ein
Taxi an, in das er einstieg.

Der Betroffene habe später bei der Polizei Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 12

Schöneberg, 16.03.2014, ab ca. 23:00 Uhr: Raub mit KO-Tropfen
Am 16.03.2014 lernt der 45 Jahre alte Betroffene in einem schwulen Szenelokal in Schöneberg einen
etwa 25 Jahre alten Mann kennen. Gemeinsam kommt man sich näher. Dann holt der Jüngere Getränke
von der Bar. Kurz vernebeln sich seine Erinnerungen. Er erinnere sich noch, plötzlich in seiner Wohnung
kurz zu sich gekommen zu sein. Als er am nächsten Tag wieder zu sich kommt stellt er fest, dass sein
Laptop, Handy und Geld weg sind. Außerdem habe seine Wohnungstür offen gestanden.

Der Betroffene, der gegenüber MANEO anonym bleiben wollte, gab an, die Polizei über die Tat nicht
informiert zu haben. Er erklärte außerdem, dass er meine, an der Tat Mitschuld zu tragen, denn „wer
nimmt auch jemanden mit nach Hause, den er nicht kennt“.

Fallbeispiel 13

Kreuzberg, 25.03.2014: Bedrohung durch Vater
Am 25.03.2014 wendet sich ein 25-jähriger schwuler Mann an MANEO, der berichtet, er werde von
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Arschloch, bleib mal stehen!“. Einer der beiden Männer hielt einen Baseballschläger in der Hand und
schwang mit diesem. Der Betroffene lief daraufhin in Richtung Martin-Luther-Straße davon und hielt ein
Taxi an, in das er einstieg.

Der Betroffene habe später bei der Polizei Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 12

Schöneberg, 16.03.2014, ab ca. 23:00 Uhr: Raub mit KO-Tropfen
Am 16.03.2014 lernt der 45 Jahre alte Betroffene in einem schwulen Szenelokal in Schöneberg einen
etwa 25 Jahre alten Mann kennen. Gemeinsam kommt man sich näher. Dann holt der Jüngere Getränke
von der Bar. Kurz vernebeln sich seine Erinnerungen. Er erinnere sich noch, plötzlich in seiner Wohnung
kurz zu sich gekommen zu sein. Als er am nächsten Tag wieder zu sich kommt stellt er fest, dass sein
Laptop, Handy und Geld weg sind. Außerdem habe seine Wohnungstür offen gestanden.

Der Betroffene, der gegenüber MANEO anonym bleiben wollte, gab an, die Polizei über die Tat nicht
informiert zu haben. Er erklärte außerdem, dass er meine, an der Tat Mitschuld zu tragen, denn „wer
nimmt auch jemanden mit nach Hause, den er nicht kennt“.

Fallbeispiel 13

Kreuzberg, 25.03.2014: Bedrohung durch Vater
Am 25.03.2014 wendet sich ein 25-jähriger schwuler Mann an MANEO, der berichtet, er werde von
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Tage vorher fehlten bereits fünf Ausstellungstafeln, die wenig später in einem Müllcontainer des
Rathauses wiedergefunden wurden. Die Ausstellung berichtet über das Leben von Karl Heinrich Ulrichs,
der als Begründer der Homosexuellenbewegung in Deutschland gilt, und folgte der
Namensumbenennung der Einemstraße in die Karl Heinrich Ulrichs-Straße. Die Namensumbenennung
war von anonymen Protesten begleitet worden, u.a. dem Überkleben der neuen Straßenschilder. Der
Bezirk geht von einem homophob motivierten Anschlag aus.

Strafanzeige wurde erstattet.

Fallbeispiel 10

Neukölln, 24.02.2014, 19:00 Uhr: rassistische und trans*phobe Beleidigung und gefährliche
Körperverletzung gegen Trans*-Person
„Beamte des Polizeilichen Staatschutzes nahmen heute Mittag in Britz einen 51-jährigen Mann und eine
63 Jahre alte Frau fest. Der 51-jährige steht in dringendem Tatverdacht gestern Abend auf einem
Parkplatz in der Späthstraße eine 31 Jahre alte Transsexuelle beleidigt und durch Tritte und Schläge
verletzt zu haben. Das Opfer musste aufgrund von Gesichtsverletzungen in einem Krankenaus behandelt
werden. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann die 67-jährige Mutter des Opfers
fremdenfeindlich beleidigt hatte. Die 63-Jährige soll bisherigen Ermittlungen zufolge die Geschädigte
ebenfalls homophob beleidigt und dem 51-Jährigen dabei geholfen haben, sich noch vor Eintreffen der
Polizei vom Tatort zu entfernen. Die Festnahme der beiden Tatverdächtigen erfolgte in einer
Kleingartenkolonie im Stelzenweg in Britz. In der Gartenlaube wurde auch die Kleidung gefunden, die der
männliche Täter nach Zeugenaussagen während der Tat getragen haben soll. Im Anschluss an die
polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die Festgenommenen
wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 25.3.2015

Fallbeispiel 11

Schöneberg, 03.03.2014, 02:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung in der Motzstraße
Ein 29-jähriger schwuler Mann verließ gegen 02:30 Uhr eine Szene-Bar in der Motzstraße. Als er auf den
Bürgersteig trat, näherten sich ihm zwei Männer, die ihn mit folgenden Worten ansprachen: „Hey
Arschloch, bleib mal stehen!“. Einer der beiden Männer hielt einen Baseballschläger in der Hand und
schwang mit diesem. Der Betroffene lief daraufhin in Richtung Martin-Luther-Straße davon und hielt ein
Taxi an, in das er einstieg.

Der Betroffene habe später bei der Polizei Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 12

Schöneberg, 16.03.2014, ab ca. 23:00 Uhr: Raub mit KO-Tropfen
Am 16.03.2014 lernt der 45 Jahre alte Betroffene in einem schwulen Szenelokal in Schöneberg einen
etwa 25 Jahre alten Mann kennen. Gemeinsam kommt man sich näher. Dann holt der Jüngere Getränke
von der Bar. Kurz vernebeln sich seine Erinnerungen. Er erinnere sich noch, plötzlich in seiner Wohnung
kurz zu sich gekommen zu sein. Als er am nächsten Tag wieder zu sich kommt stellt er fest, dass sein
Laptop, Handy und Geld weg sind. Außerdem habe seine Wohnungstür offen gestanden.

Der Betroffene, der gegenüber MANEO anonym bleiben wollte, gab an, die Polizei über die Tat nicht
informiert zu haben. Er erklärte außerdem, dass er meine, an der Tat Mitschuld zu tragen, denn „wer
nimmt auch jemanden mit nach Hause, den er nicht kennt“.

Fallbeispiel 13

Kreuzberg, 25.03.2014: Bedrohung durch Vater
Am 25.03.2014 wendet sich ein 25-jähriger schwuler Mann an MANEO, der berichtet, er werde von
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seinem gewalttätigen und alkoholkranken Vater bedroht. Der Vater wolle ihn entführen und in die Türkei
verschleppen, um sein Schwulsein „wegzumachen“.

Der Betroffene hatte den Vater bei der Polizei angezeigt.

Fallbeispiel14

Charlottenburg, 30.04.2014, 15:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung gegen Trans*-Frau
Eine 51-jährige Trans*-Frau hielt sich am 30.04.2014, gegen 15:30 Uhr, gemeinsam mit einer Freundin
auf einer Wiese am Lietzensee auf, wo sie von einem unbekannten Mann auf englisch angesprochen
wurde, der ihr erklärte, dass er sie nicht für eine Frau halte, eher für einen Mann. Die Betroffene
wiedersprach dem, woraufhin der Mann ihr erklärte, dass er ihr genau fünf Minuten gebe, um sich von
dem Ort zu entfernen, sonst werde er sie umbringen. Er zählte dann laut die Zeit herunter. Daraufhin
verständigte die Freundin der Betroffenen die Polizei, die bald darauf eintraf und Strafanzeige aufnahm.

Bei einer späteren Vernehmung durch die Polizei erfuhr die Betroffene, dass der Täter mittlerweile in
Untersuchungshaft saß, da ihm noch andere Taten zur Last gelegt wurden.

Fallbeispiel 15

Tiergarten, 30.04.2014, 22:40 Uhr: Beleidigung, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung
gegen ein schwules Paar
„Nachdem in der vergangenen Nacht zwei Männer in Moabit beleidigt, mit Flaschen beworfen und mit
einem Messer bedroht wurden, haben alarmierte Polizisten einen Mann festgenommen. Gegen 22:40 Uhr
liefen die 23 und 28 Jahre alten Männer die Beusselstraße entlang, als sie aus einer Personengruppe
heraus homophob beleidigt und mit Flaschen beworfen wurden. Die Flaschen verfehlten die beiden. Sie
wurden aber von den Personen verfolgt und fortwährend beleidigt. An der Kreuzung Beusselstraße/Alt-
Moabit packte einer aus der Gruppe den 28-Jährigen am Kragen und trat mehrfach gegen dessen Bein.
Währen dieser sich losreißen und wegrennen konnte, wurde sein Begleiter nun Ziel weiterer Tritte und
Schläge. Hierbei ergriff einer der Täter den 23-Jährigen am Arm, hielt ihm ein Messer an den Hals und
schlug gemeinsam mit den anderen auf den mittlerweile am Boden Liegenden ein. Die Angreifer ließen
von ihrem Opfer ab, als der 28-jährige die Polizei alarmierte. Sie entfernten sich in Richtung Turmstraße.
Im Zuge der Nachermittlungen wurde ein 40 Jahre alter Mann in einem Café, aus dem heraus die
Personengruppe agiert haben soll, festgenommen und dem Polizeilichen Staatsschutz des
Landeskriminalamtes überstellt.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin  vom 30.04.2014.

Fallbeispiel 16

Kreuzberg, 09.05.2014, 23:15 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung gegen zwei schwule Männer
Ein 26-jähriger schwuler Mann ging gegen 23:15 Uhr mit seinem Freund Arm in Arm die Adalbertstraße
herunter, als die beiden aus einer Gruppe junger Männer heraus den Ruf „Iiieh, Schwuchtel!“ hörten.
Daraufhin sei ein Mann aus der Gruppe auf die beiden zugetreten und habe dem 26-Jährigen sofort mit
der Faust ins Gesicht geschlagen, ein anderer habe ihm gegen die Schulter getreten, wobei er leicht
verletzt worden sei. Der 26-Jährige und sein Freund hätten sich daraufhin befreien und weglaufen
können.

Der Betroffene, der den Fall MANEO anonym meldete, sah von einer polizeilichen Anzeige ab.

Fallbeispiel 17

Prenzlauer Berg, 24.05.2014, 04:00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung auf Straße
„Ein Kuss zwischen zwei Männern war heute früh offenbar Grund dafür, dass Unbekannte sie in
Prenzlauer Berg erst beleidigt und dann körperlich attackierten. Kurz nach 4 Uhr waren die 37 und 39
Jahre alten Männer nach einem Lokalbesuch auf dem Weg nach Hause. Hinter ihnen liefen drei
Unbekannte, die einen Kuss zwischen beiden sahen und ihnen Cantian- Ecke Gaudynstraße homophobe
Beleidigungen zuriefen. Im Anschluss folgten sie den Beiden in die Sonnenburger Straße. Während sich
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seinem gewalttätigen und alkoholkranken Vater bedroht. Der Vater wolle ihn entführen und in die Türkei
verschleppen, um sein Schwulsein „wegzumachen“.

Der Betroffene hatte den Vater bei der Polizei angezeigt.

Fallbeispiel14

Charlottenburg, 30.04.2014, 15:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung gegen Trans*-Frau
Eine 51-jährige Trans*-Frau hielt sich am 30.04.2014, gegen 15:30 Uhr, gemeinsam mit einer Freundin
auf einer Wiese am Lietzensee auf, wo sie von einem unbekannten Mann auf englisch angesprochen
wurde, der ihr erklärte, dass er sie nicht für eine Frau halte, eher für einen Mann. Die Betroffene
wiedersprach dem, woraufhin der Mann ihr erklärte, dass er ihr genau fünf Minuten gebe, um sich von
dem Ort zu entfernen, sonst werde er sie umbringen. Er zählte dann laut die Zeit herunter. Daraufhin
verständigte die Freundin der Betroffenen die Polizei, die bald darauf eintraf und Strafanzeige aufnahm.

Bei einer späteren Vernehmung durch die Polizei erfuhr die Betroffene, dass der Täter mittlerweile in
Untersuchungshaft saß, da ihm noch andere Taten zur Last gelegt wurden.

Fallbeispiel 15

Tiergarten, 30.04.2014, 22:40 Uhr: Beleidigung, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung
gegen ein schwules Paar
„Nachdem in der vergangenen Nacht zwei Männer in Moabit beleidigt, mit Flaschen beworfen und mit
einem Messer bedroht wurden, haben alarmierte Polizisten einen Mann festgenommen. Gegen 22:40 Uhr
liefen die 23 und 28 Jahre alten Männer die Beusselstraße entlang, als sie aus einer Personengruppe
heraus homophob beleidigt und mit Flaschen beworfen wurden. Die Flaschen verfehlten die beiden. Sie
wurden aber von den Personen verfolgt und fortwährend beleidigt. An der Kreuzung Beusselstraße/Alt-
Moabit packte einer aus der Gruppe den 28-Jährigen am Kragen und trat mehrfach gegen dessen Bein.
Währen dieser sich losreißen und wegrennen konnte, wurde sein Begleiter nun Ziel weiterer Tritte und
Schläge. Hierbei ergriff einer der Täter den 23-Jährigen am Arm, hielt ihm ein Messer an den Hals und
schlug gemeinsam mit den anderen auf den mittlerweile am Boden Liegenden ein. Die Angreifer ließen
von ihrem Opfer ab, als der 28-jährige die Polizei alarmierte. Sie entfernten sich in Richtung Turmstraße.
Im Zuge der Nachermittlungen wurde ein 40 Jahre alter Mann in einem Café, aus dem heraus die
Personengruppe agiert haben soll, festgenommen und dem Polizeilichen Staatsschutz des
Landeskriminalamtes überstellt.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin  vom 30.04.2014.

Fallbeispiel 16

Kreuzberg, 09.05.2014, 23:15 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung gegen zwei schwule Männer
Ein 26-jähriger schwuler Mann ging gegen 23:15 Uhr mit seinem Freund Arm in Arm die Adalbertstraße
herunter, als die beiden aus einer Gruppe junger Männer heraus den Ruf „Iiieh, Schwuchtel!“ hörten.
Daraufhin sei ein Mann aus der Gruppe auf die beiden zugetreten und habe dem 26-Jährigen sofort mit
der Faust ins Gesicht geschlagen, ein anderer habe ihm gegen die Schulter getreten, wobei er leicht
verletzt worden sei. Der 26-Jährige und sein Freund hätten sich daraufhin befreien und weglaufen
können.

Der Betroffene, der den Fall MANEO anonym meldete, sah von einer polizeilichen Anzeige ab.

Fallbeispiel 17

Prenzlauer Berg, 24.05.2014, 04:00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung auf Straße
„Ein Kuss zwischen zwei Männern war heute früh offenbar Grund dafür, dass Unbekannte sie in
Prenzlauer Berg erst beleidigt und dann körperlich attackierten. Kurz nach 4 Uhr waren die 37 und 39
Jahre alten Männer nach einem Lokalbesuch auf dem Weg nach Hause. Hinter ihnen liefen drei
Unbekannte, die einen Kuss zwischen beiden sahen und ihnen Cantian- Ecke Gaudynstraße homophobe
Beleidigungen zuriefen. Im Anschluss folgten sie den Beiden in die Sonnenburger Straße. Während sich
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seinem gewalttätigen und alkoholkranken Vater bedroht. Der Vater wolle ihn entführen und in die Türkei
verschleppen, um sein Schwulsein „wegzumachen“.

Der Betroffene hatte den Vater bei der Polizei angezeigt.

Fallbeispiel14

Charlottenburg, 30.04.2014, 15:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung gegen Trans*-Frau
Eine 51-jährige Trans*-Frau hielt sich am 30.04.2014, gegen 15:30 Uhr, gemeinsam mit einer Freundin
auf einer Wiese am Lietzensee auf, wo sie von einem unbekannten Mann auf englisch angesprochen
wurde, der ihr erklärte, dass er sie nicht für eine Frau halte, eher für einen Mann. Die Betroffene
wiedersprach dem, woraufhin der Mann ihr erklärte, dass er ihr genau fünf Minuten gebe, um sich von
dem Ort zu entfernen, sonst werde er sie umbringen. Er zählte dann laut die Zeit herunter. Daraufhin
verständigte die Freundin der Betroffenen die Polizei, die bald darauf eintraf und Strafanzeige aufnahm.

Bei einer späteren Vernehmung durch die Polizei erfuhr die Betroffene, dass der Täter mittlerweile in
Untersuchungshaft saß, da ihm noch andere Taten zur Last gelegt wurden.

Fallbeispiel 15

Tiergarten, 30.04.2014, 22:40 Uhr: Beleidigung, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung
gegen ein schwules Paar
„Nachdem in der vergangenen Nacht zwei Männer in Moabit beleidigt, mit Flaschen beworfen und mit
einem Messer bedroht wurden, haben alarmierte Polizisten einen Mann festgenommen. Gegen 22:40 Uhr
liefen die 23 und 28 Jahre alten Männer die Beusselstraße entlang, als sie aus einer Personengruppe
heraus homophob beleidigt und mit Flaschen beworfen wurden. Die Flaschen verfehlten die beiden. Sie
wurden aber von den Personen verfolgt und fortwährend beleidigt. An der Kreuzung Beusselstraße/Alt-
Moabit packte einer aus der Gruppe den 28-Jährigen am Kragen und trat mehrfach gegen dessen Bein.
Währen dieser sich losreißen und wegrennen konnte, wurde sein Begleiter nun Ziel weiterer Tritte und
Schläge. Hierbei ergriff einer der Täter den 23-Jährigen am Arm, hielt ihm ein Messer an den Hals und
schlug gemeinsam mit den anderen auf den mittlerweile am Boden Liegenden ein. Die Angreifer ließen
von ihrem Opfer ab, als der 28-jährige die Polizei alarmierte. Sie entfernten sich in Richtung Turmstraße.
Im Zuge der Nachermittlungen wurde ein 40 Jahre alter Mann in einem Café, aus dem heraus die
Personengruppe agiert haben soll, festgenommen und dem Polizeilichen Staatsschutz des
Landeskriminalamtes überstellt.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin  vom 30.04.2014.

Fallbeispiel 16

Kreuzberg, 09.05.2014, 23:15 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung gegen zwei schwule Männer
Ein 26-jähriger schwuler Mann ging gegen 23:15 Uhr mit seinem Freund Arm in Arm die Adalbertstraße
herunter, als die beiden aus einer Gruppe junger Männer heraus den Ruf „Iiieh, Schwuchtel!“ hörten.
Daraufhin sei ein Mann aus der Gruppe auf die beiden zugetreten und habe dem 26-Jährigen sofort mit
der Faust ins Gesicht geschlagen, ein anderer habe ihm gegen die Schulter getreten, wobei er leicht
verletzt worden sei. Der 26-Jährige und sein Freund hätten sich daraufhin befreien und weglaufen
können.

Der Betroffene, der den Fall MANEO anonym meldete, sah von einer polizeilichen Anzeige ab.

Fallbeispiel 17

Prenzlauer Berg, 24.05.2014, 04:00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung auf Straße
„Ein Kuss zwischen zwei Männern war heute früh offenbar Grund dafür, dass Unbekannte sie in
Prenzlauer Berg erst beleidigt und dann körperlich attackierten. Kurz nach 4 Uhr waren die 37 und 39
Jahre alten Männer nach einem Lokalbesuch auf dem Weg nach Hause. Hinter ihnen liefen drei
Unbekannte, die einen Kuss zwischen beiden sahen und ihnen Cantian- Ecke Gaudynstraße homophobe
Beleidigungen zuriefen. Im Anschluss folgten sie den Beiden in die Sonnenburger Straße. Während sich
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das Paar im Hausflur befand, versuchten die Verfolger, die Haustür gewaltsam zu öffnen. Obwohl sich
die Beiden gegen die Eingangstür stemmten, gelang es einem der Täter, eine kleine Scheibe
herauszutreten, hindurchzugreifen und die Türklinke zu betätigen. Im Hausflur attackierte dieser dann
den 27-Jährigen mit einem Fußtritt gegen den Kopf, während ein zweiter dem 39-Jährigen mit der Faust
ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete das Trio unerkannt in Richtung Gaudynstraße. Die beiden
Angegriffenen wurden leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand agierten nur zwei der drei
Unbekannten, während der Dritte versucht haben soll, beschwichtigend auf seine Begleiter einzuwirken.
Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung übernimmt
der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 24.05.2014.

Fallbeispiel 18

Prenzlauer Berg, 30.05.2014, ca. 00:05 Uhr: Homophobe Einlassdiskriminierung an Clubtür
Ein 23-jähriger schwuler Mann wollte mit seinem 24-jährigen Freund in einem Club unweit der
Schönhauser Allee tanzen gehen. Während die beiden Männer in der Schlange vor der Tür warteten,
hielten sie sich an der Hand. Als sie an die Reihe kamen, wurden sie von den Türstehern mit den Worten
„Ihr kommt hier nicht rein, ihr seid schwul“ abgewiesen. Die Betroffenen und ein heterosexueller Freund,
der mit ihnen gewartet hatte, diskutierten noch kurz mit dem Einlasspersonal, das sich aber uneinsichtig
zeigte.

Die Betroffenen suchten noch in der Nacht eine nahe gelegene Polizeidienststelle auf. Im Nachgang
wandten sie sich an MANEO und suchten eine kostenlose Rechtsberatung auf.

Fallbeispiel 19

Kreuzberg, 31.05.2014, 02:00 Uhr: Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf Straße
Zwei schwule Männer, die sich als Touristen in Berlin aufhielten, wurden kurz nach dem Verlassen einer
schwulen Bar am Kottbusser Tor auf dem Weg zum U-Bahnhof aus einer Gruppe von Männern heraus
angepöbelt und homophob beleidigt. Dann wurde einer der Betroffenen gegen den Brustkorb, dann mit
großer Wucht gegen das Gesicht geschlagen worden. Der Angreifen habe „Schwule“ geschrien sowie
weitere Worte, die der Betroffene nicht verstehen konnte. Dem Betroffenen waren durch den Schlag
mehrere Zähne abgebrochen.

Der Betroffene erstattete bei der Polizei Strafanzeige. Wegen dringender beruflicher Angelegenheiten
musste der Betroffene zurück in sein Heimatland und hatte wenig Zeit.

Fallbeispiel 20

Neukölln, 14.06.2014, 09:20 Uhr: Lesbenfeindliche Beleidigung auf offener Straße
„Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat nach einer Sachbeschädigung und einer
Beleidigung heute Vormittag in Neukölln die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen
erschienen vier mutmaßlich alkoholisierte Männer gegen 9.20 Uhr an einem linken Szene-Café in der
Wildenbruchstraße, traten gegen die verschlossene Eingangstür, schütteten Bier gegen die
Fensterscheiben und rissen zwei Plakate von der Hauswand. Dem äußeren Erscheinungsbild nach sollen
die Randalierer der rechtsradikalen Szene zuzuordnen gewesen sein. Anschließend pöbelte das Quartett
Passanten, darunter eine unbekannt gebliebene Asiatin, an und entfernte sich dann unerkannt vom Ort.
Kurz darauf beleidigten vier Männer in der Schandauer Straße eine 27-jährige Frau homophob. Der
Beschreibung nach soll es sich um die gleichen Personen gehandelt haben, die zuvor an dem Lokal in
der Wildenbruchstraße randaliert hatten.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 14.06.2014.

Fallbeispiel 21

Schöneberg, 14.06.2014, mittags: Lesbenfeindliche Beleidigungen auf Marktplatz
Eine 40-jährige Frau, die gemeinsam mit ihrer Freundin einen Marktstand betreibt, berichtete, die beiden
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das Paar im Hausflur befand, versuchten die Verfolger, die Haustür gewaltsam zu öffnen. Obwohl sich
die Beiden gegen die Eingangstür stemmten, gelang es einem der Täter, eine kleine Scheibe
herauszutreten, hindurchzugreifen und die Türklinke zu betätigen. Im Hausflur attackierte dieser dann
den 27-Jährigen mit einem Fußtritt gegen den Kopf, während ein zweiter dem 39-Jährigen mit der Faust
ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete das Trio unerkannt in Richtung Gaudynstraße. Die beiden
Angegriffenen wurden leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand agierten nur zwei der drei
Unbekannten, während der Dritte versucht haben soll, beschwichtigend auf seine Begleiter einzuwirken.
Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung übernimmt
der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 24.05.2014.

Fallbeispiel 18

Prenzlauer Berg, 30.05.2014, ca. 00:05 Uhr: Homophobe Einlassdiskriminierung an Clubtür
Ein 23-jähriger schwuler Mann wollte mit seinem 24-jährigen Freund in einem Club unweit der
Schönhauser Allee tanzen gehen. Während die beiden Männer in der Schlange vor der Tür warteten,
hielten sie sich an der Hand. Als sie an die Reihe kamen, wurden sie von den Türstehern mit den Worten
„Ihr kommt hier nicht rein, ihr seid schwul“ abgewiesen. Die Betroffenen und ein heterosexueller Freund,
der mit ihnen gewartet hatte, diskutierten noch kurz mit dem Einlasspersonal, das sich aber uneinsichtig
zeigte.

Die Betroffenen suchten noch in der Nacht eine nahe gelegene Polizeidienststelle auf. Im Nachgang
wandten sie sich an MANEO und suchten eine kostenlose Rechtsberatung auf.

Fallbeispiel 19

Kreuzberg, 31.05.2014, 02:00 Uhr: Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf Straße
Zwei schwule Männer, die sich als Touristen in Berlin aufhielten, wurden kurz nach dem Verlassen einer
schwulen Bar am Kottbusser Tor auf dem Weg zum U-Bahnhof aus einer Gruppe von Männern heraus
angepöbelt und homophob beleidigt. Dann wurde einer der Betroffenen gegen den Brustkorb, dann mit
großer Wucht gegen das Gesicht geschlagen worden. Der Angreifen habe „Schwule“ geschrien sowie
weitere Worte, die der Betroffene nicht verstehen konnte. Dem Betroffenen waren durch den Schlag
mehrere Zähne abgebrochen.

