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II.3.1. Öffentlichkeitsarbeit und Pressemeldungen

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel
/hasskriminalitaet-gegen-schwule-und-lesben-mehr-
homofeindliche-straftaten-in-berlin-
angezeigt/25589142.html
Der Tagesspiegel, 27.02.2020

Hasskriminalität gegen Schwule und Lesben

Mehr homofeindliche Straftaten in Berlin
angezeigt

In der Berliner Staatsanwaltschaft verfolgt eine
Spezialabteilung homophobe Hasskriminalität.
Seit Jahren steigen die Zahlen.

RONJA RINGELSTEIN

Er saß in der S-Bahn, es ist ein paar Jahre her, mit
dabei hatte er eine Tasche, die mit zwei Stickern ver-
sehen war. Die Regenbogenflagge und das grüne S-
Bahn-Zeichen. Womöglich hat er den jungen Mann
gegenüber etwas „zu lange“ angeschaut? Jedenfalls
schlug ihm dieser junge Mann, bevor er die S-Bahn
verließ, mit voller Wucht ins Gesicht. Warum war das
passiert? Das fragten auch die herbeigerufenen Be-
amten der Bundespolizei den Betroffenen später. Viel-
leicht wegen des Regenbogen-Stickers, vielleicht war
der Täter homophob, sagte er.

Die Regenbogenfahne steht seit Ender der 1970er
Jahren symbolisch für die Schwulen- und Lesbenbe-
wegung. Einer der Beamten entgegnete: „Vielleicht
hatte der Täter ja auch etwas gegen ihren S-Bahn-
Sticker“. Der Fall wurde als eine „normale“ Körperver-
letzung eingestuft. Es sind Geschichten wie diese, die
Betroffene erzählen, die ihr Misstrauen in die Polizei
begründen, ihre Angst, sich an die Behörden zu wen-
den, wenn ihnen schwulen-, lesben- oder transfeind-
lich begegnet wird.

Die Zahlen steigen, das Dunkelfeld ist groß

Indes sind die Strafanzeigen in Berlin wegen Hass-
kriminalität gegen LSBTI-Personen seit 2016 konstant
angestiegen – da waren es noch 153, im vergange-
nen Jahr waren es 331. Die Abkürzung LSBTI steht
für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- und interge-
schlechtliche Menschen.

Seit einigen Jahren versuchen die Berliner Strafver-
folgungsbehörden eine neue Ansprache, natürlich ei-
nerseits, um die Täter zu ermitteln, mit ihrer Tat zu
konfrontieren und zu bestrafen – aber auch, um Ver-
trauen der Betroffenen zurückzugewinnen. 2012 wur-
de die Spezialeinheit bei der Staatsanwaltschaft – Ab-

teilung 284 – gebildet, die homo- und transfeindliche
Kriminalität gesondert verfolgt.

Inzwischen umfasst sie elf Dezernenten und eine Ab-
teilungsleiterin. „Das ist deutschlandweit einzigartig“,
betonte der Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) bei
einem Seminar in der Justizverwaltung, das sich an
Richterinnen und Staatsanwälte richtete. Mit solchen
Seminaren sollen die Kollegen in der Justiz auf das
Thema noch mehr sensibilisiert werden. Die Zusam-
menarbeit mit dem Landeskriminalamt ist eng und
auch dort gibt es spezielle Ansprechpartner.

Die Spezialabteilung sucht die Nähe zu den Be-
troffenen

Die Zahlen steigen an – sind es also mehr Fälle als
zuvor? Oder werden sie nur besser erkannt und er-
fasst? Beides ist möglich, glaubt der Staatsanwalt
Markus