Der Betroffene erstattete bei der Polizei Strafanzeige. Wegen dringender beruflicher Angelegenheiten
musste der Betroffene zurück in sein Heimatland und hatte wenig Zeit.

Fallbeispiel 20

Neukölln, 14.06.2014, 09:20 Uhr: Lesbenfeindliche Beleidigung auf offener Straße
„Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat nach einer Sachbeschädigung und einer
Beleidigung heute Vormittag in Neukölln die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen
erschienen vier mutmaßlich alkoholisierte Männer gegen 9.20 Uhr an einem linken Szene-Café in der
Wildenbruchstraße, traten gegen die verschlossene Eingangstür, schütteten Bier gegen die
Fensterscheiben und rissen zwei Plakate von der Hauswand. Dem äußeren Erscheinungsbild nach sollen
die Randalierer der rechtsradikalen Szene zuzuordnen gewesen sein. Anschließend pöbelte das Quartett
Passanten, darunter eine unbekannt gebliebene Asiatin, an und entfernte sich dann unerkannt vom Ort.
Kurz darauf beleidigten vier Männer in der Schandauer Straße eine 27-jährige Frau homophob. Der
Beschreibung nach soll es sich um die gleichen Personen gehandelt haben, die zuvor an dem Lokal in
der Wildenbruchstraße randaliert hatten.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 14.06.2014.

Fallbeispiel 21

Schöneberg, 14.06.2014, mittags: Lesbenfeindliche Beleidigungen auf Marktplatz
Eine 40-jährige Frau, die gemeinsam mit ihrer Freundin einen Marktstand betreibt, berichtete, die beiden
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würden auf einem Wochenmarkt wiederholt durch den Betreiber eines benachbarten Standes beleidigt.
Der Mann machte sehr deutlich, dass er Homosexuelle ablehnt, beschimpfte die Frauen als „pervers“ und
drohte, ihren Stand „abzufackeln“. Der Mann trat dabei sehr aggressiv und gewaltbereit auf.

Eine Anzeige bei der Polizei hatten sie bis dahin nicht erstattet.

Fallbeispiel 22

Kreuzberg, 23.06.2014, 16:00 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung im Internetcafe
Während des Kreuzberger CSDs befanden sich zwei 21 und 27 Jahre alte schwule Männer in einem
Internetcafé. Dort wurden sie aus einer mehrköpfigen Gruppe heraus mit den Worten: „Seid Ihr schwul
oder was?! Haut ab hier!“ angesprochen. Als sie sich entfernen wollten wurden sie geschubst und mit der
flachen Hand geschlagen.

Die Betroffenen erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 23

Charlottenburg, 01.07.2014, morgens: Beischlafdiebstahl und EC-Kartenbetrug
Ein 45-jähriger schwuler Mann hatte über ein Dating-Portal einen etwa 35-jährigen Mann kennengelernt,
mit dem er sich einige Male an öffentlichen Orten traf. Als er das Gefühl hatte, den 35-jährigen besser zu
kennen, lud er ihn zu sich nachhause ein, wo er ihn auch übernachten ließ. Erst einige Tage nach dieser
Verabredung stellte der 45-Jährige fest, dass ihm seine EC-Karte entwendet worden war, und dass
3.000€ von seinem Konto „abgeräumt“ worden waren.

Der Betroffene erstattete bei der Polizei Strafanzeige.

Fallbeispiel 24

Mitte, 05.07.2014, 21 Uhr: Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf U-Bahnhof
„Gestern Abend nahmen Polizisten drei Männer fest, die im Verdacht stehen, zuvor zwei andere Männer
in Mitte homophob beleidigt und geschlagen zu haben. Gegen 21 Uhr hielten sich der 32-Jährige und
sein 21-jähriger Lebenspartner auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Französische Straße auf, als drei
Männer sie beleidigten. Im weiteren Verlauf schlugen die Drei auf das Paar ein und flüchteten. Anhand
der Täterbeschreibung konnten alarmierte Beamte das Trio im Alter von 17 bis 19 Jahren unmittelbar in
der Nähe festnehmen. Bei der Flucht stürzte einer der Täter. Er brach sich die Nase und den Arm und
kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen beiden wurden nach
erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Angegriffenen erlitten unter
anderem leichte Kopfverletzungen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun
wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 05.07.2014.

Fallbeispiel 25

Tiergarten, 16.07.2014, 23:00 Uhr: Gefährlicher Angriff gegen Cruiser im Kleinen Tiergarten
Ein 44-jähriger schwuler Mann hielt sich gegen 23 Uhr im Cruising-Gebiet im Kleinen Tiergarten unweit
der Turmstraße auf, als er plötzlich „Jagdrufe und Angstschreie“ hörte und einen anderen Cruiser
wegrennen sah. Auch er ging daraufhin weg, blieb jedoch in einiger Entfernung auf dem Bürgersteig
stehen und sah dann eine Gruppe von ca. 6-8 Jugendlichen, die sich erst drohend vor ihm aufbauten,
dann aber von ihm abließen. Die Gruppe begann dann, das unweit stehende Fahrrad des Betroffenen zu
demolieren, worauf dieser die Polizei verständigte.

Der 44-Jährige erfuhr im Nachhinein von den verständigten Polizeibediensteten, dass die Gruppe
Jugendlicher gezielt Jagd auf schwule Cruiser gemacht hatte. Sie hatten die Männer zuerst
angesprochen, dann angegriffen und auch mit Steinen nach ihnen geworfen. Die Polizei habe einige der
Tatverdächtigen stellen können.
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Quelle: http://www.hertha-inside.de/fotos/details.php?image_id=28779

Fallbeispiel 26

Kreuzberg, 20.07.2014, 21:00 Uhr: Lesbenfeindliche Beleidigung in Bistro
Gegen 21:00 Uhr war eine 32-jährige Frau gemeinsam mit ihrer Freundin in ein Bistro unweit des
Kottbusser Tors gegangen und hatte dort etwas zu Essen bestellt. Sie saß auf einer Bank und wartete
auf das Essen, als sich ein Mann neben sie auf ihre Bank drängte. Als sie den Mann bat, sich
umzusetzen, begann dieser, sexistische Bemerkungen zu machen und pöbelte schließlich laut „Rutsch
Deinen Arsch zur Seite“ und „Scheiß Lesben“. Der Betreiber des Bistros, den die Betroffene daraufhin
angesprochen und um Hilfe gebeten hatte, besänftigte den Pöbler zwar, unterstützte die Frauen sonst
aber nicht.

Die Betroffene sah von einer Anzeige ab, da sie den Vorfall für „nicht bedeutsam genug“ hielt.

Fallbeispiel 27

Charlottenburg, 30.08.2014, 15:30 Uhr: Homophobe Beleidigung auf S-Bahnhof
Ein 43-jähriger schwuler Mann stieg mit seinem Hund am S-Bahnhof Westkreuz um, als ihn ein etwa 60-
jähriger Mann an einer Rolltreppe aggressiv ansprach und zunächst abwertende Kommentare über den
Hund machte. Schnell richteten sich die Beschimpfungen auch gegen den Betroffenen selbst, er wurde
als „Arschficker“ bezeichnet und bepöbelt: „…beim Putin gäbe es sowas nicht, der würde Euch Schwulen
umbringen!“. Die Pöbeleien dauerten an, bis die S-Bahn in den Bahnhof einfuhr, in die der 43-Jährige
einstieg.

Der Betroffene hat keine Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 28

Schöneberg, 27.09.2014, 01:30 Uhr: Homophobe Beleidigung gegen MANEO-Vor-Ort-Team
Die MANEO-Nachtflugbegleiter waren im Rahmen einer ihrer gewaltpräventiven Vor-Ort-Touren im
Schöneberger Regenbogenkiez unterwegs, als sie gegen 01.30 Uhr in der Eisenacher Straße aus einem
vorbeifahrenden Auto heraus als „Schwuchteln“ beschimpft wurden.

Fallbeispiel 29

Charlottenburg, 03.10.2014, ca. 17 Uhr: homophobes Banner im Olympiastadion
Während des Fußballspiels Hertha
BSC gegen VfB Stuttgart befand sich
ein Transparent im Fanblock des VfB
Stuttgart mit dem Schriftzug „Hertha
und der KSC“. Zu sehen sind
außerdem zwei Figuren aus dem Ralf-
König Comic von zwei Händchen
haltenden Männern, die sich küssen
und deren erigierte Penisse sich unter
ihren Unterhosen zeigen. Mit dem
Transparent wird die langjährige
Freundschaft, die zwischen den Fans
von Hartha BSC und dem Karlsruher
Sport Club (KSC) besteht, sexualisiert,
schwul gemacht und abgewertet
werden. Das Transparent sollte
provozieren. In der dargestellten Weise
wird Homosexualität lächerlich
gemacht.
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Quelle: http://www.hertha-inside.de/fotos/details.php?image_id=28779
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und deren erigierte Penisse sich unter
ihren Unterhosen zeigen. Mit dem
Transparent wird die langjährige
Freundschaft, die zwischen den Fans
von Hartha BSC und dem Karlsruher
Sport Club (KSC) besteht, sexualisiert,
schwul gemacht und abgewertet
werden. Das Transparent sollte
provozieren. In der dargestellten Weise
wird Homosexualität lächerlich
gemacht.
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Quelle: http://www.hertha-inside.de/fotos/details.php?image_id=28779

Fallbeispiel 26

Kreuzberg, 20.07.2014, 21:00 Uhr: Lesbenfeindliche Beleidigung in Bistro
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Fallbeispiel 28
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Fallbeispiel 30

Mitte, 16.10.2014, 20:10 Uhr: Sachbeschädigung an Denkmal
„Polizeibeamte des Abschnitts 34 stellten gestern Abend gegen 20:10 Uhr eine Farbschmiererei an dem
Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in der Ebertstraße in Tiergarten fest.
Die Beseitigung der Schmierereien wurde veranlasst. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen
übernommen.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 17.10.2014

Fallbeispiel 31

Charlottenburg, 03.11.2014, 15:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf U-Bahnhof
Am 03.11.2014 ging der 53 Jahre alte Betroffene auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Kurfürstendamm
entlang, als ihm plötzlich ein Mann entgegenkommt und ihm plötzlich ins Gesicht schlägt. Dabei sagt der
Täter „Weil du ein Homo bist“. Danach entfernt sich der Täter vom Tatort.

Der Betroffene erstattet Anzeige.

Fallbeispiel 32

Neukölln, 30.11.2014, 16:00 Uhr: Nötigung und Körperverletzung auf offener Straße
Ein 24-jähriger queerer Mann lief gegen 16 Uhr die Roseggerstraße entlang, als er bemerkte, dass drei
Jugendliche bzw. junge Männer ihm zu folgen begannen. Die drei näherten sich ihm von hinten, packten
ihn und rissen ihn an der Schulter herum. Die drei hielten ihn an den Armen fest und verspotteten ihn
dabei, sie sagten: „Guck mal, der kann sich gar nicht mehr bewegen, haha, jetzt kommst Du nicht mehr
weg!“. Nach etwa 30 Sekunden konnte der Betroffene sich losreißen und weglaufen.

Der Betroffene vermutet, dass die Täter ihn wegen seiner Kleidung, die nicht „klassisch männlich“
ausgesehen habe, angegriffen haben. Von einer Anzeige sah er ab.

Fallbeispiel 33

Schöneberg, 16.12.3014: Diskriminierung durch Arbeitgeber und Bedrohung in Syrien
Ein 34-jähriger schwuler Mann wandte sich an MANEO und berichtete, dass er kürzlich seinen Job
verloren hat. Er hatte für eine Firma mit Sitz in Dubai gearbeitet. Vor einigen Wochen hatte er eine Email
an einen Freund geschrieben, in der er auch über seine Homosexualität gesprochen hatte. Diese hatte
das Sicherheitspersonal der Firma gelesen – und wurde daraufhin zu einem Gespräch geladen, mit dem
Inhalt der Email konfrontiert, und dann entlassen. Er hat nun einen unsicheren Aufenthaltsstatus, kann
aber auch nicht nach Syrien zurück, weil man dort seinen Entlassungsgrund kenne und sein Leben als
schwuler Mann bedroht ist.
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Fall-Beispiele aus 2013
Aus: MANEO-Report 2013. Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2013 sollen
ein Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln.6 Tötungsdelikte
sind in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 2013).

Fallbeispiel 1

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

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

Fallbeispiel 2

Tiergarten, 18.02.2013, 06.30 Uhr: Raub und homophobe Beleidigungen
„Unter Beleidigungen aufgrund seiner sexuellen Orientierung überfielen gestern früh zwei Unbekannte
einen Mann in Moabit. Der 25-Järhige war gegen 6 Uhr 30 im Kleinen Tiergarten unterwegs. An der
Kreuzung Strom- Ecke Turmstraße sprachen ihn zwei Unbekannte an, die ihn schubsten und
beschimpften. Nachdem das Opfer zu Boden gestoßen worden war, traten und schlugen die Angreifer
den Wehrlosen. Dabei raubten sie dem 25-Jährigen die Geldbörse und zerstörten sein Handy.
Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Der Überfallene erlitt diverse Platz- und
Schürfwunden. Er wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 19.02.2013

Fallbeispiel 3

Schöneberg, 24.02.2014, späte Abendstunden: Raub, Verdacht auf Einsatz von „K.O.-Tropfen“
Ein 41-jähriger schwuler Mann war am Abend des 24.02.13 in einer Bar in Schöneberg unterwegs, wo er
einen etwas jüngeren, ihm sympathisch erscheinenden Mann kennenlernte. Nach einer netten
Unterhaltung verabredeten die beiden Männer, noch auf ein letztes Getränk in die Wohnung des 41-
Jährigen zu gehen. Nachdem dies, wie verabredet, geschehen war, reißt die Erinnerung des
Geschädigten plötzlich ab.

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

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 16.03.2013, 01:00 Uhr: versuchter Taschendiebstahl führt zu tätlicher
Auseinandersetzung
Zeugen berichteten MANEO von folgendem Vorfall: Ein ca. 33-jähriger schwuler Mann, ein
englischsprachiger Tourist, war aus einer Bar gekommen und folgte nun der Motzstraße in Richtung
Martin-Luther-Straße. Unweit der Ecke Eisenacherstraße sei er von zwei jungen Männern angesprochen
und sexuell bedrängt und belästigt worden, die dabei versuchten, ihm seine Brieftasche zu entwenden.
Der 33-Jährige habe dies noch rechtzeitig bemerkt und den Diebstahl verhindern können. Als er die
jungen Männer zur Rede stellen wollte, diese den Tatversuch leugneten und flüchten wollten, sei der
Betroffene ihnen erregt hinterhergelaufen und dabei einem der beiden mit der Faust gegen den Kopf
geschlagen. Der erregte Betroffene sei dann von den Zeugen beruhigt worden.

Der Betroffene wollte den Vorfall der Polizei nicht anzeigen.

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 25.03.2013, 12.10 Uhr: homophobe Beleidigung durch Autofahrer
Ein 46-jähriger schwuler Mann berichtete, dass er zu seinem in der Maaßenstraße geparkten Auto
gegangen war. Unweit seines Wagens bemerkte er dann, wie zwei Autofahrer in einen Streit über eine
angrenzende Parklücke geraten waren. Als der 46-jährige Unbeteiligte bei seinem Auto angekommen
war, ging einer der Streitenden auf ihn zu und begann, ihn als „Tunte“ und „Drecksschwuchtel“ zu
beleidigen. Das Auto des Betroffenen wurde zum „Scheiß-Schwulenauto“. Der Betroffene verbat sich die
Beleidigungen lautstark und setzte seinen Weg fort.

Der Betroffene wollte von einer Anzeige absehen.

Fallbeispiel 6

Kreuzberg, 19.04.2013, 00.05 Uhr: gefährliche Körperverletzung auf offener Straße
Ein 44-jähriger in Berlin lebender US-Bürger, hatte mit zwei Bekannten eine Szene-Bar am Kottbusser
Tor verlassen, als er auf der Adalbertstraße aus einer Gruppe von fünf Männern heraus angesprochen
und homophob beleidigt wurde. Die Betroffenen ließen sich darauf nicht ein und gingen weiter. Daraufhin
wurde der 44-jährige Betroffene von einem der Täter massiv gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er
zu Boden ging. Selbst als der Betroffene bereits am Boden lag, trat der Angreifer mehrmals gegen das
Opfer nach. Die beiden Begleiter rannten auf Grund der Heftigkeit des Angriffs weg. Der Betroffene erlitt
Verletzungen an Kopf und Schulter – drei angebrochene Zähne, eine Kinnplatzwunde,
Schulterausrenkung, Schulterausriss – die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

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

Fallbeispiel 7

Tiergarten, 29.04.2013, 13.00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung durch Nachbarn
Ein 33-järhiger homosexueller Mann wurde von einem Nachbarn im Hausflur homophob beleidigt und
bedroht. Der Übergriff war das jüngste Ereignis in einer ganzen Reihe von Vorfällen. Der Nachbar hatte
den 33-jährigen schon mehrfach aggressiv angegangen, ihm z.B. untersagen wollen, bestimmte Bereiche
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Gefecht zu setzen und so den Raub zu ermöglichen.

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 16.03.2013, 01:00 Uhr: versuchter Taschendiebstahl führt zu tätlicher
Auseinandersetzung
Zeugen berichteten MANEO von folgendem Vorfall: Ein ca. 33-jähriger schwuler Mann, ein
englischsprachiger Tourist, war aus einer Bar gekommen und folgte nun der Motzstraße in Richtung
Martin-Luther-Straße. Unweit der Ecke Eisenacherstraße sei er von zwei jungen Männern angesprochen
und sexuell bedrängt und belästigt worden, die dabei versuchten, ihm seine Brieftasche zu entwenden.
Der 33-Jährige habe dies noch rechtzeitig bemerkt und den Diebstahl verhindern können. Als er die
jungen Männer zur Rede stellen wollte, diese den Tatversuch leugneten und flüchten wollten, sei der
Betroffene ihnen erregt hinterhergelaufen und dabei einem der beiden mit der Faust gegen den Kopf
geschlagen. Der erregte Betroffene sei dann von den Zeugen beruhigt worden.

Der Betroffene wollte den Vorfall der Polizei nicht anzeigen.

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 25.03.2013, 12.10 Uhr: homophobe Beleidigung durch Autofahrer
Ein 46-jähriger schwuler Mann berichtete, dass er zu seinem in der Maaßenstraße geparkten Auto
gegangen war. Unweit seines Wagens bemerkte er dann, wie zwei Autofahrer in einen Streit über eine
angrenzende Parklücke geraten waren. Als der 46-jährige Unbeteiligte bei seinem Auto angekommen
war, ging einer der Streitenden auf ihn zu und begann, ihn als „Tunte“ und „Drecksschwuchtel“ zu
beleidigen. Das Auto des Betroffenen wurde zum „Scheiß-Schwulenauto“. Der Betroffene verbat sich die
Beleidigungen lautstark und setzte seinen Weg fort.

Der Betroffene wollte von einer Anzeige absehen.

Fallbeispiel 6

Kreuzberg, 19.04.2013, 00.05 Uhr: gefährliche Körperverletzung auf offener Straße
Ein 44-jähriger in Berlin lebender US-Bürger, hatte mit zwei Bekannten eine Szene-Bar am Kottbusser
Tor verlassen, als er auf der Adalbertstraße aus einer Gruppe von fünf Männern heraus angesprochen
und homophob beleidigt wurde. Die Betroffenen ließen sich darauf nicht ein und gingen weiter. Daraufhin
wurde der 44-jährige Betroffene von einem der Täter massiv gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er
zu Boden ging. Selbst als der Betroffene bereits am Boden lag, trat der Angreifer mehrmals gegen das
Opfer nach. Die beiden Begleiter rannten auf Grund der Heftigkeit des Angriffs weg. Der Betroffene erlitt
Verletzungen an Kopf und Schulter – drei angebrochene Zähne, eine Kinnplatzwunde,
Schulterausrenkung, Schulterausriss – die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

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

Fallbeispiel 7

Tiergarten, 29.04.2013, 13.00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung durch Nachbarn
Ein 33-järhiger homosexueller Mann wurde von einem Nachbarn im Hausflur homophob beleidigt und
bedroht. Der Übergriff war das jüngste Ereignis in einer ganzen Reihe von Vorfällen. Der Nachbar hatte
den 33-jährigen schon mehrfach aggressiv angegangen, ihm z.B. untersagen wollen, bestimmte Bereiche
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des Treppenhauses zu nutzen, da es überall nach „ihm und nach Gleitgel stinken“ würde. Ebenfalls im
April war am Kellerabteil des Betroffenen ein Zettel mit der Aufschrift „HIV+“ angebracht worden.

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

Fallbeispiel 8

Mitte, 01.05.2013, 02:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz
Ein 32 Jahre alter schwuler Mann berichtete, dass er gegen 02:30 Uhr auf dem U-Bahnhof
Alexanderplatz in Mitte, als er gerade auf dem Weg zu einer Veranstaltung war, von zwei jungen
Männern, beide Anfang 20 Jahre alt, beleidigt, angebrüllt, angepackt und bedroht worden war. Weil er die
beiden Tatverdächtigen angeblich „angesehen“ hatte, hatten diese den Betroffenen zuerst gefragt, ob
dieser schwul sei. Daraufhin habe er geantwortet: „Na und? Ja. Was ist denn schon dabei?“ daraufhin
seien die beiden Täter „ausgerastet“. Sie haben ihn angebrüllt und beleidigt, dann haben sie ihn
angepackt. Dann sei plötzlich ein Zeuge, ein junger Mann, dazwischen gegangen, der eine Flasche dabei
gehabt hatte. Er habe diese zerschlagen und wollte damit auf die Täter losgehen. Die Täter sind
daraufhin geflüchtet. Auch der Zeuge entfernte sich.

Anzeige wurde nicht erstattet.

Fallbeispiel 9

Friedrichshain, 09.05.2013, 21.15 Uhr: Körperverletzung
Ein schwules Paar, 19 und 26 Jahre alt, ging Hand in Hand die Danziger Straße entlang. Unweit des
Volkspark Friedrichshain kam den beiden Männern eine Gruppe von ca. acht bis zehn Jugendlichen,
Jungen und Mädchen, entgegen. Im Vorbeigehen schlug ein männlicher Jugendlicher dem 26-jährigen
unvermittelt in den Bauch, daraufhin folgte ein zweiter, nicht ganz so heftiger Schlag. Die Jugendlichen
gingen daraufhin weiter, die Betroffenen blieben zurück.

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

Fallbeispiel 10

Kreuzberg, 01.06.2013, 21.15 Uhr: homophobe Beleidigungen und versuchte Körperverletzung
Ein 38-jähriger schwuler Mann stand gemeinsam mit seinem Partner auf seinem Balkon im ersten
Obergeschoss eines Mietshauses unweit des Oranienplatzes. Die beiden umarmten sich, als sie von drei
männlichen Jugendlichen, die die Straße vor dem Haus entlanggingen, erblickt wurden. Die Jugendlichen
beleidigten daraufhin die schwulen Männer als „Schwuchteln“, „Dreck“ und „Abschaum“. Als der 38-
Jährige die Jugendlichen aufforderte, dies zu lassen, begannen diese in seine Richtung zu spucken und
das Paar mit Gegenständen zu bewerfen. Die zwei Betroffenen verließen daraufhin den Balkon und
verständigten von der Wohnung aus die Polizei und erstatteten Strafanzeige.

Fallbeispiel 11

Tiergarten, 02.06.2013, 05:00 Uhr: Raub und gefährliche Körperverletzung im Cruising-Gebiet
Ein 50 Jahre alter schwuler Mann war nach seiner Nachtschicht im Cruising-Gebiet im Kleinen Tiergarten
unterwegs. Er traf dort auf einen Mann, der eindeutiges sexuelles Interesse an ihm zeigte. Als der 50-
jährige darauf einging und sich dem Mann näherte, schlug ihn dieser mit einem harten Faustschlag ins
Gesicht bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, saß der Angreifer noch auf ihm, bedrohte ihn mit einem
langen Messer und schlug ihm weiterhin ins Gesicht. Schließlich raubte er ihn aus. Der Angegriffene erlitt
erhebliche Gesichtsverletzungen.

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

Tiergarten, 03.06.2013, 19 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„Offenbar wegen seines femininen Erscheinungsbildes wurde ein Mann gestern Abend in Tiergarten
angegriffen. Der 27-jährige war gegen 19 Uhr in der Potsdamer Straße unterwegs, als ihm ein
Unbekannter, der ihm mit drei weiteren Männern entgegen kann, unvermittelt gegen den Hals schlug.
Anschließend amüsierten sich die Männer über das Opfer und setzten ihren Weg fort. Eine ärztliche
Behandlung des 27-Jährigen war nicht erforderlich. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen
Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hasskriminalität
übernommen.“

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 04.06.2013.

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

Fallbeispiel 13

Spandau, 15.06.2013, 00:30 Uhr: gefährliche Körperverletzung
„Ziel einer Prügelattacke waren vier Frauen in der vergangen Nacht an der Charlottenbrücke. Die Opfer,
23-34 Jahre alt, hatten ihren Angeben nach dort gefeiert, als gegen 0.30 Uhr ein unbekannter junger
Mann an eine der Frauen herantrat und nach Feuer fragte. Als sie dem Wunsch nachkam, schlug er ihr
unerwartet mit der Faust ins Gesicht. Die anderen drei Frauen eilten ihr zur Hilfe, worauf noch zwei
weitere junge Männer auftauchten und auf die Frauen einschlugen. Einer ist dabei einem der Opfer in
den Rücken gesprungen. Als sie merkten, dass eine die Polizei anrief, flüchteten die drei auf etwa 19
Jahre alt geschätzten Täter lachend in Richtung Lindenufer. Eine Absuche der Gegend blieb erfolglos.
Die Frauen wurden von der Feuerwehr ambulant versorgt, einen Transport in eine Klinik lehnten sie ab.
Aufgrund der bisher bekannten Umstände wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aus
homophoben Motiven ermittelt.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 15.06.2013

Fallbeispiel 14

Friedrichshain, 22.06.2013, 23:30 Uhr: Körperverletzung vor einem Club
Ein 33-jähriger schwuler Mann ging mit seinem Freund Hand in Hand die Straße entlang und wollte zu
einer Party auf dem RAW Gelände. Am Toreingang zum RAW Gelände standen etwa  12-15 Männer.
Diese hatten einen Gang auf dem Gehweg gebildet, so dass die Betroffenen quasi in der Mitte durch sie
hindurch gehen mussten. Den Betroffenen wurde entgegen gerufen: "Ey, guck mal Schwule". Als sie an
den Männern vorbei gingen wurden sie von Männern aus der Gruppe heraus mit den Worten „Scheiß
Schwule“ und „Schwuchteln“ beleidigt. Außerdem wurden sie von den Männern von hinten mehrmals mit
der Hand ins Genick geschlagen.

Der Betroffene erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 15

Wedding, 23.06.2013: Schwerer Raub nach Internet-Date
Ein 25-jähriger schwuler Mann hatte über ein Online-Portal die Bekanntschaft eines anderen schwulen
Mannes gemacht und sich mit ihm für ein Sexdate in seiner Wohnung verabredet. Als es zur
verabredeten Zeit klingelte, standen anstelle des Kontakts aus dem Internet zwei andere Personen vor
der Tür, die nun in seine Wohnung eindrangen, ihn überwältigten und fesselten. Die Täter bedrohten den
25-jährigen mit einem Messer und zwangen ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen. Sie
fotografierten das entkleidete Opfer und drohten damit, die Bilder zu veröffentlichen, sollte es nach der
Tat die Polizei einschalten.

Intensive Ermittlungen der Berliner Polizei führten zur Festnahme eines Tatverdächtigen, dem eine Serie
ähnlicher Taten zur Last gelegt wird.
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Der Betroffene wandte sich kurz darauf an MANEO und erhielt hier weitere Unterstützung.

Fallbeispiel 13

Spandau, 15.06.2013, 00:30 Uhr: gefährliche Körperverletzung
„Ziel einer Prügelattacke waren vier Frauen in der vergangen Nacht an der Charlottenbrücke. Die Opfer,
23-34 Jahre alt, hatten ihren Angeben nach dort gefeiert, als gegen 0.30 Uhr ein unbekannter junger
Mann an eine der Frauen herantrat und nach Feuer fragte. Als sie dem Wunsch nachkam, schlug er ihr
unerwartet mit der Faust ins Gesicht. Die anderen drei Frauen eilten ihr zur Hilfe, worauf noch zwei
weitere junge Männer auftauchten und auf die Frauen einschlugen. Einer ist dabei einem der Opfer in
den Rücken gesprungen. Als sie merkten, dass eine die Polizei anrief, flüchteten die drei auf etwa 19
Jahre alt geschätzten Täter lachend in Richtung Lindenufer. Eine Absuche der Gegend blieb erfolglos.
Die Frauen wurden von der Feuerwehr ambulant versorgt, einen Transport in eine Klinik lehnten sie ab.
Aufgrund der bisher bekannten Umstände wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aus
homophoben Motiven ermittelt.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 15.06.2013

Fallbeispiel 14

Friedrichshain, 22.06.2013, 23:30 Uhr: Körperverletzung vor einem Club
Ein 33-jähriger schwuler Mann ging mit seinem Freund Hand in Hand die Straße entlang und wollte zu
einer Party auf dem RAW Gelände. Am Toreingang zum RAW Gelände standen etwa  12-15 Männer.
Diese hatten einen Gang auf dem Gehweg gebildet, so dass die Betroffenen quasi in der Mitte durch sie
hindurch gehen mussten. Den Betroffenen wurde entgegen gerufen: "Ey, guck mal Schwule". Als sie an
den Männern vorbei gingen wurden sie von Männern aus der Gruppe heraus mit den Worten „Scheiß
Schwule“ und „Schwuchteln“ beleidigt. Außerdem wurden sie von den Männern von hinten mehrmals mit
der Hand ins Genick geschlagen.

Der Betroffene erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 15

Wedding, 23.06.2013: Schwerer Raub nach Internet-Date
Ein 25-jähriger schwuler Mann hatte über ein Online-Portal die Bekanntschaft eines anderen schwulen
Mannes gemacht und sich mit ihm für ein Sexdate in seiner Wohnung verabredet. Als es zur
verabredeten Zeit klingelte, standen anstelle des Kontakts aus dem Internet zwei andere Personen vor
der Tür, die nun in seine Wohnung eindrangen, ihn überwältigten und fesselten. Die Täter bedrohten den
25-jährigen mit einem Messer und zwangen ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen. Sie
fotografierten das entkleidete Opfer und drohten damit, die Bilder zu veröffentlichen, sollte es nach der
Tat die Polizei einschalten.

Intensive Ermittlungen der Berliner Polizei führten zur Festnahme eines Tatverdächtigen, dem eine Serie
ähnlicher Taten zur Last gelegt wird.
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Fallbeispiel 12
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Fallbeispiel 15
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Mannes gemacht und sich mit ihm für ein Sexdate in seiner Wohnung verabredet. Als es zur
verabredeten Zeit klingelte, standen anstelle des Kontakts aus dem Internet zwei andere Personen vor
der Tür, die nun in seine Wohnung eindrangen, ihn überwältigten und fesselten. Die Täter bedrohten den
25-jährigen mit einem Messer und zwangen ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen. Sie
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Fallbeispiel 16

Berlin, 12.07.2013: Songtext mit homophobem Inhalt
Der Rapper Bushido veröffentlichte sein neues Album „NWA“, auf dem auch der Song „Stress ohne
Grund“ enthalten ist. Im Songtext1 heißt es unter anderem: „…es ist ganz normal, Männer lutschen keine
Schwänze…“, …“du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt wie Wowereit…“ und „…du Schwuchtel wirst
gefoltert“. Des Weiteren enthält der Songtext Passagen, die von Personen und Medien als Mordaufrufe
gegen namentlich genannte Politikerinnen und Politiker gewertet wurden.2

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

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

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

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

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

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

Fallbeispiel 17

Kreuzberg, 18.07.2013, 17:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Zwei 31 Jahre alte Freunde gingen Hand-in-Hand die Urbanstraße entlang. Auf der Höhe Graefestraße
kamen sie an einem „Vereinslokal“ vorbei, vor dem mehrere Männer saßen. Sie waren etwa eine Minute
weiter gegangen, als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden. Plötzlich und unerwartet erhielt einer der
Betroffenen einen kräftigen Schlag in den Rücken. Als er sich vorbeugte und sein Freund ihm helfen
wollte, erhielt der Freund ebenfalls einen heftigen Schlag gegen den Hinterkopf. Danach flüchteten die
Täter. Zwei Frauen kamen den Betroffenen zu Hilfe und bestätigten diesen, dass die Tatverdächtigen aus
dem „Vereinslokal“ gekommen waren, auch dass sie abfällige Bemerkungen gegen die Betroffenen
gehört hatten. Ein weiterer Zeuge meldete sich und bestätigte den Übergriff. Weil einer der Betroffenen
weiter über Kopfschmerzen klagte, ging dieser am nächsten Tag ins Krankenhaus.

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

Fallbeispiel 18

Kreuzberg, 07.08.2013, 23.00 Uhr: Anfeindungen gegen MANEO-Vor-Ort-Team
Sechs MANEO-Nachtflugbegleiter waren im Rahmen einer Vorort-Tour durch mehrere Szene-Kneipen
unterwegs, als sie gegen 23.00 Uhr in der Adalbertstraße in der Nähe des Kottbusser Tors entlang
gingen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren als Flugbegleiterinnen verkleidet, trugen ihre hellblauen
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Medien mit einer vorläufigen Entscheidung indiziert. „Das Gremium habe die Musik-CD ‚NWA‘ des
Interpreten Shindy mit dem Bushido-Song als gefährdend für Minderjährige eingestuft. Der Text wirke
verrohend, reize zu Gewalttätigkeiten und diskriminiere Frauen sowie Homosexuelle. Die Einschränkung
tritt mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am Montag, 22. Juli, in Kraft. Weiter heißt es in der
Pressemitteliung der Bundesprüfstelle: "Mit der Veröffentlichung der Indizierung im Bundesanzeiger
unterliegt die Musik-CD den weitreichenden Verbreitungs- und Werbebeschränkungen des
Jugendschutzgesetzes. Insbesondere darf sie nur in gesonderten Ladengeschäften oder nur 'unter dem
Ladentisch' an Erwachsene verkauft, nicht mehr in der Öffentlichkeit beworben und nicht im Wege des
Versandhandels vertrieben werden." 3

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

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

(2) Quelle: Focus, 13.07.2013. http://www.focus.de/panorama/boulevard/aerger-um-stress-ohne-grund-
renate-kuenast-bushidos-song-ist-aufruf-zu-gewalt-und-mord_aid_1042483.html ; Der Spiegel, 12.07.13.
http://www.spiegel.de/kultur/musik/stress-ohne-grund-bushido-provoziert-mit-video-a-910911.html ; taz,
15.07.13. http://www.taz.de/Aerger-um-neues-Lied/!119890/ - und weitere Artikel dazu in der taz.
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Kreuzberg, 18.07.2013, 17:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Zwei 31 Jahre alte Freunde gingen Hand-in-Hand die Urbanstraße entlang. Auf der Höhe Graefestraße
kamen sie an einem „Vereinslokal“ vorbei, vor dem mehrere Männer saßen. Sie waren etwa eine Minute
weiter gegangen, als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden. Plötzlich und unerwartet erhielt einer der
Betroffenen einen kräftigen Schlag in den Rücken. Als er sich vorbeugte und sein Freund ihm helfen
wollte, erhielt der Freund ebenfalls einen heftigen Schlag gegen den Hinterkopf. Danach flüchteten die
Täter. Zwei Frauen kamen den Betroffenen zu Hilfe und bestätigten diesen, dass die Tatverdächtigen aus
dem „Vereinslokal“ gekommen waren, auch dass sie abfällige Bemerkungen gegen die Betroffenen
gehört hatten. Ein weiterer Zeuge meldete sich und bestätigte den Übergriff. Weil einer der Betroffenen
weiter über Kopfschmerzen klagte, ging dieser am nächsten Tag ins Krankenhaus.

Die Betroffenen erstatteten erst später Strafanzeige bei der Polizei, nach dem ein Kontakt mit MANEO
zustande kam und sie sich sicher fühlten, dass der Vorfall von der Polizei „auch ernst genommen“ würde.
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Kreuzberg, 07.08.2013, 23.00 Uhr: Anfeindungen gegen MANEO-Vor-Ort-Team
Sechs MANEO-Nachtflugbegleiter waren im Rahmen einer Vorort-Tour durch mehrere Szene-Kneipen
unterwegs, als sie gegen 23.00 Uhr in der Adalbertstraße in der Nähe des Kottbusser Tors entlang
gingen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren als Flugbegleiterinnen verkleidet, trugen ihre hellblauen
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kamen sie an einem „Vereinslokal“ vorbei, vor dem mehrere Männer saßen. Sie waren etwa eine Minute
weiter gegangen, als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden. Plötzlich und unerwartet erhielt einer der
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Sechs MANEO-Nachtflugbegleiter waren im Rahmen einer Vorort-Tour durch mehrere Szene-Kneipen
unterwegs, als sie gegen 23.00 Uhr in der Adalbertstraße in der Nähe des Kottbusser Tors entlang
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Uniformen mit Perücken, kurzen Röcken und Absatzschuhen. Plötzlich begannen drei auf einer Bank
sitzende junge Männer die Mitarbeiter zu beleidigen. Sie riefen „Iii Transen“ und „Transen raus aus
Kreuzberg!“. Einer der jungen Männer warf mit Abfall in Richtung der Mitarbeiter, traf jedoch niemanden.

Fallbeispiel 19

Schöneberg, 09.08.2013, 19:40 Uhr: mit Pfefferspray schwules Geschäft angegriffen
Unbekannte Personen, die während der Tat ihre Gesichter versteckt hielten, sprühten von der
Eingangstür des Geschäftes in der Bülowstraße Pfefferspray in den Laden und flüchteten sogleich. Die
Mittarbeiter erlitten Augenreizungen.

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

Fallbeispiel 20

Kreuzberg, 10.08.2013, 22:00 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung gegen Drag-Queen
Eine stadtbekannte Berliner Drag-Queen berichtete, dass sie sich am Samstag, gegen 22 Uhr, in ihrem
Abendkostüm vor einer Bar am Mehringdamm aufgehalten hatte, wo sie für den Abend als DJane
engagiert worden war. Sie unterhielt sich mit Freunden, als ihr eine größere Gruppe von etwa 10
Jugendlichen auf dem Bürgersteig entgegen kam. Plötzlich begannen die männlichen Jugendlichen die
Betroffene zu beleidigen und zu bespucken. Dann schlug einer aus der Gruppe der 28-Jährigen mit der
Faust gegen den Oberkörper. Die angegriffene Drag-Queen und ihre Freunde wehrten sich, woraufhin
die aggressiven Jugendlichen mit einem Glas sowie einer schweren Bierbank, die vor der Bar stand,
nach der Betroffenen warfen. Die Täter ließen erst ab, als die Betroffenen mit der Polizei drohten.

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

Fallbeispiel 21

Neukölln, 25.08.2013, 01.00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung auf der Thomashöhe
Ein 43 Jahre alter schwuler Mann hielt sich im Cruising-Gebiet „Thomashöhe“ in Neukölln auf, als er von
zwei Männern angesprochen wurde, die mit einer Taschenlampe im Park zuvor herum geleuchtet hatten.
Als sie auf den Betroffenen trafen, leuchteten sie ihm ins Gesicht und gaben sich als Kripobeamte aus.
Unvermittelt und ohne Vorwarnung schlugen sie dann mit einem ausziehbaren „Totschläger“ mehrfach
auf den Betroffenen ein, trafen ihn auch zweimal am Kopf. Dabei versuchten die Täter, ihn ins Gebüsch
zu zerren. Die Täter riefen u.a. „Du schwule Dreckssau“. Der Betroffene rief laut um Hilfe. Ein Zeuge, der
die Hilferufe hörte, rief „ich hole die Polizei“. Daraufhin flüchteten die Täter. Der Betroffene rief danach
auch die Polizei und erstattete Strafanzeige.

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

Fallbeispiel 22

Charlottenburg, 08.09.2013, etwa 03:00 Uhr: gefährliche Körperverletzung vor einer Szene-Bar
In der Nacht vom 7. zum 8. September wurde eine stadtbekannte Größe der Berliner Tunten- und
Transenszene Opfer eines homo- bzw. transphoben Übergriffs vor einer bekannten Szenebar in der
Knesebeckstraße in Berlin-Charlottenburg. Die 52 Jahre alte Künstlerin war nach einem Abend im Café
Theater Schalotte noch zu einem Absacker zu ihrem früheren Arbeitgeber gefahren. Bereits in der Bar
sind die späteren Täter, drei junge Männer, unangenehm aufgefallen. Sie schienen, so die Einschätzung
der Betroffenen, mit dem bunt gemischten Publikum „überfordert“. Sie fragten beispielsweise die Barkraft
nach ihrem „Lesbischsein“ aus, fragte auch sie selbst, ob sie mit ihnen „mal nach draußen“ kommen
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Uniformen mit Perücken, kurzen Röcken und Absatzschuhen. Plötzlich begannen drei auf einer Bank
sitzende junge Männer die Mitarbeiter zu beleidigen. Sie riefen „Iii Transen“ und „Transen raus aus
Kreuzberg!“. Einer der jungen Männer warf mit Abfall in Richtung der Mitarbeiter, traf jedoch niemanden.

Fallbeispiel 19

Schöneberg, 09.08.2013, 19:40 Uhr: mit Pfefferspray schwules Geschäft angegriffen
Unbekannte Personen, die während der Tat ihre Gesichter versteckt hielten, sprühten von der
Eingangstür des Geschäftes in der Bülowstraße Pfefferspray in den Laden und flüchteten sogleich. Die
Mittarbeiter erlitten Augenreizungen.

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

Fallbeispiel 20
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engagiert worden war. Sie unterhielt sich mit Freunden, als ihr eine größere Gruppe von etwa 10
Jugendlichen auf dem Bürgersteig entgegen kam. Plötzlich begannen die männlichen Jugendlichen die
Betroffene zu beleidigen und zu bespucken. Dann schlug einer aus der Gruppe der 28-Jährigen mit der
Faust gegen den Oberkörper. Die angegriffene Drag-Queen und ihre Freunde wehrten sich, woraufhin
die aggressiven Jugendlichen mit einem Glas sowie einer schweren Bierbank, die vor der Bar stand,
nach der Betroffenen warfen. Die Täter ließen erst ab, als die Betroffenen mit der Polizei drohten.

Die Drag-Queen wollte nach dem Angriff zuerst ihr Engagement als DJane zu Ende bringen und
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würde. Sie lehnte ab. Erst als sie später vor die Tür ging, um frische Luft zu schnappen, wurde sie ohne
Vorwarnung angegriffen: „Es gab keinen verbalen Angriff, keine Worte, nichts. Hass trifft einen ohne
Worte“, schreibt sie später in einem Statement.

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

Fallbeispiel 23

Tiergarten, 23.09.2013, 22:40 Uhr: gefährliche Körperverletzung im Cruising-Gebiet
Ein 39 Jahre alter schwuler Mann hielt sich im Cruising-Gebiet im Großen Tiergarten auf, als er eine
Person laut rufen hörte, die offensichtlich angegriffen wurde. Er habe sich daraufhin dem Ort genähert
und gesehen, wie eine Person von Angreifern mehrfach geschlagen und getreten wurde. Er wollte dem
Betroffenen helfen, wurde dann selbst von den Angreifern geschlagen. Weitere Cruiser, die helfen
wollten, wurden von den Tätern ebenfalls angegriffen. Insgesamt waren fünf Cruiser, die dem Opfer zu
Hilfe kamen, von den Tätern angegriffen und verletzt worden.

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

Fallbeispiel 24

Schöneberg, 02.10.2013, 11:45 Uhr: homophobe Beleidigung und Anspucken auf Straße
Gegen 11:45 Uhr wurde in der Schöneberger Courbièrstraße ein 45 Jahre alter schwuler Mann auf der
Straße unvermittelt homophob beleidigt, angespuckt und angegriffen. Während der Tat versuchte der
Begleiter des Tatverdächtigen diesen wegzuziehen.

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

Fallbeispiel 25

Friedrichshain, 04.10.2013, 18:10 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung
„Einer ambulanten Behandlung musste sich eine Frau gestern Abend unterziehen, nachdem sie in
Friedrichshain eigenen Angaben zufolge von einem Unbekannten homophob beleidigt und geschlagen
worden war. Die 30-Jährige gab gegenüber alarmierten Polizisten in einem Krankenhaus an, dass sie
gemeinsam mit einer 29 Jahre alten Bekannten am Franz-Mehring-Platz eine Veranstaltung besucht
hätte. Als sich die beiden Frauen kurz nach 18 Uhr im Eingangsbereich unterhielten, sollen sie von zwei
Männern auf die Veranstaltung angesprochen worden sein. Nachdem sie das Motto der Veranstaltung
nannten, seien sie von den Unbekannten unvermittelt auf sexueller Grundlage beleidigt worden und einer
der Täter habe der 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die
Angreifer. Die 30-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des
Polizeilichen Staatsschutzes übernommen.“

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 05.10.2013

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

Fallbeispiel 26

Neukölln, 13.10.2013, 21:15 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf Straße
Ein 25 Jahre alter schwuler Mann ging mit dem seinem Bekannten die Sonnenallee entlang, als ihnen
zwei etwa 16 Jahre alte Jugendliche entgegen kamen. Einer der Tatverdächtigen beleidigte die
Betroffenen mit den Worten „ihr scheiß Schwuchteln“. Die Betroffenen wiesen die Tatverdächtigen
zurecht, dass sie sich von diesen so nicht beleidigen ließen. Plötzlich schlug einer der Tatverdächtigen
dem 25-jährigen Betroffenen mit großer Wucht die Faust ins Gesicht. Weiteren Schlägen habe er
ausweichen können. Danach flüchteten die Tatverdächtigen.
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Die Betroffenen begaben sich umgehend zur Polizeiwache, die ganz in der Nähe war, und alarmierten
Polizeikräfte. Kurz darauf konnten die überraschten Tatverdächtigen festgenommen werden. Der
Geschädigte kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Fallbeispiel 27

Schöneberg, 15.10.2013, 17:00 Uhr: homophobe Beleidigung am Telefon
Auf dem Anrufbeantworter von MANEO befand sich eine Nachricht mit beleidigendem Inhalt: „ihr
schwulen Arschficker“, „ich tu euch den Schwanz abschneiden“, „ihr elenden Drecksäue“ und „ihr sollt
HIV kriegen, diese Schweinekrankheit“.

Fallbeispiel 28

Kreuzberg, 07.11.2013, 01:10 Uhr: Körperverletzung durch Angriff mit Pfefferspray auf Straße
Zwei 25 und 27 Jahre alte schwule Männer verabschiedeten sich in der Reichenbergerstraße mit einem
Abschiedskuss, nach dem sie eine Szene-Bar verlassen hatten. Plötzlich wurden sie von einer
unbekannten Person mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Der Täter ging  danach in die
Adalbertstraße, stieg dort in ein dunkles Fahrzeug und flüchtete.

Die Betroffenen erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 29

Neukölln, 30.11.2013, 23.50 Uhr: auf U-Bahnhof Boddinstraße beleidigt und angespuckt worden
Im U-Bahnhof Boddinstraße holte ein 28-jähriger schwuler Mann einen Freund ab. Als der Freund aus
der U-Bahn ausstieg, begrüßten sich die beiden Männer innig. Dies wurde von vier jungen Männern
beobachtet, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig aufhielten und nun auf den 28-Jährigen und seinen
Freund zugingen. Sie wirkten sehr aggressiv, als sie begannen, die Betroffenen zu beleidigen. Die
Betroffenen wurden als „Homos“ und „Arschficker“ beleidigt, außerdem von den Tatverdächtigen
bespuckt.

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

Fallbeispiel 30

Schöneberg, 08.12.2013: sexueller Übergriff und Diebstahl auf Straße
Ein 23-jähriger schwuler Mann durchquerte die Motzstraße auf dem Weg zu einer Veranstaltung, als ihn
ein ca. 20-jähriger Mann ansprach und fragte, wo man denn heute Abend noch eine gute Sexparty finden
könne. Der Unbekannte wurde dabei gleich zudringlich. Er legte den Arm um den 23-Jährigen und fasste
ihm in den Schritt und an den Po. Dabei zog er ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Dies
bemerkte der Bestohlene gleich und forderte den Mann auf, das Telefon zurück zu geben. Nach kurzer
Diskussion und mehreren Aufforderungen erfolgte dann die Rückgabe.

Der Betroffene verständigte nach dem versuchten Diebstahl die Polizei, die eine Straßenecke weiter
einen Tatverdächtigen fand und dessen Personalien aufnahm.
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Die Betroffenen begaben sich umgehend zur Polizeiwache, die ganz in der Nähe war, und alarmierten
Polizeikräfte. Kurz darauf konnten die überraschten Tatverdächtigen festgenommen werden. Der
Geschädigte kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.
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Abschiedskuss, nach dem sie eine Szene-Bar verlassen hatten. Plötzlich wurden sie von einer
unbekannten Person mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Der Täter ging  danach in die
Adalbertstraße, stieg dort in ein dunkles Fahrzeug und flüchtete.

Die Betroffenen erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.
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Neukölln, 30.11.2013, 23.50 Uhr: auf U-Bahnhof Boddinstraße beleidigt und angespuckt worden
Im U-Bahnhof Boddinstraße holte ein 28-jähriger schwuler Mann einen Freund ab. Als der Freund aus
der U-Bahn ausstieg, begrüßten sich die beiden Männer innig. Dies wurde von vier jungen Männern
beobachtet, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig aufhielten und nun auf den 28-Jährigen und seinen
Freund zugingen. Sie wirkten sehr aggressiv, als sie begannen, die Betroffenen zu beleidigen. Die
Betroffenen wurden als „Homos“ und „Arschficker“ beleidigt, außerdem von den Tatverdächtigen
bespuckt.

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

Fallbeispiel 30

Schöneberg, 08.12.2013: sexueller Übergriff und Diebstahl auf Straße
Ein 23-jähriger schwuler Mann durchquerte die Motzstraße auf dem Weg zu einer Veranstaltung, als ihn
ein ca. 20-jähriger Mann ansprach und fragte, wo man denn heute Abend noch eine gute Sexparty finden
könne. Der Unbekannte wurde dabei gleich zudringlich. Er legte den Arm um den 23-Jährigen und fasste
ihm in den Schritt und an den Po. Dabei zog er ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Dies
bemerkte der Bestohlene gleich und forderte den Mann auf, das Telefon zurück zu geben. Nach kurzer
Diskussion und mehreren Aufforderungen erfolgte dann die Rückgabe.

Der Betroffene verständigte nach dem versuchten Diebstahl die Polizei, die eine Straßenecke weiter
einen Tatverdächtigen fand und dessen Personalien aufnahm.
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Die Betroffenen begaben sich umgehend zur Polizeiwache, die ganz in der Nähe war, und alarmierten
Polizeikräfte. Kurz darauf konnten die überraschten Tatverdächtigen festgenommen werden. Der
Geschädigte kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Fallbeispiel 27

Schöneberg, 15.10.2013, 17:00 Uhr: homophobe Beleidigung am Telefon
Auf dem Anrufbeantworter von MANEO befand sich eine Nachricht mit beleidigendem Inhalt: „ihr
schwulen Arschficker“, „ich tu euch den Schwanz abschneiden“, „ihr elenden Drecksäue“ und „ihr sollt
HIV kriegen, diese Schweinekrankheit“.

Fallbeispiel 28

Kreuzberg, 07.11.2013, 01:10 Uhr: Körperverletzung durch Angriff mit Pfefferspray auf Straße
Zwei 25 und 27 Jahre alte schwule Männer verabschiedeten sich in der Reichenbergerstraße mit einem
Abschiedskuss, nach dem sie eine Szene-Bar verlassen hatten. Plötzlich wurden sie von einer
unbekannten Person mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Der Täter ging  danach in die
Adalbertstraße, stieg dort in ein dunkles Fahrzeug und flüchtete.

Die Betroffenen erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 29

Neukölln, 30.11.2013, 23.50 Uhr: auf U-Bahnhof Boddinstraße beleidigt und angespuckt worden
Im U-Bahnhof Boddinstraße holte ein 28-jähriger schwuler Mann einen Freund ab. Als der Freund aus
der U-Bahn ausstieg, begrüßten sich die beiden Männer innig. Dies wurde von vier jungen Männern
beobachtet, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig aufhielten und nun auf den 28-Jährigen und seinen
Freund zugingen. Sie wirkten sehr aggressiv, als sie begannen, die Betroffenen zu beleidigen. Die
Betroffenen wurden als „Homos“ und „Arschficker“ beleidigt, außerdem von den Tatverdächtigen
bespuckt.

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

Fallbeispiel 30

Schöneberg, 08.12.2013: sexueller Übergriff und Diebstahl auf Straße
Ein 23-jähriger schwuler Mann durchquerte die Motzstraße auf dem Weg zu einer Veranstaltung, als ihn
ein ca. 20-jähriger Mann ansprach und fragte, wo man denn heute Abend noch eine gute Sexparty finden
könne. Der Unbekannte wurde dabei gleich zudringlich. Er legte den Arm um den 23-Jährigen und fasste
ihm in den Schritt und an den Po. Dabei zog er ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Dies
bemerkte der Bestohlene gleich und forderte den Mann auf, das Telefon zurück zu geben. Nach kurzer
Diskussion und mehreren Aufforderungen erfolgte dann die Rückgabe.

Der Betroffene verständigte nach dem versuchten Diebstahl die Polizei, die eine Straßenecke weiter
einen Tatverdächtigen fand und dessen Personalien aufnahm.
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Fall-Beispiele aus 2012
Aus: MANEO-Report 2012. Die hier vorgestellten Fallbeispiele sollen das Bild von der
Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln.7 Tötungsdelikte sind in dieser
Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 2012).

Fallbeispiel 1

Schöneberg, 12.02.10, gegen 06:00 Uhr – gefährliche Körperverletzung und Raub
Am 19.01.12 berichtete uns ein 48 Jahre alter schwuler Mann, der sich als Tourist in Berlin aufhielt, dass
er am 12.02.10, gegen 06:00 Uhr, Opfer einer gefährlichen Körperverletzung verbunden mit einer
Raubstraftat am Spielplatz an der Eisenacherstraße Ecke Fuggerstrasse in Berlin-Schöneberg geworden
war. Er hatte sich kurz zuvor in einer Bar in der Motzstraße aufgehalten, als er dort von einem damals 22
Jahre alten Mann angesprochen worden war. Dieser habe sich dem Betroffenen für Sex gegen Geld
angeboten. Der Betroffene habe dem 22-Jährigen klar gemacht, dass er kein Interesse an ihm habe,
habe ihm jedoch aus lauter Freundlichkeit noch ein Bier ausgegeben. Als der Betroffene dann das Lokal
verlassen habe, sei ihm der junge Mann gefolgt. Weil viel Schnee auf dem Bürgersteig lag, folgte der
Tatverdächtige dem Betroffenen in der Spur. Er bemerkte, dass der Tatverdächtige mit seinem Handy
telefonierte. Was er sprach verstand er nicht, weil er nicht Deutsch redete. Dann bemerkte der Betroffene
einen zweiten , ebenfalls 22-jährigen Mann, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dieser habe dem
anderen Signale gegeben, was er jedoch nicht sogleich verstanden habe. Als er dann am Spielplatz
vorbei ging bemerkte er, wie ihm jemand in die Tasche griff, um ihm seine Geldbörse zu entwenden. Als
er sich schützen wollte und sich umdrehte, erhielt er einen gezielten Faustschlag ins Gesicht, der ihm den
Kiefer brach. Die Tatverdächtigen flüchteten mit seiner Brieftasche. Er selbst konnte ihnen nicht mehr
nachstellen. Die Polizei habe dann den Täter ermitteln können, weil dieser versucht habe mit der
gestohlenen Scheckkarte des Opfers zu tanken.

Die Täter sind mittlerweile rechtskräftig verurteilt worden.

Fallbeispiel 2

Schöneberg, 26.12.2011, ca. 03:15 Uhr – gefährliche Körperverletzung auf der Straße
Ein 41 Jahre alter schwuler Mann wird nach Verlassen einer schwulen Bar in der Eisenacher Straße
zwischen Motzstraße und Fuggerstraße von einem ihm unbekannten Mann angegriffen und auf der
Straße fast tot getreten. Der Tatverdächtige hatte den Betroffenen zuvor in einer Bar angesprochen und
ihn aufgefordert, ihm ein Bier auszugeben, was dieser jedoch abgelehnt hatte, weil er ihn nicht kannte
und mit ihm auch nichts zu tun haben wollte. Der Täter hatte dem Mann dann aufgelauert, als dieser das
Lokal verließ. Während des Angriffs hatte der Täter mehrfach gerufen „Du schwule Sau. Dich bring' ich
um!“, während er auf den Kopf des Geschädigten mit großer Wucht eintrat. Der Geschädigte berichtete,
dass er dann plötzlich im Kopf ein lautes Krachen hörte und dann das Bewusstsein verlor. Mit mehrfacher
Schädelfraktur erwachte er im Krankenhaus. Eine Operation, mit der mehrere Metallplatten am Schädel
des Geschädigten angebracht werden sollten, konnte aufgrund der großen Schwellung noch nicht
sogleich durchgeführt werden. Der Betroffene verbrachte deshalb die wartenden Tage zu Hause.

In der Zwischenzeit wurde der Täter ermittelt und von der Polizei festgenommen. Die Polizei meldete sich
dann beim Geschädigten zu Hause und fuhr den Täter vor dessen Haustür, damit der Geschädigte ihn
dort identifizieren sollte. Der Geschädigte erlitt dadurch einen weiteren Schock. Als nach der Operation
der Geschädigte erfuhr, dass der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, durchlitt er angstvolle
Wochen, weil mit dem Vorfahren des Täters durch die Polizei dieser jetzt wusste, wo der Geschädigte
wohnte.

Der Täter ist zwischenzeitlich rechtskräftig zu viereinhalb Jahren verurteilt worden.

7 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneo-
fallmeldungen.de
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nachstellen. Die Polizei habe dann den Täter ermitteln können, weil dieser versucht habe mit der
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Die Täter sind mittlerweile rechtskräftig verurteilt worden.
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Ein 41 Jahre alter schwuler Mann wird nach Verlassen einer schwulen Bar in der Eisenacher Straße
zwischen Motzstraße und Fuggerstraße von einem ihm unbekannten Mann angegriffen und auf der
Straße fast tot getreten. Der Tatverdächtige hatte den Betroffenen zuvor in einer Bar angesprochen und
ihn aufgefordert, ihm ein Bier auszugeben, was dieser jedoch abgelehnt hatte, weil er ihn nicht kannte
und mit ihm auch nichts zu tun haben wollte. Der Täter hatte dem Mann dann aufgelauert, als dieser das
Lokal verließ. Während des Angriffs hatte der Täter mehrfach gerufen „Du schwule Sau. Dich bring' ich
um!“, während er auf den Kopf des Geschädigten mit großer Wucht eintrat. Der Geschädigte berichtete,
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Fallbeispiel 3

Kreuzberg, 05.01.12, gegen 04:35 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Ein 32 Jahre alter schwuler Mann, der in Begleitung eines Freundes war, wurde nach Verlassen eines
bekannten schwulen Clubs am Mehringdamm unvermittelt von einem unbekannten, etwa 20 Jahre alten
Mann mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt, und auch als er bereits am Boden lag noch weiter
getreten. Der Tatverdächtige habe dabei gerufen „Allah wird Dich ficken“. Gleich darauf lief der
Tatverdächtige weg. Der Betroffene sieht in dem Übergriff einen schwulenfeindlichen Übergriff, weil es
sich bei dem Club um einen bekannten Club für Homosexuelle handelte.

Der Betroffene erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 4

Kreuzberg, 18.01.12, gegen 17 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Ein schwules Paar, beide Ende Zwanzig, ging Hand in Hand am Kottbusser Damm entlang, als ein auf
seinem Fahrrad an ihnen vorbeifahrender Mann plötzlich einem der Betroffenen ins Gesicht spuckte und
beide schwulen Männer anschließend beleidigte. Der Tatverdächtige, den die Betroffenen zwischen 25-
30 Jahre alt schätzten, setzte seine Fahrt zügig fort und konnte von den Betroffenen nicht mehr eingeholt
werden. Die Betroffenen waren schockiert und angeekelt.

Eine Anzeige wurde nicht erstattet.

Fallbeispiel 5

Prenzlauer Berg, 11.02.12, 22:45 Uhr – Beleidigung in einem Restaurant
Zwei männliche und eine weibliche Person hielten sich in einem Restaurant in der Greifswalder Straße
auf und pöbelten angetrunken im Laden herum, weil ihrer Meinung nach die Bedienung nicht schnell
genug arbeitete. Der 23 Jahre alte Betroffene, der Leiter des Restaurants ist, forderte die Personen auf,
sich ruhig zu verhalten. Daraufhin bezeichneten die Beschuldigten den Betroffenen als „Schwuchtel“ und
erklärten, dass sie nur deshalb so lange auf ihre Bestellung warten müssten, weil er schwul sei.

Der Betroffene verständigte die Polizei und erstattete Anzeige.

Fallbeispiel 6

Charlottenburg (Westend), 24.02.12, gegen 17:45 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung
Am 24.02.2012, um 17:45 Uhr, wird ein 46-jähriger Mann in einer Parkanlage am Theodor-Heuss-Platz in
Berlin-Charlottenburg (Westend) von unbekannten jungen Männern auf seine vermeintliche
Homosexualität in verächtlicher Weise angesprochen und aufgefordert zu verschwinden. Der Betroffene
war gerade von der dortigen Toilette gekommen. Einer der Unbekannten wiederholte seine Aufforderung
an den Betroffenen, sofort zu verschwinden, mit dem Hinweis: „Du wirst schon sehen, wir kriegen euch
hier weg“. Gleich darauf habe der Betroffene einen Kopfstoß ins Gesicht erhalten, der ihn an Stirn, Nase
und Oberlippe verletzte. Die Täter flüchteten anschließend.

Der Betroffene erstattete bei der herbeigerufenen Polizei Anzeige und wurde ambulant medizinisch
versorgt.

Fallbeispiel 7

Mitte, 23.02.2012, gegen 23.50 Uhr - Raub in Opferwohnung nach Sex-Date
Ein 30-jähriger schwuler Mann hatte sich auf einem schwulen Online-Portal mit einem 19-jährigen Nutzer
zum Sex in seiner Wohnung verabredet. Der jüngere Mann sei zunächst schüchtern gewesen; man habe
sich aber nett unterhalten und später sei es auch zu Annäherungen gekommen. Der junge Mann wollte
dann telefonieren. Wenig später klingelte ein anderer junger Mann vor der Tür des 30-jährigen. Als er
diesen einließ verschlechterte sich die Stimmung drastisch: Die beiden jungen Männer begannen, den
Betroffenen zu bedrängen und mit einem Küchenmesser zu bedrohen. Sie erzwangen die Herausgabe
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Fallbeispiel 3

Kreuzberg, 05.01.12, gegen 04:35 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Ein 32 Jahre alter schwuler Mann, der in Begleitung eines Freundes war, wurde nach Verlassen eines
bekannten schwulen Clubs am Mehringdamm unvermittelt von einem unbekannten, etwa 20 Jahre alten
Mann mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt, und auch als er bereits am Boden lag noch weiter
getreten. Der Tatverdächtige habe dabei gerufen „Allah wird Dich ficken“. Gleich darauf lief der
Tatverdächtige weg. Der Betroffene sieht in dem Übergriff einen schwulenfeindlichen Übergriff, weil es
sich bei dem Club um einen bekannten Club für Homosexuelle handelte.

Der Betroffene erstattete Strafanzeige bei der Polizei.
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seinem Fahrrad an ihnen vorbeifahrender Mann plötzlich einem der Betroffenen ins Gesicht spuckte und
beide schwulen Männer anschließend beleidigte. Der Tatverdächtige, den die Betroffenen zwischen 25-
30 Jahre alt schätzten, setzte seine Fahrt zügig fort und konnte von den Betroffenen nicht mehr eingeholt
werden. Die Betroffenen waren schockiert und angeekelt.

Eine Anzeige wurde nicht erstattet.
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Zwei männliche und eine weibliche Person hielten sich in einem Restaurant in der Greifswalder Straße
auf und pöbelten angetrunken im Laden herum, weil ihrer Meinung nach die Bedienung nicht schnell
genug arbeitete. Der 23 Jahre alte Betroffene, der Leiter des Restaurants ist, forderte die Personen auf,
sich ruhig zu verhalten. Daraufhin bezeichneten die Beschuldigten den Betroffenen als „Schwuchtel“ und
erklärten, dass sie nur deshalb so lange auf ihre Bestellung warten müssten, weil er schwul sei.
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von Bargeld, EC-Karten und PIN-Nummern sowie weiterer Wertgegenstände und hielten den
unbekleideten Betroffenen in der Wohnung fest. Der Betroffene wurde durch Schläge gegen Kopf und
Oberkörper verletzt. Erst etwa eine Stunde später konnte er sich in Todesangst über einen zweiten
Eingang aus der Wohnung flüchten. Er konnte in einem Taxi Schutz suchen und von dort aus die Polizei
verständigen.

Die Ermittlungen der Polizei führten zwei Wochen später zur Festnahme eines Tatverdächtigen, der in
seiner Vernehmung noch eine weitere Raubstraftat gestand.

Fallbeispiel 8

Neukölln, 31.03.12, gegen 04:00 Uhr – Beleidigung und Bedrohung auf einem U-Bahnhof
Ein 22 Jahre alter schwuler Mann aus den USA wartete auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin-
Neukölln auf das Eintreffen der U-Bahn. Dort hielten sich auch zwei 16-20-jährige junge Männer auf, die
den Betroffenen fixierten und beobachteten. Als einer von ihnen an dem Betroffenen vorbei ging, spuckte
er den Betroffenen an. Der Betroffene wurde außerdem schwulenfeindlich beleidigt. Dann forderten die
Beschuldigten den Betroffenen zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf. Der Betroffene sagte
wiederholt auf Englisch, dass die Männer abhauen sollten, und dass er mit ihnen nicht kämpfen, sondern
vielmehr die Polizei verständigen werde. Ein Zeuge, der sich dann ebenfalls auf dem Bahnsteig
bemerkbar machte, habe die Beschuldigten aufgefordert, den Betroffenen in Ruhe zu lassen. Daraufhin
haben diese auch den U-Bahnhof verlassen.

Der Betroffene, der den Vorfall nicht angezeigt hatte, erklärte, dass ihn der Übergriff schockiert habe.

Fallbeispiel 9

Schöneberg, 12.04.12, gegen 23:40 Uhr – gefährliche Körperverletzung und versuchter Raub auf
Straße
Am 12.04.2012, gegen 23.40 Uhr, wartete ein 27 Jahre alter schwuler Mann vor dem Bioladen in der
Motzsstraße Ecke Kalckreuthstraße auf einen Freund, mit dem er verabredet gewesen war. Dabei
näherten sich ihm zwei etwa 18-20 Jahre alte Männer. Sie fragten ihn zunächst nach der Uhrzeit. Gleich
darauf wurde er von den beiden Tätern zu Boden geworfen, die versuchten, an die Umhängetasche und
dessen Geldbörse zu gelangen. Der Betroffene hielt seine Sachen fest, auch weil sich in seiner
Umhängetasche ein wertvoller Laptop befand. Die Täter schlugen und traten daraufhin auf den am Boden
liegenden Betroffenen hemmungslos ein. Ein auf den Kopf des Betroffenen gerichteter Tritt habe zum
Glück nur die Umhängetasche getroffen, wodurch das Aluminiumgehäuse des darin befindlichen Laptops
eine starke Delle davon trug. Der Betroffene schrie laut um Hilfe. Dies hörte ein zufällig auf seinem
Motorroller vorbeifahrender Passant, der schnell seinen Roller abstellte und dann laut schreiend auf die
Tatverdächtigen zulief. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

Der Betroffene, der verschiedene Hämatome davon getragen hatte, erstattete Strafanzeige. Geschädigter
und Zeuge meldeten sich unabhängig voneinander bei MANEO.

Fallbeispiel 10

Schöneberg, 06.05.12, gegen 17 Uhr – Bombendrohung gegen MANEO
MANEO erreicht eine Mail mit folgendem Inhalt: „Ich habe eine niedliche kleine bombe bei euch
versteckt.sie wird Montag mittag explodieren.ich hoffe dass dabei viele schwule ratten krepieren.ihr
schwules pack seid einfach nur pervers.fickt euch ein letztes mal in den arsch bevor ihr zerfetzt werdet“

Die Polizei wird informiert und Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 11

Friedrichshain, 18.05.12, 19:30 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung im Volkspark F‘hain
Ein 45 Jahre alter schwuler Mann beobachtete gegen 19:30 Uhr zwei männliche Jugendliche im
Volkspark Friedrichshain, die sich auffällig in den Büschen herumgeschlichen. In deren Gefolge befand
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sich ein 30-35 Jahre alter Mann. Plötzlich hörte er laute Rufe aus den Büschen. Er beobachtete, wie ein
Mann aufgeregt mit einem Holzstock bewaffnet aus den Büschen herauskam, um sich zu verteidigen.
Nachdem dieser festgestellt hatte, dass er nicht weiter verfolgt wurde, bestieg er sein unweit abgestelltes
Fahrrad und fuhr schnell weg. Kurz darauf kamen andere Männer aus den Büschen, die sich ebenfalls
absetzten.

Ein weiterer Zeuge meldete sich bei MANEO und berichtete, dass er fast zur selben Zeit Jugendliche
beobachtet hatte, wie diese schwule Männer bedrohten und einzuschüchtern versuchten.

Die Betroffenen wandten sich nach Rücksprache mit MANEO an die Polizei.

Fallbeispiel 12

Tiergarten, 20.05.12, 23:00 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung im kleinen Tiergarten
Ein 45 Jahre alter betroffener schwuler Mann hielt sich im kleinen Tiergarten zwischen Turmstraße und
Alt-Moabit in Berlin-Tiergarten zum Cruisen auf. Dem Betroffenen begegneten 4-5 männliche
Jugendliche, die ihn schwulenfeindlich beleidigten und mit körperlicher Gewalt bedrohten. Dann wurde
ihm an der Jacke gerissen und in den Rücken getreten.

Der Betroffene hatte bisher noch keine Strafanzeige erstattet, erwägt dieses jedoch nachträglich zu tun.

Fallbeispiel 13

Wilmersdorf, 20.05.12, gegen 19:40 Uhr – Beleidigung und Bedrohung am Badesee Teufelssee
Vier 35, 41, 45 und 48 Jahre alte schwule Männer hielten sich am Badestrand des Teufelssees auf. Sie
sind dort gerne Badegäste, weil dieser Ort sehr tolerant und gemischt ist und weil es dort noch nie
Probleme gegeben habe. Sie sonnten sich und kuschelten miteinander, so wie viele andere
heterosexuelle und schwule Badegäste auch, Dann fielen ihnen und anderen Badegästen eine Gruppe
junger Männer mit Kampfhund auf, die sehr laut und aggressiv am Badesee auftraten und die Ruhe der
Badegäste störten. Dann gerieten sie selbst in den Fokus der Beschuldigten. Sie wurden von ihnen
plötzlich als Schwule beleidigt und bedroht. Die Betroffenen haben sich daraufhin angezogen und wollten
gehen, obwohl sich Badegäste einmischten, sich mit ihnen solidarisierten und sich ebenfalls über das
aggressive Auftreten der Beschuldigten empörten. Auf dem Weg vom Teufelssee weg begegneten ihnen
die Beschuldigten erneut, die sie weiter beschimpften und bedrohten.

Kurz darauf kam die Polizei mit zwei Einsatzfahrzeugen, die von Zeugen verständigt worden waren. Die
Polizei nahm Anzeige auf. Für die Betroffenen wurde die Situation erneut bedrohlich, weil die Täter auch
gegen sie Anzeige erstatteten.

Fallbeispiel 14

Kreuzberg, 27.05.12 (Pfingstsonntag), 21:45 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung auf dem
Karneval der Kulturen
Ein 28 Jahre alter schwuler Mann hielt sich zusammen mit seinem 23 Jahre alten Freund auf dem
Karneval der Kulturen am Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg auf. Er war mit seinem Freund Hand in Hand
am Blücherplatz entlang gegangen. Vor einer Bühne wurde er plötzlich mit einer flachen Hand heftig
gegen das Genick geschlagen und von einer unbekannten Mann in den Schwitzkasten genommen. Der
Betroffene wehrte sich und wurde dann wieder losgelassen. Der etwa 18-20 Jahre alte Tatverdächtige
hielt sich mit mehreren anderen Jugendlichen in einer Gruppe auf, die anschließend über sie als Schwule
lachten und abfällige Bemerkungen machten und dann in der Besuchermenge untertauchten.

Die Betroffenen erstattete bei der Polizei Strafanzeige.

Fallbeispiel 15

Wedding, 30.05.12, gegen 22:30 Uhr – gefährliche Körperverletzung im Humboldthain
Am 30.05.2012, gegen 22.30 Uhr, hielt sich ein 46 Jahre alter schwuler Mann im Cruising-Gebiet im
Humboldthain auf, als er dort auf eine Gruppe junger Männer traf. Viel zu spät erkannte der Betroffene
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sich ein 30-35 Jahre alter Mann. Plötzlich hörte er laute Rufe aus den Büschen. Er beobachtete, wie ein
Mann aufgeregt mit einem Holzstock bewaffnet aus den Büschen herauskam, um sich zu verteidigen.
Nachdem dieser festgestellt hatte, dass er nicht weiter verfolgt wurde, bestieg er sein unweit abgestelltes
Fahrrad und fuhr schnell weg. Kurz darauf kamen andere Männer aus den Büschen, die sich ebenfalls
absetzten.

Ein weiterer Zeuge meldete sich bei MANEO und berichtete, dass er fast zur selben Zeit Jugendliche
beobachtet hatte, wie diese schwule Männer bedrohten und einzuschüchtern versuchten.

Die Betroffenen wandten sich nach Rücksprache mit MANEO an die Polizei.

Fallbeispiel 12
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Alt-Moabit in Berlin-Tiergarten zum Cruisen auf. Dem Betroffenen begegneten 4-5 männliche
Jugendliche, die ihn schwulenfeindlich beleidigten und mit körperlicher Gewalt bedrohten. Dann wurde
ihm an der Jacke gerissen und in den Rücken getreten.

Der Betroffene hatte bisher noch keine Strafanzeige erstattet, erwägt dieses jedoch nachträglich zu tun.
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Wilmersdorf, 20.05.12, gegen 19:40 Uhr – Beleidigung und Bedrohung am Badesee Teufelssee
Vier 35, 41, 45 und 48 Jahre alte schwule Männer hielten sich am Badestrand des Teufelssees auf. Sie
sind dort gerne Badegäste, weil dieser Ort sehr tolerant und gemischt ist und weil es dort noch nie
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die Männer als jene Personen wieder, die ihn bereits vor zwei Tagen als schwulen Mann beleidigt und
angegriffen hatten. Als die Tatverdächtigen ihn wiedererkannten, griffen sie ihn sofort an. Dieses Mal
konnte der Betroffene nicht mehr flüchten. Die jungen Männer hatten ihn dann zu Fall gebracht und
unablässig auf seinen Kopf eingetreten, bis er reglos liegenblieb. Er habe sich dabei tot gestellt,
berichtete er. Die Jugendlichen sagten, dass dies ihr Park sei, und dass er hier nichts mehr dort zu
suchen habe. Die Tatverdächtigen gingen dann fort. Der Betroffene verkroch sich im Gebüsch bis er
schließlich flüchten konnte. Durch den Angriff erlitt der Betroffene erhebliche Gesichtsverletzungen.

Der Betroffene, der sich an MANEO wandte, wurde bei der Kontaktaufnahme mit der Polizei und bei der
Erstattung einer Anzeige unterstützt.

Fallbeispiel 16

Kreuzberg, 24.06.12, 01:00 Uhr (CSD) – Beleidigt und angespuckt auf einem U-Bahnhof
Ein 42 Jahre alter schwuler Mann aus Großbritannien, der bereits seit einigen Jahren in Berlin lebt, hatte
gemeinsam mit einer Freundin und einem Freund eine Party im SchwuZ in Kreuzberg besucht. Danach
fuhren sie gemeinsam mit der U-Bahn zur Oranienstraße und stiegen am Kottbusser Tor aus. Der
Betroffene war als Drag kostümiert, die Freundin ohne Verkleidung und der Freund „ganz normal“ als
Frau angezogen. Als sie den Ausgang erreichten kam ihnen eine Gruppe Jugendlicher, alle etwa 17-19
Jahre alt, entgegen. Einer der Jugendlichen spuckte auf den Betroffenen, traf jedoch statt ihn die
Freundin auf der Brust. Der Betroffene reagierte darauf in der Weise, dass er laut lachend den
Jugendlichen zuwinkte und ihnen zu rief, dass sie sich einfach nur kindisch und respektlos verhielten. Die
Freundin habe verärgert reagiert, weil sie sich vor der Spucke ekelte.

Die Betroffenen haben den Vorfall nicht angezeigt.

Fallbeispiel 17

Mitte, 01.07.12, 00:30 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf offener Straße
Der 25 Jahre alte Geschädigte hielt sich mit seinem 22 Jahre alten Freund in der Leipziger Straße an
einer Kreuzung auf. Dort fuhren vier Männer in ihrem Auto an ihnen vorbei. Aus dem Auto heraus wurde
der 25 Jahre alte Geschädigte mit den Worten: „Schwuchtel. Ich fick Dich in den Arsch“ beleidigt.
Daraufhin erwiderte dieser etwas, woraufhin das Auto anhielt und einer der Männer aus dem Auto
ausstieg. Obwohl der Geschädigte sich für seine Erwiderung entschuldigte und den Mann aufforderte, sie
in Ruhe zu lassen, gab dieser nicht nach. Er schubste den Geschädigten, woraufhin der 22-jährige
seinem Freund beistehen wollte. Daraufhin griff der Täter den 22 Jahre alten Begleiter an und schlug ihn
dreimal gegen den Kopf. Der 22-jährige erlitt einen dreifachen Jochbeinbruch. Die Täter flüchteten.

Der Geschädigte kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus und erstattete Strafanzeige. Die
tatverdächtigen Personen konnten bislang nicht ermittelt werden.

Fallbeispiel 18

Schöneberg, 05.07.12, gegen 17:00 Uhr – Beleidigung und Bedrohung in einem Bus
Ein 35-jähriger schwuler Mann stieg am Nollendorfplatz in einen Bus der Linie M 29 ein. Nach dem er
Platz genommen hatte, bemerkte er, dass eine vor ihm sitzende Frau von einem offensichtlich
alkoholisierten Mann belästigt und bedrängt wurde. Als die Frau dem Beschuldigten deutlich erklärte,
dass sie nicht mit ihm sprechen und von ihm in Ruhe gelassen werden wollte, sei dieser aufgestanden
und bedrohlich auf die Frau zugegangen. Daraufhin sei nun der Betroffene aufgestanden und habe die
Frau gefragt, ob alles in Ordnung sei. Der Tatverdächtige habe den Betroffenen dann angesehen und
gesagt: „Was willst Du, Du Schwuchtel?“ Dies habe der Busfahrer mitbekommen und dem Beschuldigten
deutlich zu verstehen gegeben, dass dieser sich gefälligst zu benehmen habe. Daraufhin habe der
Beschuldigte erklärt, dass er aussteigen werde, was er auch dann getan habe.

Die Frau und der Busfahrer haben sich anschließend beim Betroffenen für sein Einschreiten bedankt.
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Fallbeispiel 19

Schöneberg, 08.07.12, gegen 04:00 Uhr – Beleidigung und Bedrohung auf offener Straße
Ein 46-jähriger schwuler Mann verließ gegen 04:00 Uhr eine schwule Bar in der Motzstraße, um zu Fuß
nach Hause zu gehen. An der Ecke Gossowstraße wurde er plötzlich von zwei etwa 20-25 Jahre alten
Männern angesprochen, ob er eine Zigarette habe und, ob er schwul sei. Das bejahte der Betroffene, ließ
sich jedoch auf kein weiteres Gespräch mit den Beschuldigten ein. Die Beschuldigten wurden plötzlich
sehr aggressiv und bedrohten ihn. Sie ließen erst von ihm ab, als er sehr laut wurde und mit seinem
Handy die Polizei rufen wollte.

Der Betroffene habe sich am Folgetag telefonisch bei der örtlichen Polizei gemeldet. Anzeige sei nicht
aufgenommen worden.

Fallbeispiel 20

Charlottenburg, 12.07.12, gegen 17:00 Uhr – Beleidigung
durch Graffiti auf einem Plakat
Am 12.07.2012, gegen 17:00 Uhr, wurde am U-Bahnhof
Theodor-Heuss-Platz ein schwulenfeindlicher Spruch auf
einem Plakat entdeckt, der sich gegen Schwule allgemein
richtete. Der Zeuge bemerkte, dass auf einem Plakat der
Kampagne „Wie können wir Berlin verändern?“ ein
Unbekannter den Spruch hinzu gefügt hatte: „Schwul raus“.

Fallbeispiel 21

Schöneberg, 21.07.12, gegen 01:30 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf der
Straße
Die Berliner Zeitung berichtete am 23.07.12:

„Schwulenfeindlicher Übergriff - ein Verdächtiger in U-Haft. Berlin – Nach einem schwulenfeindlichen
Übergriff sind Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schläger erlassen worden. Ein 33-Jähriger kam in
Untersuchungshaft, ein 31 Jahre alter Komplize wurde von der U-Haft verschont, teilte die Polizei am
Montag mit. Beiden werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Richter erließ die Haftbefehle
am Sonntag.

In der Nacht zum Samstag waren in Schöneberg zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren durch
Schläge und Tritte verletzt worden. Beide waren laut Polizei zunächst von zwei Imbiss-Besuchern in der
Fuggerstraße angepöbelt worden. Sie ignorierten die homophoben Beleidigungen, wurden von den
angetrunkenen Störern aber verfolgt und angegriffen. In einem Restaurant in der Martin-Luther-Straße
prügelten die Angreifer vor den Augen der Gäste auf die beiden Opfer ein, bis der 37-Jährige das
Bewusstsein verlor. Er wurde ambulant behandelt. Sein Begleiter kam mit leichten Verletzungen davon.
Die Polizei hatte die Verdächtigen nach kurzer Flucht gestellt.“ (dpa)

Fallbeispiel 22

Berlin, 25.07.12 – Diskriminierung im Internet durch eine Gruppe namens „Christliche Mitte“
Auf der Webseite einer Gruppe, die sich „Christliche Mitte“ nennt (www.christliche-mitte.de) und
Informationsmaterial zum Downloaden anbietet, heißt es u.a. in einer pdf zum Thema „Wissenschaftliche
Erkenntnisse zur Homosexualität“: „Nach biologischer Erkenntnis handelt es sich bei der Homosexualität
um eine Krankheit, da sie die Lebens- und Arterhaltungsfunktionen stört“, und: „Bei der sog.
homosexuellen Liebe handelt es sich um einen egozentrischen Mißbrauch des Partners, um
Selbstbefriedigung am Partner.“ Sowie: „Homos haben mehr als 6 Millionen Aids-Tote zu verantworten,
die sie ihrer widernatürlichen Lustbefriedigung geopfert haben“.
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Fallbeispiel 19

Schöneberg, 08.07.12, gegen 04:00 Uhr – Beleidigung und Bedrohung auf offener Straße
Ein 46-jähriger schwuler Mann verließ gegen 04:00 Uhr eine schwule Bar in der Motzstraße, um zu Fuß
nach Hause zu gehen. An der Ecke Gossowstraße wurde er plötzlich von zwei etwa 20-25 Jahre alten
Männern angesprochen, ob er eine Zigarette habe und, ob er schwul sei. Das bejahte der Betroffene, ließ
sich jedoch auf kein weiteres Gespräch mit den Beschuldigten ein. Die Beschuldigten wurden plötzlich
sehr aggressiv und bedrohten ihn. Sie ließen erst von ihm ab, als er sehr laut wurde und mit seinem
Handy die Polizei rufen wollte.

Der Betroffene habe sich am Folgetag telefonisch bei der örtlichen Polizei gemeldet. Anzeige sei nicht
aufgenommen worden.

Fallbeispiel 20

Charlottenburg, 12.07.12, gegen 17:00 Uhr – Beleidigung
durch Graffiti auf einem Plakat
Am 12.07.2012, gegen 17:00 Uhr, wurde am U-Bahnhof
Theodor-Heuss-Platz ein schwulenfeindlicher Spruch auf
einem Plakat entdeckt, der sich gegen Schwule allgemein
richtete. Der Zeuge bemerkte, dass auf einem Plakat der
Kampagne „Wie können wir Berlin verändern?“ ein
Unbekannter den Spruch hinzu gefügt hatte: „Schwul raus“.

Fallbeispiel 21

Schöneberg, 21.07.12, gegen 01:30 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf der
Straße
Die Berliner Zeitung berichtete am 23.07.12:

„Schwulenfeindlicher Übergriff - ein Verdächtiger in U-Haft. Berlin – Nach einem schwulenfeindlichen
Übergriff sind Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schläger erlassen worden. Ein 33-Jähriger kam in
Untersuchungshaft, ein 31 Jahre alter Komplize wurde von der U-Haft verschont, teilte die Polizei am
Montag mit. Beiden werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Richter erließ die Haftbefehle
am Sonntag.

In der Nacht zum Samstag waren in Schöneberg zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren durch
Schläge und Tritte verletzt worden. Beide waren laut Polizei zunächst von zwei Imbiss-Besuchern in der
Fuggerstraße angepöbelt worden. Sie ignorierten die homophoben Beleidigungen, wurden von den
angetrunkenen Störern aber verfolgt und angegriffen. In einem Restaurant in der Martin-Luther-Straße
prügelten die Angreifer vor den Augen der Gäste auf die beiden Opfer ein, bis der 37-Jährige das
Bewusstsein verlor. Er wurde ambulant behandelt. Sein Begleiter kam mit leichten Verletzungen davon.
Die Polizei hatte die Verdächtigen nach kurzer Flucht gestellt.“ (dpa)

Fallbeispiel 22

Berlin, 25.07.12 – Diskriminierung im Internet durch eine Gruppe namens „Christliche Mitte“
Auf der Webseite einer Gruppe, die sich „Christliche Mitte“ nennt (www.christliche-mitte.de) und
Informationsmaterial zum Downloaden anbietet, heißt es u.a. in einer pdf zum Thema „Wissenschaftliche
Erkenntnisse zur Homosexualität“: „Nach biologischer Erkenntnis handelt es sich bei der Homosexualität
um eine Krankheit, da sie die Lebens- und Arterhaltungsfunktionen stört“, und: „Bei der sog.
homosexuellen Liebe handelt es sich um einen egozentrischen Mißbrauch des Partners, um
Selbstbefriedigung am Partner.“ Sowie: „Homos haben mehr als 6 Millionen Aids-Tote zu verantworten,
die sie ihrer widernatürlichen Lustbefriedigung geopfert haben“.
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Fallbeispiel 19

Schöneberg, 08.07.12, gegen 04:00 Uhr – Beleidigung und Bedrohung auf offener Straße
Ein 46-jähriger schwuler Mann verließ gegen 04:00 Uhr eine schwule Bar in der Motzstraße, um zu Fuß
nach Hause zu gehen. An der Ecke Gossowstraße wurde er plötzlich von zwei etwa 20-25 Jahre alten
Männern angesprochen, ob er eine Zigarette habe und, ob er schwul sei. Das bejahte der Betroffene, ließ
sich jedoch auf kein weiteres Gespräch mit den Beschuldigten ein. Die Beschuldigten wurden plötzlich
sehr aggressiv und bedrohten ihn. Sie ließen erst von ihm ab, als er sehr laut wurde und mit seinem
Handy die Polizei rufen wollte.

Der Betroffene habe sich am Folgetag telefonisch bei der örtlichen Polizei gemeldet. Anzeige sei nicht
aufgenommen worden.

Fallbeispiel 20

Charlottenburg, 12.07.12, gegen 17:00 Uhr – Beleidigung
durch Graffiti auf einem Plakat
Am 12.07.2012, gegen 17:00 Uhr, wurde am U-Bahnhof
Theodor-Heuss-Platz ein schwulenfeindlicher Spruch auf
einem Plakat entdeckt, der sich gegen Schwule allgemein
richtete. Der Zeuge bemerkte, dass auf einem Plakat der
Kampagne „Wie können wir Berlin verändern?“ ein
Unbekannter den Spruch hinzu gefügt hatte: „Schwul raus“.

Fallbeispiel 21

Schöneberg, 21.07.12, gegen 01:30 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf der
Straße
Die Berliner Zeitung berichtete am 23.07.12:

„Schwulenfeindlicher Übergriff - ein Verdächtiger in U-Haft. Berlin – Nach einem schwulenfeindlichen
Übergriff sind Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schläger erlassen worden. Ein 33-Jähriger kam in
Untersuchungshaft, ein 31 Jahre alter Komplize wurde von der U-Haft verschont, teilte die Polizei am
Montag mit. Beiden werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Richter erließ die Haftbefehle
am Sonntag.

In der Nacht zum Samstag waren in Schöneberg zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren durch
Schläge und Tritte verletzt worden. Beide waren laut Polizei zunächst von zwei Imbiss-Besuchern in der
Fuggerstraße angepöbelt worden. Sie ignorierten die homophoben Beleidigungen, wurden von den
angetrunkenen Störern aber verfolgt und angegriffen. In einem Restaurant in der Martin-Luther-Straße
prügelten die Angreifer vor den Augen der Gäste auf die beiden Opfer ein, bis der 37-Jährige das
Bewusstsein verlor. Er wurde ambulant behandelt. Sein Begleiter kam mit leichten Verletzungen davon.
Die Polizei hatte die Verdächtigen nach kurzer Flucht gestellt.“ (dpa)

Fallbeispiel 22

Berlin, 25.07.12 – Diskriminierung im Internet durch eine Gruppe namens „Christliche Mitte“
Auf der Webseite einer Gruppe, die sich „Christliche Mitte“ nennt (www.christliche-mitte.de) und
Informationsmaterial zum Downloaden anbietet, heißt es u.a. in einer pdf zum Thema „Wissenschaftliche
Erkenntnisse zur Homosexualität“: „Nach biologischer Erkenntnis handelt es sich bei der Homosexualität
um eine Krankheit, da sie die Lebens- und Arterhaltungsfunktionen stört“, und: „Bei der sog.
homosexuellen Liebe handelt es sich um einen egozentrischen Mißbrauch des Partners, um
Selbstbefriedigung am Partner.“ Sowie: „Homos haben mehr als 6 Millionen Aids-Tote zu verantworten,
die sie ihrer widernatürlichen Lustbefriedigung geopfert haben“.
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Fallbeispiel 23

Kreuzberg, 01.08.12, 19 Uhr – Beleidigung
„Homophob beleidigt – Ein 59-Jähriger randalierte gestern Abend in Kreuzberg und beleidigte
anschließend zwei 44-Jährige homophob. Die beiden Männer befanden sich gegen 19 Uhr in einer
Bankfiliale in der Blücherstraße. Im Vorraum der Bank schrie der 59-Jährige herum und beleidigte die
Zwei. Alarmierte Polizisten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und schrieben eine
Strafanzeige wegen Beleidigung. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.“

Pressemeldung der Berliner Polizei vom 02.08.12

Fallbeispiel 24

Schöneberg, 20.08.12, 17:00 Uhr – auf der Straße angespuckt worden
Ein betroffener schwuler Mann berichtete, dass er am 20.08.12, gegen 17 Uhr, zusammen mit einem
Jugendlichen, den er als Einzelfallhelfer betreue, in der Motzstraße – inmitten des Regenbogenkiezes –
zu Fuß unterwegs gewesen war, um dort ein Eis zu essen. Er befand sich bereits mit dem Jugendlichen
auf dem Weg zurück zum Nollendorfplatz, als ihnen zwei junge Männer entgegen traten und sie „hoch
aggressiv“ angesehen haben. Im nächsten Moment wurde dem betreuten Jugendlichen ins Gesicht
gespuckt. Die Täter seien dann ohne Kommentar weiter gegangen. Der Betroffene habe deshalb nicht
sofort reagiert, weil er Angst hatte, die Täter könnten bewaffnet sein. Der Jugendliche habe sich über die
Spucke im Gesicht erheblich geekelt und war schockiert.

Der Betroffene erkennt in der Tat „Schwulenhass“. Weil der Jugendliche, ähnlich wie auch er selbst,
„orientalisch“ aussehe, ebenfalls die Täter „orientalisch“ aussahen, haben die Täter es offensichtlich nicht
ertragen können, sie für schwul zu halten, den Jugendlichen möglicherweise für einen Stricher. Der
Regenbogenkiez, in dem sie zu Fuß unterwegs waren, ist als solcher stadtbekannt.

Der Betroffene erklärte, dass er jetzt wiederholt Opfer homophober Belästigungen und Beleidigungen
geworden war. „Ich bin mittlerweile dabei mir selbst zu helfen und habe jetzt immer ein Messer dabei….“.

Der Betroffene berichtete, bisher keine Anzeige bei der Polizei erstattet zu haben.

Fallbeispiel 25

Berlin, 23.08.12 – ‚grenzwertiger‘ Kommentar
eines Kolumnisten der BILD-Zeitung
BILD.de (23.08.2012 — 00:07 UHR). „Liebe Homo-
Ehe, [Absatz] der Gesetzentwurf des
Justizministeriums will, dass Ihr gleichgestellt werdet
mit der „Papa-Mama-Baby-Ehe“. Homo-Ehe vs.
Mann-&-Frau-Ehe. [Absatz] Ich fühle mich dabei
nicht wohl. Homosexuelle kriegen biologisch keine
Kinder. [Absatz] Früher wurden Homosexuelle in
Deutschland zu Gefängnis verurteilt. [Absatz] Was
für eine glorreiche Zeit für Euch. Niemand steckt
Euch ins Gefängnis, Ihr liebt Eure Partner, Ihr dürft
sie lieben. Ihr seid deutsche Ehepartner.
Eingetragen im Buch der Standesbeamten. [Absatz]
Wir sind ein besseres Deutschland geworden.
[Absatz] Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner“.

Der Kommentar löste zahlreiche Proteste in den LSBT-Communities aus.
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Fallbeispiel 23

Kreuzberg, 01.08.12, 19 Uhr – Beleidigung
„Homophob beleidigt – Ein 59-Jähriger randalierte gestern Abend in Kreuzberg und beleidigte
anschließend zwei 44-Jährige homophob. Die beiden Männer befanden sich gegen 19 Uhr in einer
Bankfiliale in der Blücherstraße. Im Vorraum der Bank schrie der 59-Jährige herum und beleidigte die
Zwei. Alarmierte Polizisten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und schrieben eine
Strafanzeige wegen Beleidigung. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.“

Pressemeldung der Berliner Polizei vom 02.08.12

Fallbeispiel 24

Schöneberg, 20.08.12, 17:00 Uhr – auf der Straße angespuckt worden
Ein betroffener schwuler Mann berichtete, dass er am 20.08.12, gegen 17 Uhr, zusammen mit einem
Jugendlichen, den er als Einzelfallhelfer betreue, in der Motzstraße – inmitten des Regenbogenkiezes –
zu Fuß unterwegs gewesen war, um dort ein Eis zu essen. Er befand sich bereits mit dem Jugendlichen
auf dem Weg zurück zum Nollendorfplatz, als ihnen zwei junge Männer entgegen traten und sie „hoch
aggressiv“ angesehen haben. Im nächsten Moment wurde dem betreuten Jugendlichen ins Gesicht
gespuckt. Die Täter seien dann ohne Kommentar weiter gegangen. Der Betroffene habe deshalb nicht
sofort reagiert, weil er Angst hatte, die Täter könnten bewaffnet sein. Der Jugendliche habe sich über die
Spucke im Gesicht erheblich geekelt und war schockiert.

Der Betroffene erkennt in der Tat „Schwulenhass“. Weil der Jugendliche, ähnlich wie auch er selbst,
„orientalisch“ aussehe, ebenfalls die Täter „orientalisch“ aussahen, haben die Täter es offensichtlich nicht
ertragen können, sie für schwul zu halten, den Jugendlichen möglicherweise für einen Stricher. Der
Regenbogenkiez, in dem sie zu Fuß unterwegs waren, ist als solcher stadtbekannt.

Der Betroffene erklärte, dass er jetzt wiederholt Opfer homophober Belästigungen und Beleidigungen
geworden war. „Ich bin mittlerweile dabei mir selbst zu helfen und habe jetzt immer ein Messer dabei….“.

Der Betroffene berichtete, bisher keine Anzeige bei der Polizei erstattet zu haben.

Fallbeispiel 25

Berlin, 23.08.12 – ‚grenzwertiger‘ Kommentar
eines Kolumnisten der BILD-Zeitung
BILD.de (23.08.2012 — 00:07 UHR). „Liebe Homo-
Ehe, [Absatz] der Gesetzentwurf des
Justizministeriums will, dass Ihr gleichgestellt werdet
mit der „Papa-Mama-Baby-Ehe“. Homo-Ehe vs.
Mann-&-Frau-Ehe. [Absatz] Ich fühle mich dabei
nicht wohl. Homosexuelle kriegen biologisch keine
Kinder. [Absatz] Früher wurden Homosexuelle in
Deutschland zu Gefängnis verurteilt. [Absatz] Was
für eine glorreiche Zeit für Euch. Niemand steckt
Euch ins Gefängnis, Ihr liebt Eure Partner, Ihr dürft
sie lieben. Ihr seid deutsche Ehepartner.
Eingetragen im Buch der Standesbeamten. [Absatz]
Wir sind ein besseres Deutschland geworden.
[Absatz] Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner“.

Der Kommentar löste zahlreiche Proteste in den LSBT-Communities aus.
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Fallbeispiel 23

Kreuzberg, 01.08.12, 19 Uhr – Beleidigung
„Homophob beleidigt – Ein 59-Jähriger randalierte gestern Abend in Kreuzberg und beleidigte
anschließend zwei 44-Jährige homophob. Die beiden Männer befanden sich gegen 19 Uhr in einer
Bankfiliale in der Blücherstraße. Im Vorraum der Bank schrie der 59-Jährige herum und beleidigte die
Zwei. Alarmierte Polizisten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und schrieben eine
Strafanzeige wegen Beleidigung. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.“

Pressemeldung der Berliner Polizei vom 02.08.12

Fallbeispiel 24

Schöneberg, 20.08.12, 17:00 Uhr – auf der Straße angespuckt worden
Ein betroffener schwuler Mann berichtete, dass er am 20.08.12, gegen 17 Uhr, zusammen mit einem
Jugendlichen, den er als Einzelfallhelfer betreue, in der Motzstraße – inmitten des Regenbogenkiezes –
zu Fuß unterwegs gewesen war, um dort ein Eis zu essen. Er befand sich bereits mit dem Jugendlichen
auf dem Weg zurück zum Nollendorfplatz, als ihnen zwei junge Männer entgegen traten und sie „hoch
aggressiv“ angesehen haben. Im nächsten Moment wurde dem betreuten Jugendlichen ins Gesicht
gespuckt. Die Täter seien dann ohne Kommentar weiter gegangen. Der Betroffene habe deshalb nicht
sofort reagiert, weil er Angst hatte, die Täter könnten bewaffnet sein. Der Jugendliche habe sich über die
Spucke im Gesicht erheblich geekelt und war schockiert.

Der Betroffene erkennt in der Tat „Schwulenhass“. Weil der Jugendliche, ähnlich wie auch er selbst,
„orientalisch“ aussehe, ebenfalls die Täter „orientalisch“ aussahen, haben die Täter es offensichtlich nicht
ertragen können, sie für schwul zu halten, den Jugendlichen möglicherweise für einen Stricher. Der
Regenbogenkiez, in dem sie zu Fuß unterwegs waren, ist als solcher stadtbekannt.

Der Betroffene erklärte, dass er jetzt wiederholt Opfer homophober Belästigungen und Beleidigungen
geworden war. „Ich bin mittlerweile dabei mir selbst zu helfen und habe jetzt immer ein Messer dabei….“.

Der Betroffene berichtete, bisher keine Anzeige bei der Polizei erstattet zu haben.

Fallbeispiel 25

Berlin, 23.08.12 – ‚grenzwertiger‘ Kommentar
eines Kolumnisten der BILD-Zeitung
BILD.de (23.08.2012 — 00:07 UHR). „Liebe Homo-
Ehe, [Absatz] der Gesetzentwurf des
Justizministeriums will, dass Ihr gleichgestellt werdet
mit der „Papa-Mama-Baby-Ehe“. Homo-Ehe vs.
Mann-&-Frau-Ehe. [Absatz] Ich fühle mich dabei
nicht wohl. Homosexuelle kriegen biologisch keine
Kinder. [Absatz] Früher wurden Homosexuelle in
Deutschland zu Gefängnis verurteilt. [Absatz] Was
für eine glorreiche Zeit für Euch. Niemand steckt
Euch ins Gefängnis, Ihr liebt Eure Partner, Ihr dürft
sie lieben. Ihr seid deutsche Ehepartner.
Eingetragen im Buch der Standesbeamten. [Absatz]
Wir sind ein besseres Deutschland geworden.
[Absatz] Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner“.

Der Kommentar löste zahlreiche Proteste in den LSBT-Communities aus.
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Fallbeispiel 26

Mitte/ Friedrichshain, 26.08.12, 21:55 Uhr – Beleidigung und Bedrohung in der S-Bahn – Opfer
sind zwei Lesben
Ein 48-jähriger schwuler Mann, der in der S-Bahn zwischen Alexanderplatz und Ostkreuz fuhr, wurde
Zeuge einer Beleidigung und Bedrohung gegenüber zwei Lesben, die sich als Touristinnen in Berlin
aufhielten. Der Zeuge hatte auf einer Bank gegenüber den beiden etwa 25 und 45 Jahre alten lesbischen
Frauen gesessen, die vertraut miteinander waren und sich kurz geküsst hatten. Plötzlich sei ein Mann auf
sie zugetreten und habe die beiden Frauen lesbenfeindlich auf Englisch beleidigt und bedroht. Er habe
auf Englisch u.a. gesagt, dass er seine Plastiktüten, die er dabei habe, ihnen am liebsten um die Ohren
schlagen würde. Der Zeuge habe nicht alles verstehen können, was der Tatverdächtige sagte. Der Mann
wirkte auf ihn wie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die beiden Frauen waren aufgrund dieser
Bedrohung schockiert und völlig verängstigt. Eine der Frauen habe dann auch geweint. Der
Tatverdächtige war dem Eindruck des Betroffenen nach selbst Tourist. Der Zeuge sei sogleich
eingeschritten und habe dem Tatverdächtigen klar und deutlich auf Englisch gesagt, dass er so nicht
reden könne, dass es völlig normal sei, dass sie lesbisch sind usw. Daraufhin wurde auch der Zeuge vom
Tatverdächtigen beleidigt und zum Kampf aufgefordert. Der Zeuge lehnte das ab. Daraufhin wurde er
vom Tatverdächtigen als Rassist und als Nazi beschimpft. Der betroffene Zeuge berichtete, dass er jetzt
die Welt nicht mehr verstanden habe.

Der Tatverdächtige sei kurz darauf aus der S-Bahn ausgestiegen. Der Zeuge habe dann wenig später mit
den Frauen den Zug verlassen. Die betroffenen Frauen haben sich beim Zeugen vielmals bedankt. Der
Zeuge habe den Frauen erklärt, dass das Verhalten des Tatverdächtigen nicht zu akzeptieren sei.

Fallbeispiel 27

Friedrichshain, 16.09.12, 17:45 Uhr – versuchte gefährliche Körperverletzung
„Homosexueller beleidigt und beworfen – Ein Mann, der eigenen Angaben zufolge homosexuell ist, wurde
gestern Abend aufgrund seiner sexuellen Orientierung von Unbekannten beleidigt. Vier Jugendliche
beschimpften den 49-Jährigen gegen 17 Uhr 45 im Volkspark Friedrichshain und warfen mit Steinen nach
ihm, ohne ihn zu treffen. Einer der Jugendlichen wurde von den alarmierten Polizisten wenig später im
Nahbereich festgenommen.“ Pressemeldung der Berliner Polizei vom 17.09.12

Fallbeispiel 28

Friedrichshain, 29.09.12 – Beleidigung und Körperverletzung in einer Bar
Ein 25-jähriger betroffener schwuler Mann hielt sich mit seinem besten heterosexuellen Freund in einer
Bar in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain auf, als sie dort von zwei etwa 25-30-jährigen Männern
angesprochen wurden, die ihnen erklärten, dass sie aus Kasachstan stammten. Die beiden
Beschuldigten führten sogleich das Gespräch auf Religion und die Unnormalität von Homosexualität. Die
beiden Beschuldigten hatten, so der Betroffene, wahrscheinlich ihn und seinen heterosexuellen Freund
für ein schwules Paar gehalten. Die beiden Beschuldigten erklärten, dass sie zutiefst gläubige Christen
seien, und dass Gott nun einmal Mann und Frau erschaffen habe usw. Der Betroffene äußerte, er habe
etwas gegen homophobe Religionen und wollte deshalb das Gespräch beenden. Plötzlich habe er
unvermittelt von dem Tatverdächtigen einen heftigen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Von einem
weiteren Faustschlag wurde der Tatverdächtige nur durch seinen Begleiter abgehalten. Außerdem hatte
sich der Freund des Betroffenen schützend dazwischen gestellt. Der Tatverdächtige verließ daraufhin
sofort die Bar. Folge des Faustschlages war für den Betroffenen ein schwer geschwollenes Auge.

Der Betroffene hatte bei der Polizei keine Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 29

Kreuzberg, 06.10.12, früh morgens – Beleidigung und Körperverletzung auf U-Bahnhof
Die Berliner Zeitung berichtete am 06.10.2012: „Männer schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen.
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Fallbeispiel 26

Mitte/ Friedrichshain, 26.08.12, 21:55 Uhr – Beleidigung und Bedrohung in der S-Bahn – Opfer
sind zwei Lesben
Ein 48-jähriger schwuler Mann, der in der S-Bahn zwischen Alexanderplatz und Ostkreuz fuhr, wurde
Zeuge einer Beleidigung und Bedrohung gegenüber zwei Lesben, die sich als Touristinnen in Berlin
aufhielten. Der Zeuge hatte auf einer Bank gegenüber den beiden etwa 25 und 45 Jahre alten lesbischen
Frauen gesessen, die vertraut miteinander waren und sich kurz geküsst hatten. Plötzlich sei ein Mann auf
sie zugetreten und habe die beiden Frauen lesbenfeindlich auf Englisch beleidigt und bedroht. Er habe
auf Englisch u.a. gesagt, dass er seine Plastiktüten, die er dabei habe, ihnen am liebsten um die Ohren
schlagen würde. Der Zeuge habe nicht alles verstehen können, was der Tatverdächtige sagte. Der Mann
wirkte auf ihn wie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die beiden Frauen waren aufgrund dieser
Bedrohung schockiert und völlig verängstigt. Eine der Frauen habe dann auch geweint. Der
Tatverdächtige war dem Eindruck des Betroffenen nach selbst Tourist. Der Zeuge sei sogleich
eingeschritten und habe dem Tatverdächtigen klar und deutlich auf Englisch gesagt, dass er so nicht
reden könne, dass es völlig normal sei, dass sie lesbisch sind usw. Daraufhin wurde auch der Zeuge vom
Tatverdächtigen beleidigt und zum Kampf aufgefordert. Der Zeuge lehnte das ab. Daraufhin wurde er
vom Tatverdächtigen als Rassist und als Nazi beschimpft. Der betroffene Zeuge berichtete, dass er jetzt
die Welt nicht mehr verstanden habe.

Der Tatverdächtige sei kurz darauf aus der S-Bahn ausgestiegen. Der Zeuge habe dann wenig später mit
den Frauen den Zug verlassen. Die betroffenen Frauen haben sich beim Zeugen vielmals bedankt. Der
Zeuge habe den Frauen erklärt, dass das Verhalten des Tatverdächtigen nicht zu akzeptieren sei.

Fallbeispiel 27

Friedrichshain, 16.09.12, 17:45 Uhr – versuchte gefährliche Körperverletzung
„Homosexueller beleidigt und beworfen – Ein Mann, der eigenen Angaben zufolge homosexuell ist, wurde
gestern Abend aufgrund seiner sexuellen Orientierung von Unbekannten beleidigt. Vier Jugendliche
beschimpften den 49-Jährigen gegen 17 Uhr 45 im Volkspark Friedrichshain und warfen mit Steinen nach
ihm, ohne ihn zu treffen. Einer der Jugendlichen wurde von den alarmierten Polizisten wenig später im
Nahbereich festgenommen.“ Pressemeldung der Berliner Polizei vom 17.09.12

Fallbeispiel 28

Friedrichshain, 29.09.12 – Beleidigung und Körperverletzung in einer Bar
Ein 25-jähriger betroffener schwuler Mann hielt sich mit seinem besten heterosexuellen Freund in einer
Bar in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain auf, als sie dort von zwei etwa 25-30-jährigen Männern
angesprochen wurden, die ihnen erklärten, dass sie aus Kasachstan stammten. Die beiden
Beschuldigten führten sogleich das Gespräch auf Religion und die Unnormalität von Homosexualität. Die
beiden Beschuldigten hatten, so der Betroffene, wahrscheinlich ihn und seinen heterosexuellen Freund
für ein schwules Paar gehalten. Die beiden Beschuldigten erklärten, dass sie zutiefst gläubige Christen
seien, und dass Gott nun einmal Mann und Frau erschaffen habe usw. Der Betroffene äußerte, er habe
etwas gegen homophobe Religionen und wollte deshalb das Gespräch beenden. Plötzlich habe er
unvermittelt von dem Tatverdächtigen einen heftigen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Von einem
weiteren Faustschlag wurde der Tatverdächtige nur durch seinen Begleiter abgehalten. Außerdem hatte
sich der Freund des Betroffenen schützend dazwischen gestellt. Der Tatverdächtige verließ daraufhin
sofort die Bar. Folge des Faustschlages war für den Betroffenen ein schwer geschwollenes Auge.

Der Betroffene hatte bei der Polizei keine Strafanzeige erstattet.
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Fallbeispiel 29

Kreuzberg, 06.10.12, früh morgens – Beleidigung und Körperverletzung auf U-Bahnhof
Die Berliner Zeitung berichtete am 06.10.2012: „Männer schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen.
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Zwei Männer sind in Kreuzberg schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen worden. Die beiden 24- und
25-Jährigen hatten sich in der Nacht zum Samstag in einem Zug der U 8 mit einem Kuss begrüßt und
wurden daraufhin von zwei Unbekannten beleidigt, wie die Polizei mitteilte. Als sie den Zug am U-
Bahnhof Schönleinstraße verließen, folgten ihnen die Unbekannten auf den Bahnsteig und schlugen
unvermittelt auf sie ein. Danach flohen die Angreifer Richtung Böckhstraße. Die beiden verletzten Männer
begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.“ (dapd)

Fallbeispiel 30

Friedrichshain, 13.10.12, 03:00 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung auf offener Straße
Ein 28 Jahre alter schwuler Mann aus den USA, der sich beruflich in Berlin aufhielt, ging am Samstag,
13.10.12, gegen 03:00 Uhr, mit einem Freund „angetranst“ über die Warschauer Brücke in Friedrichshain.
Sie kamen von einer Party und wollten noch eine weitere Party besuchen. Plötzlich wurden sie von drei
jungen Männern angesprochen und als „Schwuchteln“ beleidigt. Der Betroffene habe ihnen auf Englisch
zugerufen, was das soll, und dass sie von ihnen in Ruhe gelassen werden wollen. Daraufhin kamen zwei
der jungen Männer auf ihn zu und schlugen ihn ohne Vorwarnung ins Gesicht und gegen seinen Körper.
Als der Geschädigte daraufhin zu Boden fiel, haben die drei Täter noch auf ihn eingetreten. Danach liefen
die Jugendlichen weg. Durch den Angriff erlitt der Betroffene eine Gehirnerschütterung und Hämatome im
Gesicht, am Auge, am Oberkörper und am Bein.

Der Betroffene, der in seiner Nähe Sicherheitspersonal erkannte, sprach diese sofort an. Er erstattete
Strafanzeige.

Fallbeispiel 31

Tiergarten, 11.11.12, 15:00 Uhr – Beleidigung und Bedrohung im Tiergarten
„Paar bedroht – Ein unbekannter Mann hat gestern Nachmittag ein gleichgeschlechtliches Paar in
Tiergarten bedroht. Kurz nach 15 Uhr pöbelte der Unbekannte die beiden Männer im Alter von 51 Jahren
in der Straße Großer Tiergarten an, drohte sie zu erschlagen und beschimpfte das Pärchen mit
volksverhetzenden Parolen. Als einer der beiden Männer nach seinem Handy griff und die Polizei
alarmierte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhof Zoo. Der Polizeiliche Staatsschutz beim
Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.“

Pressemeldung der Berliner Polizei vom 12.11.2012

Fallbeispiel 32

Kreuzberg, 19.12.2012, gegen 11.00 Uhr – in Kiosk am Mehringdamm lesbenfeindlich beleidigt
Eine 30-jährige lesbische Frau wollte in einem Kiosk am Mehringdamm / Ecke Gneisenaustraße
Briefmarken kaufen. Als sie bemerkte, dass sie kaum Bargeld dabei hatte und den Kiosk-Mitarbeiter
fragte, ob sie mit EC-Karte zahlen könne, habe dieser völlig unvermittelt angefangen, sie zu beleidigen:
„Du deutsche Schlampe, Du Scheiß-Lesbe!“. Der Tatverdächtige habe dann in einer fremden Sprache mit
einem anderen Mann, der sich im Laden aufhielt, gesprochen, der hinzu kam und dann die Frau
körperlich bedrängte. In großer Angst verließ sie das Geschäft.

Die Betroffene vermutet, ihr Aussehen, vor allem ihr Kurzhaarschnitt, habe den Tatverdächtigen auf ihre
sexuelle Identität schließen lassen. Strafanzeige wolle sie nicht erstatten.
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Fall-Beispiele aus 2011

Aus: MANEO-Report 2011. Die hier vorgestellten Fallbeispiele sollen das Bild von der
Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln.8 Tötungsdelikte sind in dieser
Übersicht nicht enthalten (siehe MANEO-Report 2011).

Fallbeispiel 1

Prenzlauer Berg, 02.01.11, gegen 22 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung
Zwei 35 und 37 Jahre alte schwule Männer gingen händchenhaltend die Linienstraße entlang als ihnen
kurz vor der Schönhauser Allee etwa fünf Männer entgegen kamen. Gegenseitig wünschte man sich
zunächst ein frohes neues Jahr und alles schien in Ordnung zu sein. Doch dann schlug einer der
vorbeigehenden Männer dem 35-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als der 37-Jährige
erschrocken fragte, warum sie das getan haben, wurde er ebenfalls mit einer Faust ins Gesicht
geschlagen. Danach wurden die Betroffenen als „Schwuchteln“ beschimpft. Als sie laut um Hilfe riefen,
ließen die Tatverdächtigen schnell von ihnen ab.

Von einem nahegelegenen Lokal verständigten sie die Polizei.

Fallbeispiel 2

Kreuzberg, 16.01.11, 20:45 Uhr – Beleidigung vor einem Club
Der 42 Jahre alte Betroffene wollte am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, gemeinsam mit zwei
Freunden, die sich als Touristen in Berlin aufhielten, in Kreuzberg noch einen Club besuchen. Während
sie vor dem Gebäude, wo sich der Zugang zu der Party befand, warteten, beobachteten sie drei etwa 20-
25 Jahre alte Männer, die Personen anpöbelten, die ebenfalls vor dem Eingang des Clubs anstanden.
Die drei Betroffenen verstanden anfangs nicht, worum es ging. Dann hörte der 42-jährige Betroffene, wie
die drei jungen Männer zu schreien begannen: „Das ist Türkenland! Verschwindet Ihr Arschficker!“ Dann
kamen die drei Männer plötzlich auf sie zu. Einer von ihnen schlug zuerst dem Betroffenen, dann einem
seiner Begleiter, mit der Hand auf die Stirn. Dabei rief er: „Ihr schwulen Mädchen, verpisst euch!“. Der
Betroffene habe sich durch den Schlag bedingt auf die Zunge gebissen und sei nach hinten umgefallen.
Daraufhin verließen die Betroffenen den Ort. Später kamen sie noch einmal zurück und informierten die
Kasse des Clubs über den Vorfall.

Der Betroffene erstattete keine Strafanzeige.

Fallbeispiel 3

Friedrichshain/ Marzahn-Hellersdorf, 27.01.11, gegen 04:35 Uhr – Beleidigung und
Körperverletzung in der S-Bahn
„Bedroht, beleidigt und geschlagen wurde ein 18-jähriger Homosexueller heute früh gegen 4 Uhr 35 in
der S-Bahn. Er war mit seinem 21-jährigen Begleiter am S-Bahnhof Warschauer Straße in den Zug der
Linie 7 Richtung Ahrensfelde gestiegen. Beide setzten sich nebeneinander auf eine Bank. Während der
Fahrt nahm ein 18-Jähriger auf der gegenüberliegenden Bank Platz und beleidigte beide in Hinblick auf
ihre Homosexualität. Er ließ sich auch durch die Bitte des 21-Jährigen nicht davon abbringen, sondern
stieß eine weitere Beleidigung aus und schlug dem 18-Jährigen mit der flachen Hand gegen den Kopf.
Dann folgte er den beiden zur Tür und bedrohte dabei den 18-Jährigen mit weiteren Gewalttätigkeiten.

Als die beiden Homosexuellen am S-Bahnhof Springpfuhl ausstiegen, war die zwischenzeitlich von ihnen
alarmierte Polizei bereits dort, holte den tatverdächtigen und offensichtlich alkoholisierten 18-Jährigen
aus dem Wagen und nahm ihn fest. Er musste zur Blutprobe. Der von ihm attackierte 18-Jährige wurde
im Krankenhaus ambulant behandelt.“

8 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneo-
fallmeldungen.de
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Fallbeispiel 1

Prenzlauer Berg, 02.01.11, gegen 22 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung
Zwei 35 und 37 Jahre alte schwule Männer gingen händchenhaltend die Linienstraße entlang als ihnen
kurz vor der Schönhauser Allee etwa fünf Männer entgegen kamen. Gegenseitig wünschte man sich
zunächst ein frohes neues Jahr und alles schien in Ordnung zu sein. Doch dann schlug einer der
vorbeigehenden Männer dem 35-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als der 37-Jährige
erschrocken fragte, warum sie das getan haben, wurde er ebenfalls mit einer Faust ins Gesicht
geschlagen. Danach wurden die Betroffenen als „Schwuchteln“ beschimpft. Als sie laut um Hilfe riefen,
ließen die Tatverdächtigen schnell von ihnen ab.

Von einem nahegelegenen Lokal verständigten sie die Polizei.

Fallbeispiel 2

Kreuzberg, 16.01.11, 20:45 Uhr – Beleidigung vor einem Club
Der 42 Jahre alte Betroffene wollte am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, gemeinsam mit zwei
Freunden, die sich als Touristen in Berlin aufhielten, in Kreuzberg noch einen Club besuchen. Während
sie vor dem Gebäude, wo sich der Zugang zu der Party befand, warteten, beobachteten sie drei etwa 20-
25 Jahre alte Männer, die Personen anpöbelten, die ebenfalls vor dem Eingang des Clubs anstanden.
Die drei Betroffenen verstanden anfangs nicht, worum es ging. Dann hörte der 42-jährige Betroffene, wie
die drei jungen Männer zu schreien begannen: „Das ist Türkenland! Verschwindet Ihr Arschficker!“ Dann
kamen die drei Männer plötzlich auf sie zu. Einer von ihnen schlug zuerst dem Betroffenen, dann einem
seiner Begleiter, mit der Hand auf die Stirn. Dabei rief er: „Ihr schwulen Mädchen, verpisst euch!“. Der
Betroffene habe sich durch den Schlag bedingt auf die Zunge gebissen und sei nach hinten umgefallen.
Daraufhin verließen die Betroffenen den Ort. Später kamen sie noch einmal zurück und informierten die
Kasse des Clubs über den Vorfall.

Der Betroffene erstattete keine Strafanzeige.

Fallbeispiel 3

Friedrichshain/ Marzahn-Hellersdorf, 27.01.11, gegen 04:35 Uhr – Beleidigung und
Körperverletzung in der S-Bahn
„Bedroht, beleidigt und geschlagen wurde ein 18-jähriger Homosexueller heute früh gegen 4 Uhr 35 in
der S-Bahn. Er war mit seinem 21-jährigen Begleiter am S-Bahnhof Warschauer Straße in den Zug der
Linie 7 Richtung Ahrensfelde gestiegen. Beide setzten sich nebeneinander auf eine Bank. Während der
Fahrt nahm ein 18-Jähriger auf der gegenüberliegenden Bank Platz und beleidigte beide in Hinblick auf
ihre Homosexualität. Er ließ sich auch durch die Bitte des 21-Jährigen nicht davon abbringen, sondern
stieß eine weitere Beleidigung aus und schlug dem 18-Jährigen mit der flachen Hand gegen den Kopf.
Dann folgte er den beiden zur Tür und bedrohte dabei den 18-Jährigen mit weiteren Gewalttätigkeiten.

Als die beiden Homosexuellen am S-Bahnhof Springpfuhl ausstiegen, war die zwischenzeitlich von ihnen
alarmierte Polizei bereits dort, holte den tatverdächtigen und offensichtlich alkoholisierten 18-Jährigen
aus dem Wagen und nahm ihn fest. Er musste zur Blutprobe. Der von ihm attackierte 18-Jährige wurde
im Krankenhaus ambulant behandelt.“

8 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneo-
fallmeldungen.de
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Quelle: Polizeimeldung vom 27.01.11

Fallbeispiel 4

Tiergarten, 02.03.11, 20:15 Uhr – Raub und gefährliche Körperverletzung im Tiergarten
Der Berliner Tagesspiegel berichtete am 03.03.11:

„Erneut ist ein Mann auf einem Verbindungsweg im Tiergarten zusammengeschlagen und ausgeraubt
worden. Erst am Sonntagabend hatte es in derselben Gegend einen Überfall gegeben. Das Gebiet ist als
Treffpunkt für Homosexuelle bekannt.

Dieses Mal war es ein 33-jähriger Tourist aus Stendal, der am Mittwochabend den kleinen
Verbindungsweg zwischen der Straße des 17. Juni und der Händelallee am Faulen See im Tiergarten
entlang ging. Es war gegen 20.15 Uhr, als plötzlich drei Gestalten in der Dunkelheit auftauchten und dem
Mann mehrfach brutal ins Gesicht schlugen. Das Opfer verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als der
Überfallene wieder zu sich kam, bemerkte er, dass sein Ausweis, seine Bankkarte und sein Handy nicht
mehr da waren. Die Täter waren längst verschwunden. Der 33-Jährige steuerte das nächstgelegene
Restaurant, eine Burger-King-Filiale an und bat dort um Hilfe.

Die Angestellten kümmerten sich um den im Gesicht verletzten Mann und riefen die Feuerwehr. Im
Krankenhaus wurde ein Kieferbruch diagnostiziert.

Erst am Sonntagabend war ein 61-jähriger Mann an nahezu derselben Stelle von fünf Unbekannten mit
Schlägen und Tritten traktiert worden. Ihm raubten die Täter eine Laptoptasche, in der sich persönliche
Papiere befanden.“

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 03.04.11, 23:00 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung in der
Bülowstraße
Am Sonntag, gegen 23:00 Uhr, fuhren zwei 25 und 27 Jahre alte Männer mit der U-Bahnline 2 nach
Hause. Sie kamen gerade von einem Opernbesuch. In der U-Bahn wurden sie von zwei etwa 40 Jahre
alten Männern schwulenfeindlich beleidigt. Als sie am U-Bahnhof Bülowstraße die U-Bahn verließen
folgten ihnen die beiden Männer. Auf der Straße wurden sie dann von den Tätern plötzlich körperlich
angegriffen. Einer der Täter schlug dem 27-jährigen ins Gesicht, woraufhin dessen Brille zerbrach.
Während der 25-jährige per Telefon die Polizei verständigte, verfolgte ihn der andere Täter. Der
Betroffene flüchtete über eine befahrene Hauptstraße.

Die kurz darauf eintreffende Polizei konnte einen der Tatverdächtigen feststellen. Die Betroffenen
erstatteten Strafanzeige.

Fallbeispiel 6

Mitte, 09.04.11, 14:15 Uhr – Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung am Lustgarten
Ein 48-Jahre alter Tourist ging gemeinsam mit seinem Lebenspartner durch den Lustgarten Richtung
Nationalgalerie als sie ein etwa 20-jähriger Mann auf seinem Fahrrad überholte und zu ihnen sagte: „Na,
seid ihr auch zwei schwule Drecksäue? Ihr sollt in der Hölle schmoren.“ Der Betroffene und sein
Lebenspartner gingen weiter, ohne darauf zu reagieren. Der Tatverdächtige umkreiste sie dann mit dem
Fahrrad und schlug dem Betroffenen mit der Faust gegen die Schulter. Ferner bedrohte er sie mit einer
Fahrradkette, die er um den Hals trug.

In der Oranienburger Straße wandten sie sich an einen Polizisten und erstatteten Strafanzeige.
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Fallbeispiel 7

Wilmersdorf, 22.04.11, gegen 22:30 Uhr – Beleidigung und Sachbeschädigung im Cruisinggebiet
Nähe S-Bahnhof Grunewald
Der 41-jährige Betroffene hielt sich am Freitag, gegen 22:30 Uhr, in seinem Auto auf einem Parkplatz am
bekannten Cruisinggebiet in der Nähe des S-Bahnhofs Grunewald auf. Er habe dort in seinem Auto
gesessen und weitere Männer beobachtet, die dort cruisten. Plötzlich fuhr ein großer Geländewagen auf
den Parkplatz, in dem mindestens zwei Männer saßen. Der Wagen fuhr mehrfach über das Gelände und
mit aufgeblendeten Scheinwerfern auf Cruiser zu. Der Betroffene hörte dann, wie aus dem Fahrzeug
heraus Cruiser beleidigend beschimpft wurden. Plötzlich wurde aus dem Geländewagen ein Stein in der
Größe einer Honigmelone auf ein parkendes Auto geworfen. Dabei sei Sachschaden entstanden. Der
Geschädigte sei daraufhin den flüchtenden Tätern hinterhergefahren, habe sie aber nicht mehr einholen
können.

Der Betroffene, dessen Auto beschädigt wurde, wollte nicht die Polizei verständigen, weil es ihm
unangenehm war zu berichten, dass er in einem Cruisinggebiet unterwegs gewesen war.

Fallbeispiel 8

Schöneberg, 22.04.11, gegen 22:30 Uhr – Beleidigung am Winterfeldplatz
Ein 39 Jahre alter Berlin-Tourist ging mit zwei Freunden zu Fuß am Winterfeldplatz entlang, als sie aus
einer Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen heraus beleidigt und bedroht wurden. Ihnen wurde u.a.
hinter her gerufen: „Schwuchteln! Morgen hängt Ihr. Der dritte Baum ist für Euch“.

Die Betroffenen haben keine Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 9

Kreuzberg, 16.05.11, gegen 23:50 Uhr – Beleidigung und Sachbeschädigung in der Urbanstraße
„Weil die Täter einen Hass auf Homosexuelle haben, wurde in der vergangenen Nacht ein Anwohner der
Kreuzberger Urbanstraße Opfer eines Übergriffs. Beim Betreten seines Wohnhauses gegen 23 Uhr 50
wurde der 55-Jährige von mehreren unbekannten Jugendlichen zunächst mit schwulenfeindlichen
Sprüchen beleidigt. Wenig später warfen vermutlich dieselben Täter einen Pflasterstein durch die
Fensterscheibe seiner Wohnung. Verletzt wurde der mann dabei nicht. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen übernommen.“

Polizeimeldung vom 17.05.11

Fallbeispiel 10

Mitte, 18.04.11, 00:30 Uhr – Beleidigung und Bedrohung mit einem Messer auf dem Alexanderplatz
Ein 48 Jahre alter schwuler Mann saß am Montag früh mit zwei weiteren schwulen Männern auf einer
Parkbank auf dem Alexanderplatz. Zu Dritt hatten sie eine Flasche Wodka leergetrunken. Einer von ihnen
schlief bereits auf der Parkbank, während die anderen beiden sich unterhielten. In einiger Entfernung
ihnen gegenüber auf einer Mauer haben zwei 20-25 Jahre alte Männer gesessen. Plötzlich beschuldigten
die jungen Männer die Betroffenen, dass sie von ihnen „angemacht“ werden. Sie kamen zu den
Betroffenen herüber, beschimpften sie und bedrohten sie mit einem Messer, das einer von ihnen zog.
Einer der Tatverdächtigen trat dann gegen die Beine des schlafenden Dritten, während der andere eine
Bierflasche kaputt schlug, wobei er sich an der Hand verletzte. Die Betroffenen haben beruhigend auf die
Tatverdächtigen eingeredet, so dass diese dann schließlich weggingen.

Kurz darauf traf Polizei ein, die offensichtlich von Zeugen verständigt worden war.
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Ermittlungen übernommen.“

Polizeimeldung vom 17.05.11

Fallbeispiel 10

Mitte, 18.04.11, 00:30 Uhr – Beleidigung und Bedrohung mit einem Messer auf dem Alexanderplatz
Ein 48 Jahre alter schwuler Mann saß am Montag früh mit zwei weiteren schwulen Männern auf einer
Parkbank auf dem Alexanderplatz. Zu Dritt hatten sie eine Flasche Wodka leergetrunken. Einer von ihnen
schlief bereits auf der Parkbank, während die anderen beiden sich unterhielten. In einiger Entfernung
ihnen gegenüber auf einer Mauer haben zwei 20-25 Jahre alte Männer gesessen. Plötzlich beschuldigten
die jungen Männer die Betroffenen, dass sie von ihnen „angemacht“ werden. Sie kamen zu den
Betroffenen herüber, beschimpften sie und bedrohten sie mit einem Messer, das einer von ihnen zog.
Einer der Tatverdächtigen trat dann gegen die Beine des schlafenden Dritten, während der andere eine
Bierflasche kaputt schlug, wobei er sich an der Hand verletzte. Die Betroffenen haben beruhigend auf die
Tatverdächtigen eingeredet, so dass diese dann schließlich weggingen.

Kurz darauf traf Polizei ein, die offensichtlich von Zeugen verständigt worden war.
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Fallbeispiel 7

Wilmersdorf, 22.04.11, gegen 22:30 Uhr – Beleidigung und Sachbeschädigung im Cruisinggebiet
Nähe S-Bahnhof Grunewald
Der 41-jährige Betroffene hielt sich am Freitag, gegen 22:30 Uhr, in seinem Auto auf einem Parkplatz am
bekannten Cruisinggebiet in der Nähe des S-Bahnhofs Grunewald auf. Er habe dort in seinem Auto
gesessen und weitere Männer beobachtet, die dort cruisten. Plötzlich fuhr ein großer Geländewagen auf
den Parkplatz, in dem mindestens zwei Männer saßen. Der Wagen fuhr mehrfach über das Gelände und
mit aufgeblendeten Scheinwerfern auf Cruiser zu. Der Betroffene hörte dann, wie aus dem Fahrzeug
heraus Cruiser beleidigend beschimpft wurden. Plötzlich wurde aus dem Geländewagen ein Stein in der
Größe einer Honigmelone auf ein parkendes Auto geworfen. Dabei sei Sachschaden entstanden. Der
Geschädigte sei daraufhin den flüchtenden Tätern hinterhergefahren, habe sie aber nicht mehr einholen
können.

Der Betroffene, dessen Auto beschädigt wurde, wollte nicht die Polizei verständigen, weil es ihm
unangenehm war zu berichten, dass er in einem Cruisinggebiet unterwegs gewesen war.

Fallbeispiel 8

Schöneberg, 22.04.11, gegen 22:30 Uhr – Beleidigung am Winterfeldplatz
Ein 39 Jahre alter Berlin-Tourist ging mit zwei Freunden zu Fuß am Winterfeldplatz entlang, als sie aus
einer Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen heraus beleidigt und bedroht wurden. Ihnen wurde u.a.
hinter her gerufen: „Schwuchteln! Morgen hängt Ihr. Der dritte Baum ist für Euch“.

Die Betroffenen haben keine Strafanzeige erstattet.

Fallbeispiel 9

Kreuzberg, 16.05.11, gegen 23:50 Uhr – Beleidigung und Sachbeschädigung in der Urbanstraße
„Weil die Täter einen Hass auf Homosexuelle haben, wurde in der vergangenen Nacht ein Anwohner der
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wurde der 55-Jährige von mehreren unbekannten Jugendlichen zunächst mit schwulenfeindlichen
Sprüchen beleidigt. Wenig später warfen vermutlich dieselben Täter einen Pflasterstein durch die
Fensterscheibe seiner Wohnung. Verletzt wurde der mann dabei nicht. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen übernommen.“

Polizeimeldung vom 17.05.11
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die jungen Männer die Betroffenen, dass sie von ihnen „angemacht“ werden. Sie kamen zu den
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Einer der Tatverdächtigen trat dann gegen die Beine des schlafenden Dritten, während der andere eine
Bierflasche kaputt schlug, wobei er sich an der Hand verletzte. Die Betroffenen haben beruhigend auf die
Tatverdächtigen eingeredet, so dass diese dann schließlich weggingen.

Kurz darauf traf Polizei ein, die offensichtlich von Zeugen verständigt worden war.



 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

59

Fallbeispiel 11

Schöneberg, 15.05.11, 04:00-05:00 Uhr – sexuelle Belästigung, Diebstahl und gefährliche
Körperverletzung in der Kalckreuthstrasse
Der 21-jährige Betroffene, der seit zwei Jahren in Berlin lebt und der deutschen Sprache noch nicht so
mächtig ist, hatte am Nollendorfplatz eine bekannte Szeneveranstaltung besucht und wollte anschließend
nach Hause. Auf der Straße wurde er von einem jungen Mann angesprochen und gefragt, ob er noch Sex
haben wolle. Der Betroffene lehnte ab und ging weiter. Gleich darauf näherte sich ihm eine zweite
Person, ein etwa 30-jähriger Mann, der sich dem Betroffenen ebenfalls für Sex gegen Geld anbot. Der
Betroffene lehnte auch dieses Angebot ab, doch der unbekannte Mann belästigte den Betroffenen
sexuell, in dem er ihn mehrfach am Körper berührte. Der Betroffene stellte dann fest, dass der Mann ihm
sein Handy entwendet hatte. Weil der Täter ihn weiter belästigte und versuchte, ihm auch die Geldbörse
zu stehlen, suchte der Betroffene Schutz bei einem älteren Mann und begleitete ihn in eine Bar, wo er
eine Zeit abwartete. Als er dann gehen wollte erkannte er den ersten jungen Mann auf der Straße wieder.
Dieser trat an ihn heran und erklärte sogleich, dass er ihm das Handy wiederbesorgen könne. Der
Betroffene folgte ihm durch unbekannte Straßen. In der Kalckreuthstraße wurde der Betroffene plötzlich
von dem jungen Mann und zwei weiteren Personen angegriffen und heftig geschlagen. Eine Frau in der
Nachbarschaft hörte die Hilfeschreie des Betroffenen und verständigte Polizei und Feuerwehr.

Der Betroffene erlitt Prellungen und Hämatome am ganzen Körper und musste ambulant im Krankenhaus
behandelt werden. Der erlittene Schaden beträgt über 1.000 Euro.

Fallbeispiel 12

Pankow (Schönholz), 19.05.11, 13:10 Uhr – Beleidigung in der S-Bahn S25 Richtung Henningsdorf
“Ein Berliner Polizeibeamter, der auf dem Weg zum Dienst war, hat gestern Mittag in Schönholz einen
Übergriff auf einen Fahrgast der S-Bahn verhindert. Der Polizeimeister der 2.
Bereitschaftspolizeiabteilung saß gegen 13 Uhr 10 in einem Waggon der S 25 Richtung Hennigsdorf als
er zwei Heranwachsende bemerkte, die einen 24-Jährigen anpöbelten und ihn als „Schwuchtel“
bezeichneten. Ein 19-Jähriger schlug dem 24-jährigen Fahrgast plötzlich mit der Faust ins Gesicht,
wodurch der Angegriffene zu Boden ging. Als der Gewalttäter zu Tritten gegen sein am Boden liegendes
Opfer ansetzte, gab der Beamte sich laut als Polizist zu erkennen und nahm den Tatverdächtigen fest.
Gemeinsam mit zwei weiteren Fahrgästen hielt er den mutmaßlichen Schläger und seinen ebenfalls 19-
jährigen Begleiter bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei fest. Der 24-Jährige erlitt durch den
Schlag eine leichte Gesichtsverletzung, den 19-jährigen Tatverdächtigen erwartet ein
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.”

Pressemeldung der Berliner Polizei, 19.05.11.

Fallbeispiel 13

Tiergarten, 09.06.11, gegen 22:30 Uhr – Beleidigung, Körperverletzung und versuchter Raub im
„Kleinen Tiergarten“ (Moabit)
Der 46 Jahre alte Betroffene hielt sich zum Cruisen im „kleinen Tiergarten“ an der Turmstraße in Moabit
auf. In der Parkanlage wurde er von zwei jungen Männern angesprochen, die er auf etwa 22 und 25
Jahre schätzte. Der Betroffene wurde gefragt, warum er sich im Park aufhalte, worauf er antwortete, dass
er spazieren ginge. Die jungen Männer erklärten daraufhin, dass sich der Betroffene vorsehen solle, weil
sich im Park viele „Schwuchteln“ aufhielten. Der Betroffene fragte die beiden jungen Männer, was sie
denn selbst im Park suchten. Der ältere der beiden habe dann erklärt, dass dies sein Park sei, den er
sauber halten würde. Dann habe der junge Mann gefragt, ob der Betroffene schwul sei, was dieser
daraufhin verneinte. Im nächsten Moment habe der junge Mann Geld und Handy vom Betroffenen
verlangt, weil er ihn sonst abstechen würde. Der Betroffene habe sich geweigert, ihm sein Handy
auszuhändigen. Daraufhin versuchten die jungen Männer, sich Handy und Geldbörse mit Gewalt an sich
zu bringen und griffen den Betroffenen an. Die Tatverdächtigen schlugen den Betroffenen nieder,
anschließend wiederholt gegen seinen Kopf. Der Betroffene habe laut um Hilfe geschrien, woraufhin die
Täter flüchteten.

Der Betroffene informierte die Polizei und erstattete Anzeige.
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Fallbeispiel 11

Schöneberg, 15.05.11, 04:00-05:00 Uhr – sexuelle Belästigung, Diebstahl und gefährliche
Körperverletzung in der Kalckreuthstrasse
Der 21-jährige Betroffene, der seit zwei Jahren in Berlin lebt und der deutschen Sprache noch nicht so
mächtig ist, hatte am Nollendorfplatz eine bekannte Szeneveranstaltung besucht und wollte anschließend
nach Hause. Auf der Straße wurde er von einem jungen Mann angesprochen und gefragt, ob er noch Sex
haben wolle. Der Betroffene lehnte ab und ging weiter. Gleich darauf näherte sich ihm eine zweite
Person, ein etwa 30-jähriger Mann, der sich dem Betroffenen ebenfalls für Sex gegen Geld anbot. Der
Betroffene lehnte auch dieses Angebot ab, doch der unbekannte Mann belästigte den Betroffenen
sexuell, in dem er ihn mehrfach am Körper berührte. Der Betroffene stellte dann fest, dass der Mann ihm
sein Handy entwendet hatte. Weil der Täter ihn weiter belästigte und versuchte, ihm auch die Geldbörse
zu stehlen, suchte der Betroffene Schutz bei einem älteren Mann und begleitete ihn in eine Bar, wo er
eine Zeit abwartete. Als er dann gehen wollte erkannte er den ersten jungen Mann auf der Straße wieder.
Dieser trat an ihn heran und erklärte sogleich, dass er ihm das Handy wiederbesorgen könne. Der
Betroffene folgte ihm durch unbekannte Straßen. In der Kalckreuthstraße wurde der Betroffene plötzlich
von dem jungen Mann und zwei weiteren Personen angegriffen und heftig geschlagen. Eine Frau in der
Nachbarschaft hörte die Hilfeschreie des Betroffenen und verständigte Polizei und Feuerwehr.

Der Betroffene erlitt Prellungen und Hämatome am ganzen Körper und musste ambulant im Krankenhaus
behandelt werden. Der erlittene Schaden beträgt über 1.000 Euro.

Fallbeispiel 12

Pankow (Schönholz), 19.05.11, 13:10 Uhr – Beleidigung in der S-Bahn S25 Richtung Henningsdorf
“Ein Berliner Polizeibeamter, der auf dem Weg zum Dienst war, hat gestern Mittag in Schönholz einen
Übergriff auf einen Fahrgast der S-Bahn verhindert. Der Polizeimeister der 2.
Bereitschaftspolizeiabteilung saß gegen 13 Uhr 10 in einem Waggon der S 25 Richtung Hennigsdorf als
er zwei Heranwachsende bemerkte, die einen 24-Jährigen anpöbelten und ihn als „Schwuchtel“
bezeichneten. Ein 19-Jähriger schlug dem 24-jährigen Fahrgast plötzlich mit der Faust ins Gesicht,
wodurch der Angegriffene zu Boden ging. Als der Gewalttäter zu Tritten gegen sein am Boden liegendes
Opfer ansetzte, gab der Beamte sich laut als Polizist zu erkennen und nahm den Tatverdächtigen fest.
Gemeinsam mit zwei weiteren Fahrgästen hielt er den mutmaßlichen Schläger und seinen ebenfalls 19-
jährigen Begleiter bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei fest. Der 24-Jährige erlitt durch den
Schlag eine leichte Gesichtsverletzung, den 19-jährigen Tatverdächtigen erwartet ein
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.”

Pressemeldung der Berliner Polizei, 19.05.11.

Fallbeispiel 13

Tiergarten, 09.06.11, gegen 22:30 Uhr – Beleidigung, Körperverletzung und versuchter Raub im
„Kleinen Tiergarten“ (Moabit)
Der 46 Jahre alte Betroffene hielt sich zum Cruisen im „kleinen Tiergarten“ an der Turmstraße in Moabit
auf. In der Parkanlage wurde er von zwei jungen Männern angesprochen, die er auf etwa 22 und 25
Jahre schätzte. Der Betroffene wurde gefragt, warum er sich im Park aufhalte, worauf er antwortete, dass
er spazieren ginge. Die jungen Männer erklärten daraufhin, dass sich der Betroffene vorsehen solle, weil
sich im Park viele „Schwuchteln“ aufhielten. Der Betroffene fragte die beiden jungen Männer, was sie
denn selbst im Park suchten. Der ältere der beiden habe dann erklärt, dass dies sein Park sei, den er
sauber halten würde. Dann habe der junge Mann gefragt, ob der Betroffene schwul sei, was dieser
daraufhin verneinte. Im nächsten Moment habe der junge Mann Geld und Handy vom Betroffenen
verlangt, weil er ihn sonst abstechen würde. Der Betroffene habe sich geweigert, ihm sein Handy
auszuhändigen. Daraufhin versuchten die jungen Männer, sich Handy und Geldbörse mit Gewalt an sich
zu bringen und griffen den Betroffenen an. Die Tatverdächtigen schlugen den Betroffenen nieder,
anschließend wiederholt gegen seinen Kopf. Der Betroffene habe laut um Hilfe geschrien, woraufhin die
Täter flüchteten.

Der Betroffene informierte die Polizei und erstattete Anzeige.
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Fallbeispiel 11

Schöneberg, 15.05.11, 04:00-05:00 Uhr – sexuelle Belästigung, Diebstahl und gefährliche
Körperverletzung in der Kalckreuthstrasse
Der 21-jährige Betroffene, der seit zwei Jahren in Berlin lebt und der deutschen Sprache noch nicht so
mächtig ist, hatte am Nollendorfplatz eine bekannte Szeneveranstaltung besucht und wollte anschließend
nach Hause. Auf der Straße wurde er von einem jungen Mann angesprochen und gefragt, ob er noch Sex
haben wolle. Der Betroffene lehnte ab und ging weiter. Gleich darauf näherte sich ihm eine zweite
Person, ein etwa 30-jähriger Mann, der sich dem Betroffenen ebenfalls für Sex gegen Geld anbot. Der
Betroffene lehnte auch dieses Angebot ab, doch der unbekannte Mann belästigte den Betroffenen
sexuell, in dem er ihn mehrfach am Körper berührte. Der Betroffene stellte dann fest, dass der Mann ihm
sein Handy entwendet hatte. Weil der Täter ihn weiter belästigte und versuchte, ihm auch die Geldbörse
zu stehlen, suchte der Betroffene Schutz bei einem älteren Mann und begleitete ihn in eine Bar, wo er
eine Zeit abwartete. Als er dann gehen wollte erkannte er den ersten jungen Mann auf der Straße wieder.
Dieser trat an ihn heran und erklärte sogleich, dass er ihm das Handy wiederbesorgen könne. Der
Betroffene folgte ihm durch unbekannte Straßen. In der Kalckreuthstraße wurde der Betroffene plötzlich
von dem jungen Mann und zwei weiteren Personen angegriffen und heftig geschlagen. Eine Frau in der
Nachbarschaft hörte die Hilfeschreie des Betroffenen und verständigte Polizei und Feuerwehr.

Der Betroffene erlitt Prellungen und Hämatome am ganzen Körper und musste ambulant im Krankenhaus
behandelt werden. Der erlittene Schaden beträgt über 1.000 Euro.

Fallbeispiel 12

Pankow (Schönholz), 19.05.11, 13:10 Uhr – Beleidigung in der S-Bahn S25 Richtung Henningsdorf
“Ein Berliner Polizeibeamter, der auf dem Weg zum Dienst war, hat gestern Mittag in Schönholz einen
Übergriff auf einen Fahrgast der S-Bahn verhindert. Der Polizeimeister der 2.
Bereitschaftspolizeiabteilung saß gegen 13 Uhr 10 in einem Waggon der S 25 Richtung Hennigsdorf als
er zwei Heranwachsende bemerkte, die einen 24-Jährigen anpöbelten und ihn als „Schwuchtel“
bezeichneten. Ein 19-Jähriger schlug dem 24-jährigen Fahrgast plötzlich mit der Faust ins Gesicht,
wodurch der Angegriffene zu Boden ging. Als der Gewalttäter zu Tritten gegen sein am Boden liegendes
Opfer ansetzte, gab der Beamte sich laut als Polizist zu erkennen und nahm den Tatverdächtigen fest.
Gemeinsam mit zwei weiteren Fahrgästen hielt er den mutmaßlichen Schläger und seinen ebenfalls 19-
jährigen Begleiter bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei fest. Der 24-Jährige erlitt durch den
Schlag eine leichte Gesichtsverletzung, den 19-jährigen Tatverdächtigen erwartet ein
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.”

Pressemeldung der Berliner Polizei, 19.05.11.

Fallbeispiel 13

Tiergarten, 09.06.11, gegen 22:30 Uhr – Beleidigung, Körperverletzung und versuchter Raub im
„Kleinen Tiergarten“ (Moabit)
Der 46 Jahre alte Betroffene hielt sich zum Cruisen im „kleinen Tiergarten“ an der Turmstraße in Moabit
auf. In der Parkanlage wurde er von zwei jungen Männern angesprochen, die er auf etwa 22 und 25
Jahre schätzte. Der Betroffene wurde gefragt, warum er sich im Park aufhalte, worauf er antwortete, dass
er spazieren ginge. Die jungen Männer erklärten daraufhin, dass sich der Betroffene vorsehen solle, weil
sich im Park viele „Schwuchteln“ aufhielten. Der Betroffene fragte die beiden jungen Männer, was sie
denn selbst im Park suchten. Der ältere der beiden habe dann erklärt, dass dies sein Park sei, den er
sauber halten würde. Dann habe der junge Mann gefragt, ob der Betroffene schwul sei, was dieser
daraufhin verneinte. Im nächsten Moment habe der junge Mann Geld und Handy vom Betroffenen
verlangt, weil er ihn sonst abstechen würde. Der Betroffene habe sich geweigert, ihm sein Handy
auszuhändigen. Daraufhin versuchten die jungen Männer, sich Handy und Geldbörse mit Gewalt an sich
zu bringen und griffen den Betroffenen an. Die Tatverdächtigen schlugen den Betroffenen nieder,
anschließend wiederholt gegen seinen Kopf. Der Betroffene habe laut um Hilfe geschrien, woraufhin die
Täter flüchteten.

Der Betroffene informierte die Polizei und erstattete Anzeige.
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Fallbeispiel 14

Berlin, 28.06.11 – Hetze im Internet auf „Kreuz.net“

Fallbeispiel 15

Schöneberg, 10.07.11, 01:30 Uhr – versuchter Raub in der Fuggerstraße
Ein 63 Jahre alter Berlin-Tourist ging Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, durch die Fuggerstraße, als er
plötzlich von drei jungen Männern von hinten angegriffen und in den Schwitzkasten genommen wird.
Einer der Täter sagte: „Wir wollen Sex mit Dir“. Der Betroffene habe sich gewehrt und sich aus der
Situation befreien können. Er habe den jungen Männern klar gemacht, dass er an ihnen kein Interesse
habe, und dass sie ihn in Ruhe lassen sollen.

Der Betroffene hat den Vorfall nicht zur Anzeige gebracht.

Fallbeispiel 16

Schöneberg, 09.08.11, etwa 18:00 Uhr – diskriminierendes Faltblatt zur Wahl des Berliner
Abgeordnetenhauses 2011
Ein Schöneberger Bürger übergibt uns ein Faltblatt, das er in seinem Briefkasten gefunden hat.

Weiter heißt es: „Die SPD und LINKE geführte Landesregierung von Berlin will Schulfach ‚Schwul‘
einführen!“ Außerdem: „Die Kampagne schadet allen Kindern!“
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Fallbeispiel 17

Mitte, 13.08.11, etwa 17:00 Uhr – in der Gartenstraße beleidigt und bespuckt worden
Der 48-jährige Betroffene war zusammen mit seinem Partner die Gartenstraße zu Fuß unterwegs, als
zuerst sein Partner und dann er selbst vor einem Café von zwei unbekannten Männern zuerst homophob
angepöbelt, dann angespuckt wurde. Die Betroffenen sind weiter gegangen.

Die Betroffenen brachten den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige.

Fallbeispiel 18

Tiergarten, 05.09.11, gegen 14:00 Uhr – beleidigendes Graffiti im Tiergarten
Das Foto zeigt Graffiti an einem Unterstand im Tiergarten:

Fallbeispiel 19

Charlottenburg, 06.09.11, etwa 22:00 Uhr – Beleidigung in einem Fitnesscenter
Ein 32 Jahre alter heterosexueller Mann besuchte sein Fitnessstudio und anschließend den dortigen
Saunabereich. Während er, wie es die Kleiderordnung verlangte, ohne Bekleidung in der Sauna saß,
betraten mehrere Männer den Bereich mit Badehose. Obwohl das gegen die Kleiderordnung versößt
unternahm das Personal wie üblich nichts dagegen., Viele Besucher hatten sich deshalb daran gewöhnt,
so auch der Betroffene. Zu dieser Stunde hielt sich der Betroffene als einziger ohne Bekleidung in der
Sauna auf. Plötzlich drehte sich das Gespräch in der Gruppe um den Betroffenen. Sätze fielen wie „die
nackte Schwuchtel in der Ecke“, „Schwulenpack“, „Abschaum“ und weitere Beleidigungen, die sich
unmittelbar gegen den Betroffenen wie auch gegen Schwule allgemein richteten. Der Betroffene habe
sich nicht getraut die Sauna zu verlassen, weil die Gruppe direkt am Ausgangsbereich saß. Erst als diese
gegangen war, verließ auch er die Kabine.

Der Betroffene richtete anschließend eine Beschwerde gegen das Management, anschließend erstattet
er auch Strafanzeige.

Fallbeispiel 20

Neukölln, 30.10.11, etwa 17:00 Uhr – Beleidigung im Volkspark Hasenheide
Am 30. November, gegen 17:00 Uhr, gingen zwei junge schwule Männer im Volkspark Hasenheide
spazieren. Einer von ihnen trug eine enge Jeans, einen taillierten Mantel und Make-up im Gesicht. Als
ihnen zwei etwa 18-jährige Männer entgegen kamen riefen sie: „Wie siehst Du denn aus, Du
Schwuchtel!“ Als die beiden Betroffenen weitergingen riefen die beiden jungen Männer ihnen weitere
beleidigende und schwulenfeindliche Bemerkungen hinterher.

Die Betroffenen haben keine Anzeige erstattet.
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Fallbeispiel 17

Mitte, 13.08.11, etwa 17:00 Uhr – in der Gartenstraße beleidigt und bespuckt worden
Der 48-jährige Betroffene war zusammen mit seinem Partner die Gartenstraße zu Fuß unterwegs, als
zuerst sein Partner und dann er selbst vor einem Café von zwei unbekannten Männern zuerst homophob
angepöbelt, dann angespuckt wurde. Die Betroffenen sind weiter gegangen.

Die Betroffenen brachten den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige.
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Fallbeispiel 21
Schöneberg, 15.11.11 – Beleidigender schwulenfeindlicher Brief an MANEO
„Tatsache ist:
Schwule – sind entartete Schweine!
Schwule – sind hirnzerstörte Untermenschen!
Schwule – sind reif für die Fleischhaken in Plötzensee!
Schwule – sind Heizmaterial für die Öfen in Auschwitz!
Schwule – sind Arschficker die zum Abschuß freigegeben werden!
Schwule – haben beim Sex immer Scheiße am Penis!
Schwule – sind anomale Tiere und gehören nicht auf diese Welt!
Schwule – werden wie Säue ausgerottet!
Schwule – bringen 80.000.000 normale Deutsche zum ekeln!
Schwule – sind krank, krank, krank, krank, krank, krank.“

Fallbeispiel 22

Schöneberg, 27.12.11, etwa 04:00 Uhr – Beleidigung und versuchter Totschlag
Am Morgen des 27.12.11 besuchte ein 41 Jahre alter schwuler Mann ein Lokal in der Motzstraße, um
dort mit einem Bekannten noch ein ‚Absacker‘ zu trinken. Dort wurde er von einem etwa 30 Jahre alten
Mann angesprochen, der vorgab, ihn zu kennen. Doch der Betroffene kannte den Mann nicht und
vermutete eine plumpe Anmache. Als der Fremde ihn aufforderte, ihm ein Getränk auszugeben, weigerte
sich der Betroffene. Kurz darauf verließ der Fremde das Lokal. Als der Betroffene dann etwa eine Stunde
später das Lokal verließ, trat der Fremde plötzlich in der Eisenacherstraße auf ihn zu und schlug ihn
unvermittelt nieder. Der Täter trat wiederholt und mit großer Wucht auf den Betroffenen ein, der auf der
Straße lag, auch auf den Kopf des Betroffenen. Dabei beschimpfte er den Betroffenen als „schwule
Dreckssau“. Durch die Hilferufe des Betroffenen alarmiert, kam ein Zeuge aus einem nahegelegenen
Lokal, nach ihm weitere Zeugen. Diese vertrieben den Täter.

Der Betroffene erlitt schwerste Schädelverletzungen, u.a. eine dreifache Vorderschädelfraktur. Im
Krankenhaus wurden ihm operativ mehrere Metalplatten am Kopf eingesetzt.

Die Polizei konnte kurz darauf einen Tatverdächtigen ermittelt, der nach einer Personenüberprüfung
wieder entlassen wurde.
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Fall-Beispiele 2010
Die hier vorgestellten Fallbeispiele sollen das Bild von der Vielschichtigkeit homophober
Übergriffe vermitteln.9 Tötungsdelikte sind in dieser Übersicht nicht enthalten (siehe
MANEO-Report 2010).

Fallbeispiel 1:

Schöneberg, 21.01.2010, 01:15 Uhr, Raubüberfall in der Courbierstraße
Am 21. Januar, gegen 01:15 Uhr, ging ein 26-jähriger schwuler Mann zu Fuß nach Hause. Er kam die
Eisenacherstraße entlang, überquerte die Kreuzung an der Kleiststraße und setzte seinen Weg in der
Courbierstraße fort. Er bemerkte dann zwei junge Männer, die ihn auf der anderen Straßenseite
verfolgten. Er beschleunigte seinen Schritt, auch weil er es nicht mehr weit zu seiner Wohnung hatte. Am
Ende der Straße hörte er dann, wie die Männer auf ihn zu rannten. Das nächste was er mitbekam war,
dass er zu Boden gestoßen wurde. Die beiden Täter traten auf ihn ein, beschimpften und bedrohten ihn:
„Dich Schwuchtel machen wir fertig“, „Du Schwuchtel, her mit dem Geld“. Als der Geschädigte sagte, er
habe kein Geld, traten die Täter weiter auf ihn ein, ließen dann aber plötzlich von ihm ab. Die Täter
rannten dann Richtung Urania fort. Der Betroffene erlitt bei dem Vorfall ein gebrochenes Jochbein, eine
Gehirnerschütterung und einen Bluterguss am Auge, außerdem in Folge der Verletzungen starke
Kopfschmerzen. Er wurde zwei Tage in einem Krankenhaus stationär behandelt. Der Betroffene
verständigte die Polizei unmittelbar nach dem Überfall.

Fallbeispiel 2:

Kreuzberg, 05.02.2010, 01:20 Uhr, Beleidigung und Bedrohung am Mehringdamm
Am 5. Februar, gegen 01:20 Uhr, ging ein 48 Jahre alter Mann mit seinem Freund den Mehringdamm
entlang, um dort den U-Bahnhof zu erreichen. Auf der Straße wurden sie dann plötzlich von zwei jungen
Männern mehrfach beleidigt und bedroht. Die jungen Täter riefen ihnen Ausdrücke wie
„Schwanzlutscher“, „Arschficker“ und „Schwulis“ hinterher. Einer habe dann eine Flasche nach nach den
Betroffenen geworfen, die sie glücklicherweise nicht traf. An der Kreuzung Gneisenaustraße Ecke
Mehringdamm ließen die Täter dann von den Betroffenen ab. Der 48-Jährige berichtete, dass er seit 20
Jahren Kampfsport betreibe und sich im Normalfall mit den Männern geprügelt hätte. Jedoch habe sein
Freund das nicht gewollt. Der Betroffene und sein Freund sind dann in die nahegelegene Wohnung
weiter gegangen und nicht mehr mit der U-Bahn gefahren. Sie wollten so einer erneuten Konfrontation
mit den Jugendlichen aus dem Weg gehen.

Fallbeispiel 3:

Prenzlauer Berg, 18.03.2010, 02:15 Uhr, Rechtsextremistische Beleidigung auf der Straße
Die Polizeipressestelle berichtete: „Im Biergarten einer Diskothek in der Sredzkistraße in Prenzlauer Berg
ist es heute früh gegen 2 Uhr 15 zu Streitigkeiten zwischen mehreren Homosexuellen und drei
Rechtsextremisten gekommen. Dabei wurden zwei 26 und 35 Jahre alte Männer von einem 22-Jährigen
verunglimpft, wobei dieser unter Anderem rechtsextremistische Parolen und das Wort „vergasen“
benutzte. Danach verließ er den Ort, tauchte aber wenig später in der Nähe des Clubs erneut auf, so
dass die inzwischen alarmierte Polizei ihn zur Personalienaufnahme festhalten konnte. Zur Sache wollte
er keine Angaben machen.“

9 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneo-
fallmeldungen.de
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Fallbeispiel 4:

Wedding, 06.02.2010, 03:00 Uhr, Schwerer Raub auf der Straße
Am 6. Februar, kurz vor 03:00 Uhr, hielt sich der 39-jährige Betroffene in einem Erotik-Shop mit
Videoverleih in der Müllerstraße auf. Dort begann der ca. 20- bis 25-jährige Täter mit dem Betroffenen zu
flirten. Der Täter überredete ihn, mit ihm den Sex-Shop zu verlassen. Der Betroffene folgte dem Täter
und glaubte, man wolle zu diesem nach Hause gehen. Hinter einem Wohnhaus schlug der Täter den
Betroffenen urplötzlich mit einem unbekannten Gegenstand nieder. Dann verlangte er Geld. Der
Betroffene konnte sich zunächst losreißen, stürzte aber auf dem eisglatten Weg und wurde erneut
geschlagen. Der Betroffene bot dem Täter an, zu einem Geldautomaten zu gehen, um ihm Geld zu
geben. Darauf ließ der Täter ab und der Betroffene konnte bei dieser Gelegenheit flüchten. Der
Geschädigte erlitt in Folge der Schläge eine komplexe Mittelgesichtsfraktur, einen doppelten Kieferbruch
und eine Rippenprellung. Eine Sehne im Mittelfinger ist irreparabel gerissen. Er wurde über eine Woche
lang stationär im Krankenhaus behandelt und operiert. Der Täter erbeutete eine teure Uhr, ein Handy und
50 € Bargeld.

Fallbeispiel 5:

Lichtenberg, 12.05.2010, 16:15 Uhr, Körperverletzung im Cruising-Gebiet Landsberger Allee
Am 12. Mai, gegen 16:15 Uhr, hielt sich ein 51 Jahre alter schwuler Mann mit fünf oder sechs weitere
Cruisern in einem weitläufigen alten, mittlerweile verfallenen Pionier-Trainingsgelände an der
Landsberger Allee auf. Plötzlich kam ihnen eine Gruppe von etwa sieben jungen Männern entgegen.
Diese fielen plötzlich mit Schlägen und Tritten über ihn und andere Cruisier her. Er selbst habe zwei oder
drei Schläge ins Gesicht abbekommen, die „richtig gedröhnt“ hätten. Die anderen Betroffenen haben
diverse Tritte und Schläge erhalten. Sie wurden außerdem schwulenfeindlich beschimpft. Danach
flüchteten die Täter und drohten wiederzukommen. Bei den Tätern habe es sich um Personen gehandelt,
die der Betroffene auf etwa 25-30 Jahre alt schätzte. Sie seien alle unauffällig gekleidet gewesen. Der
Betroffene erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 6:

Charlottenburg, 15.05.2010, 16:20 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung am Tauentzien
Am 15. Mai, gegen 16:20 Uhr, ging ein 49-jähriger schwuler Mann mit seinem 60 Jahre alten Freund in
der Tauentzienstraße einkaufen. An diesem Tag fand außerdem das DFB-Fußballspokalspiel in Berlin
statt. Als sich ihnen ein vollbesetztes Auto mit Hupkonzert näherte, drehten sie sich um. Hinter ihnen auf
dem Bürgersteig hielten sich mehrere junge Männer auf. Jemand beschimpfte sie lautstark: „Schwule
Sau! Lass dich doch in den Arsch ficken wie der Bürgermeister!“. Die Betroffenen erhielten dann einen
Faustschlag ins Gesicht und wurden gegen eine Schaufensterscheibe geworfen. Die Betroffenen riefen
lautstark um Hilfe. Erst danach ließen die Täter von ihnen ab und flüchteten. Einer der Betroffenen
verfolgte die Täter. Unweit des Bahnhofs Zoologischer Garten sprach er zwei Polizisten an, die die
Verfolgung aufnahmen. Der Betroffene erstattete Strafanzeige.

Fallbeispiel 7:

Schöneberg, 13.06.2010, 03:20 Uhr, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung in der
Kalckreuthstraße, auf dem Gelände des Lesbisch-schwulen Stadtfestes 2010
Am 13. Juni, um 03:20 Uhr, wurde ein 23-jähriger schwuler Mann an der Kreuzung Kalckreuthstraße
Ecke Motzstraße aus einer Gruppe von drei jungen Männern heraus als „Scheißschwuchtel“ beschimpft
und von einem der jungen Männer mit großer Wucht ins Gesicht geschlagen. Aufgrund der Heftigkeit des
Schlages verlor der Betroffene vorübergehend das Bewusstsein. Der Betroffene, der von einer
Veranstaltung im Club „Goya“ gekommen war, befand sich auf dem Fußweg nach Hause in Richtung
Martin-Luther-Straße. Als er wieder zu sich kam, ging er zuerst in seine nicht weit entfernte Wohnung.
Von dort aus verständigte er dann die Polizei. Die ärztliche Versorgung am Folgetag ergab, dass der
Betroffene eine Jochbeinfraktur und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Der Betroffene war zwei
Wochen krankgeschrieben und wird weiter ärztlich betreut.
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Fallbeispiel 8:

Schöneberg, 09.06.2010, 16:00 Uhr, Beleidigung und versuchte gefährliche Körperverletzung in
der Pallasstraße
Am 9. Juni, gegen etwa 16:00 Uhr, verließen vier Mitglieder des Drag-Ensembles „TunSi“ eine Wohnung
in der Potsdamer Straße. Sie waren für Filmaufnahmen gestylt und geschminkt und wurden von einem
Team des RBB begleitet. Kurz bevor sie ihre Autos erreichten, wurden sie in der Schöneberger
Pallasstraße von Kindern und Jugendlichen zuerst beleidigt und dann auch mit Gegenständen beworfen.
Sie waren zeitweilig von etwa 50 Kinder und Jugendlichen umringt, aus deren Gruppe heraus sie von
einigen mit „Wasserbomben“ beworfen wurden, später auch mit einer mit Wasser gefüllten Flasche. Die
Wurfgegenstände trafen sie teilweise mit großer Wucht. Die Mitglieder des Drag-Ensembles wurden
beschimpft, beleidigt und sogar mit Morddrohungen konfrontiert. Sie wurden u.a. als „pervers“, „krank“,
„hässlich“ und als „Schwuchteln“ bezeichnet, die „zusammengeschlagen“ gehörten. Einem Mitglied der
TunSi, das nicht weit vom Tatort entfernt wohnt, wurde von einigen aus der Gruppe heraus erklärt, dass
er und seine Begleiter in der Gegend „nichts verloren“ hätten, und dass „Perverse“ hier „nicht geduldet“
würden. Die Mitglieder des Drag-Ensembles bemühten sich bereits Vorort um klärende Gespräche. Diese
wurden jedoch verbal von älteren Jugendlichen immer wieder unterbrochen, die die jüngeren
anstachelten, weitere Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Teilnehmerinnen auszustoßen. Ein
Heranwachsender mischte sich in die aufgeheizte Situation ein und bat um Nachsicht: Er bat um
Nachsicht und Verständnis für die migrationsgeprägten Angreifer, da diese es von ihren Eltern und
Vorbildern nicht anders vorgelebt bekämen. Die Mitglieder des Drag-Ensembels hielten ihm daraufhin
vor, dass die Täter hier in diesem Moment keine Opfer seien, wie er unschwer erkennen könne. Kein
anderer der Erwachsenen, die sich in der Nähe aufhielten und dem Geschehen als Zuschauer
beiwohnten, griff ein. Einige rechtfertigten sogar noch das Vorgehen der Kinder und Jugendlichen indem
sie riefen: „Wundert euch das bei eurem Aussehen?“, „Was lauft ihr hier auch lang?“ und „Gegen so
etwas wie euch gibt es in Deutschland nun mal keine Gesetze.“ Die Betroffenen verständigten die Polizei
und erstatteten Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Kinder und Jugendlichen rannten alle weg, als die
Polizei eintraf.

Fallbeispiel 9:

Treptow, 12.06.2010, 23:00 Uhr, Versuchte Tötung an einer Bushaltestelle am Treptower Park
Am 12. Juni, gegen 23:00 Uhr, hielten sich zwei 28- und 32-jährige schwule Männer an einer
Bushaltestelle am Treptower Park auf. Dort beobachteten die Betroffenen, wie aus einer Gruppe von drei
Männern heraus ein älterer Mann belästigt wurde. Danach wurden auch sie aus der Gruppe heraus
belästigt und provoziert. Die Betroffenen wollten sich jedoch auf keinerlei Konfrontation einlassen und auf
die Täter eingehen. Sie wollten sich mit diesen auch nicht unterhalten. Als die Betroffenen weggehen
wollten, weil ihnen die Situation zu unheimlich geworden war, lief ihnen einer der Täter nach. Dieser
stach dann plötzlich von hinten auf das Opfer ein. Das Messer traf den Betroffenen in den Rücken, wobei
dessen Lunge getroffen wurde. Der schwer verletzte 32-Jährige wurde von der verständigten Feuerwehr
ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Er war vier Wochen lang krankgeschrieben. Sein Partner erlitt
einen Schock. Die Tat wird weiter auf einen vorurteilsmotivierten Hintergrund untersucht. Bislang kann
nicht eindeutig geklärt werden, ob die Täter die beiden Betroffenen als Schwule erkannt haben und sie
deshalb so massiv angegriffen.

Fallbeispiel 10:

Lichtenberg, 26.06.2010, 02:50 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Am 26. Juni, gegen 02:50 Uhr, ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei ein Angriff auf einen
25-jährigen Transsexuellen. Der Betroffene war zu Fuß in der Landsberger Allee unterwegs, als er aus
einer Gruppe heraus angepöbelt wurde. Als er sich verbal äußerte, wurde er transsexuellenfeindlich
angegriffen. Die Täter drückten den Betroffenen an ein Geländer, beleidigten und schlugen ihn. Der
Betroffene konnte sich befreien und in eine Bar flüchten. Die jungen Täter flohen auf Fahrrädern in
unbekannte Richtung.
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deshalb so massiv angegriffen.

Fallbeispiel 10:

Lichtenberg, 26.06.2010, 02:50 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Am 26. Juni, gegen 02:50 Uhr, ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei ein Angriff auf einen
25-jährigen Transsexuellen. Der Betroffene war zu Fuß in der Landsberger Allee unterwegs, als er aus
einer Gruppe heraus angepöbelt wurde. Als er sich verbal äußerte, wurde er transsexuellenfeindlich
angegriffen. Die Täter drückten den Betroffenen an ein Geländer, beleidigten und schlugen ihn. Der
Betroffene konnte sich befreien und in eine Bar flüchten. Die jungen Täter flohen auf Fahrrädern in
unbekannte Richtung.
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Fallbeispiel 8:
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Fallbeispiel 11:

Friedrichshain, 26.06.2010, 23:00-23:15 Uhr, Gefährliche Körperverletzung im Volkspark
Friedrichshain
Laut einer Pressemeldung der Polizei ereigneten sich am 26. Juni, zwischen 23:00 und 23:15 Uhr,
mindestens vier Angriffe auf vier verschiedene Cruiser durch vier junge Täter. In allen Fällen fragten die
Täter die Betroffenen, ob sie homosexuell seien. Ohne eine Antwort abzuwarten, schlugen und traten sie
die Betroffenen, die daraufhin Verletzungen am Gesicht und Oberkörper erlitten. Die Schlägertruppe
konnte unerkannt entkommen. Die Betroffenen erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 12:

Schöneberg, 04.07.2010, etwa 10:00 Uhr, Gefährliche Körperverletzung in der Kleiststraße
Am 4. Juli, gegen 10:00 Uhr, ging der 41 Jahre alte betroffene schwule Mann mit seinem 32 Jahre alten
Bekannten, der sich als Tourist in Berlin aufhielt, die Kleiststraße vom U-Bahnhof Nollendorfplatz aus
kommend Richtung Eisenacherstraße entlang. Sie gingen Arm in Arm. Der Bekannte trug eine schwarze
Lederhose und hatte seinen Oberkörper frei. In Höhe des Lokals „K6“ bemerkten sie, dass ihnen ein Auto
langsam folgte. Aus dem Auto heraus wurden sie schwulenfeindlich beschimpft. Als sie an der Ampel
warten mussten, beobachteten sie, wie ein längliches Rohr aus dem offenen Fenster des Autos
herausragte. Aus diesem schoss dann eine Wolke, die sich über sie ausbreitete. Sie dachten zuerst, dass
es sich dabei um Wasser handelte. Doch dann brannten ihre Augen und sie hatten Mühe zu atmen. Auf
der Haut begann es fürchterlich zu brennen. Das Fahrzeug flüchtete. Ein Zeuge konnte sich jedoch einen
Teil des Autokennzeichens notieren. Wenig später erstatteten sie Strafanzeige.

Fallbeispiel 13:

Mitte, 21.08.2010, 06:30 Uhr, Beleidigung auf dem Alexanderplatz
Am 21. August, gegen 06:30 Uhr, waren drei betroffene 18-, 19- und 26-jährige schwule Männern als
Drag Queens am Alexanderplatz unterwegs. Dort trafen sie auf eine Gruppe von zwei jungen Tätern. Die
Betroffenen wurden schwulenfeindlich beleidigt. In ihre Richtung wurde Bier verschüttet. Die Betroffenen
verständigten die Polizei, die relativ schnell eintraf. Einer der Tatverdächtigen erklärte dann den
herbeigerufenen Polizeibeamten, die ihnen die Anschuldigungen der Betroffenen vorhielten, dass diese
„die Transen“ nur deshalb beschützen würden, weil sie es müssten, eigentlich aber doch eher ihrer
Meinung wären.

Fallbeispiel 14:

Prenzlauer Berg, 11.09.2010, 03:00 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung in der Prenzlauer Allee
Am 11. September, gegen 03:00 Uhr, gingen der 27-jährige Betroffene mit seinem 35 Jahre alte Freund
die Prenzlauer Allee entlang. Sie befanden sich auf dem Heimweg von einer Veranstaltung und wollten in
einem Spätkauf nahe der Kreuzung Danziger Straße noch etwas kaufen. Auf der Höhe Jablonskistraße
gingen sie an zwei Männern vorbei, denen sie jedoch keine Beachtung schenkten. Dann rief ihnen einer
der beiden Männer hinterher: „Schwul oder was?“. Der jüngere Betroffene antwortete in ruhigem Tonfall:
„Es gibt auch Schwule in Prenzlauer Berg“. Der Betroffene und sein Lebenspartner setzten dann ihren
Weg fort. Beim Überqueren der Kreuzung bemerkte sie jedoch, dass sich einer der Tatverdächtigen
rasch von hinten näherte und dann neben ihnen lief. Er brüllte erneut „Schwul, oder was?“. Der 27-
Jährige schwieg, worauf der alkoholisiert wirkende Täter dessen Lebenspartner an die Hauswand
schubste und dann auch den Betroffenen zweimal mit der Faust heftig gegen den Oberkörper schlug und
mit dem rechten Bein gegen die Hüfte trat. Die Betroffenen flüchteten sich in einen Spätkauf, während
der Tatverdächtige vor dem Geschäft stehen blieb und auf sie wartete. Über den Notruf verständigten sie
die Polizei, die kurze Zeit später eintraf. Die Betroffenen erstatten Anzeige. Mit Hilfe der Beamten, die
den Tatverdächtigen weiterhin festhielten, konnten sie dann den Heimweg antreten. Der Betroffene erlitt
durch den Vorfall zwei deutlich sichtbare Hämatome.
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Fallbeispiel 15:

Wedding, 31.10.2010, 19:45 Uhr, Körperverletzung auf der Straße
Die Polizei berichtete in einer Pressemeldung, dass am 31. Oktober, gegen 19:45 Uhr, mehrere
Jugendliche eine 46-jährige transsexuelle Frau in Wedding angriffen haben. Die unbekannten
Jugendlichen beleidigten die Frau aufgrund der erkennbaren Geschlechtsumwandlung zunächst auf
übelste Weise verbal. Dann stießen sie die Betroffene zu Boden, traten sie brutal und bewarfen sie mit
rohen Eiern. Erst als Gäste einer nahegelegenen Gaststätte zu Hilfe eilten, ließen die Jugendlichen von
der Betroffenen ab und flüchteten unerkannt. Ein Zeuge will die Tatverdächtigen als Schüler einer
nahegelegenen Schule erkannt haben. Die Betroffene erlitt Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper.
Sie erstatte Strafanzeige.

Fallbeispiel 16:

Schöneberg, 09.11.2010, 13:00 Uhr, Sachbeschädigung vor „Bruno’s“ am Nollendorfplatz
Am 9. November, gegen 13:00 Uhr, werden Mitarbeiter von Mann-O-Meter durch einen lauten Knall
aufgeschreckt. Als sie vor die Tür gehen sehen sie, dass vor dem Geschäft „Brunos“ ein weißes Pulver
bis weit zur Straße hin verteilt umher lag. Ein Mitarbeiter von Bruno’s informierte, dass soeben erneut ein
Mehlpaket vor der Geschäftstür gesprengt worden sei. In der Luft lag noch ein starker brennender
Geruch. Eine ähnliche „Mehlbombe“ sei bereits am Vortag gezündet worden. Eine Zeugin, die im selben
Haus wohnt, kam hinzu und berichtete, dass sie einen Mann gesehen habe, der vor der Tür etwas
abgestellt habe und dann weggerannt sei. Es wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Fallbeispiel 17:

Neukölln, 16.12.2010, 23:00 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung, Karl-Marx-Straße
Am 16. Dezember, gegen 23:00 Uhr, verlässt ein 25 Jahre alter schwuler Mann sein Fitnesscenter, wo er
kurz zuvor trainiert hatte. Bereits im Fitnesscenter sei er von einem unbekannten Mann zwei Mal wegen
seines Schwulseins angepöbelt worden. Der Beschuldigte habe den Betroffenen dann beim Verlassen
des Fitnesscenters eingeholt und einem anderen sinngemäß zugerufen „Schnapp ihn dir, der ist schwul!“
Der Beschuldigte habe daraufhin dem Betroffenen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Betroffene sei
zu Fuß geflüchtet, dann einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen und angehalten worden. Diese habe den
Vorfall aufgenommen. Der Betroffene erstattete Strafanzeige. Der Betroffene habe Hautabschürfungen
und ein großes Hämatom im Gesicht erlitten.

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

 030-2163336, www.maneo.de siehe: Fallbeispiel., http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html

67

Fallbeispiel 15:

Wedding, 31.10.2010, 19:45 Uhr, Körperverletzung auf der Straße
Die Polizei berichtete in einer Pressemeldung, dass am 31. Oktober, gegen 19:45 Uhr, mehrere
Jugendliche eine 46-jährige transsexuelle Frau in Wedding angriffen haben. Die unbekannten
Jugendlichen beleidigten die Frau aufgrund der erkennbaren Geschlechtsumwandlung zunächst auf
übelste Weise verbal. Dann stießen sie die Betroffene zu Boden, traten sie brutal und bewarfen sie mit
rohen Eiern. Erst als Gäste einer nahegelegenen Gaststätte zu Hilfe eilten, ließen die Jugendlichen von
der Betroffenen ab und flüchteten unerkannt. Ein Zeuge will die Tatverdächtigen als Schüler einer
nahegelegenen Schule erkannt haben. Die Betroffene erlitt Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper.
Sie erstatte Strafanzeige.

Fallbeispiel 16:

Schöneberg, 09.11.2010, 13:00 Uhr, Sachbeschädigung vor „Bruno’s“ am Nollendorfplatz
Am 9. November, gegen 13:00 Uhr, werden Mitarbeiter von Mann-O-Meter durch einen lauten Knall
aufgeschreckt. Als sie vor die Tür gehen sehen sie, dass vor dem Geschäft „Brunos“ ein weißes Pulver
bis weit zur Straße hin verteilt umher lag. Ein Mitarbeiter von Bruno’s informierte, dass soeben erneut ein
Mehlpaket vor der Geschäftstür gesprengt worden sei. In der Luft lag noch ein starker brennender
Geruch. Eine ähnliche „Mehlbombe“ sei bereits am Vortag gezündet worden. Eine Zeugin, die im selben
Haus wohnt, kam hinzu und berichtete, dass sie einen Mann gesehen habe, der vor der Tür etwas
abgestellt habe und dann weggerannt sei. Es wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Fallbeispiel 17:

Neukölln, 16.12.2010, 23:00 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung, Karl-Marx-Straße
Am 16. Dezember, gegen 23:00 Uhr, verlässt ein 25 Jahre alter schwuler Mann sein Fitnesscenter, wo er
kurz zuvor trainiert hatte. Bereits im Fitnesscenter sei er von einem unbekannten Mann zwei Mal wegen
seines Schwulseins angepöbelt worden. Der Beschuldigte habe den Betroffenen dann beim Verlassen
des Fitnesscenters eingeholt und einem anderen sinngemäß zugerufen „Schnapp ihn dir, der ist schwul!“
Der Beschuldigte habe daraufhin dem Betroffenen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Betroffene sei
zu Fuß geflüchtet, dann einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen und angehalten worden. Diese habe den
Vorfall aufgenommen. Der Betroffene erstattete Strafanzeige. Der Betroffene habe Hautabschürfungen
und ein großes Hämatom im Gesicht erlitten.

Weitere Fallbeispiele sind in den jährlichen MANEO-Reports zu finden.
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Fallbeispiel 15:

Wedding, 31.10.2010, 19:45 Uhr, Körperverletzung auf der Straße
Die Polizei berichtete in einer Pressemeldung, dass am 31. Oktober, gegen 19:45 Uhr, mehrere
Jugendliche eine 46-jährige transsexuelle Frau in Wedding angriffen haben. Die unbekannten
Jugendlichen beleidigten die Frau aufgrund der erkennbaren Geschlechtsumwandlung zunächst auf
übelste Weise verbal. Dann stießen sie die Betroffene zu Boden, traten sie brutal und bewarfen sie mit
rohen Eiern. Erst als Gäste einer nahegelegenen Gaststätte zu Hilfe eilten, ließen die Jugendlichen von
der Betroffenen ab und flüchteten unerkannt. Ein Zeuge will die Tatverdächtigen als Schüler einer
nahegelegenen Schule erkannt haben. Die Betroffene erlitt Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper.
Sie erstatte Strafanzeige.

Fallbeispiel 16:

Schöneberg, 09.11.2010, 13:00 Uhr, Sachbeschädigung vor „Bruno’s“ am Nollendorfplatz
Am 9. November, gegen 13:00 Uhr, werden Mitarbeiter von Mann-O-Meter durch einen lauten Knall
aufgeschreckt. Als sie vor die Tür gehen sehen sie, dass vor dem Geschäft „Brunos“ ein weißes Pulver
bis weit zur Straße hin verteilt umher lag. Ein Mitarbeiter von Bruno’s informierte, dass soeben erneut ein
Mehlpaket vor der Geschäftstür gesprengt worden sei. In der Luft lag noch ein starker brennender
Geruch. Eine ähnliche „Mehlbombe“ sei bereits am Vortag gezündet worden. Eine Zeugin, die im selben
Haus wohnt, kam hinzu und berichtete, dass sie einen Mann gesehen habe, der vor der Tür etwas
abgestellt habe und dann weggerannt sei. Es wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Fallbeispiel 17:

Neukölln, 16.12.2010, 23:00 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung, Karl-Marx-Straße
Am 16. Dezember, gegen 23:00 Uhr, verlässt ein 25 Jahre alter schwuler Mann sein Fitnesscenter, wo er
kurz zuvor trainiert hatte. Bereits im Fitnesscenter sei er von einem unbekannten Mann zwei Mal wegen
seines Schwulseins angepöbelt worden. Der Beschuldigte habe den Betroffenen dann beim Verlassen
des Fitnesscenters eingeholt und einem anderen sinngemäß zugerufen „Schnapp ihn dir, der ist schwul!“
Der Beschuldigte habe daraufhin dem Betroffenen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Betroffene sei
zu Fuß geflüchtet, dann einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen und angehalten worden. Diese habe den
Vorfall aufgenommen. Der Betroffene erstattete Strafanzeige. Der Betroffene habe Hautabschürfungen
und ein großes Hämatom im Gesicht erlitten.

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


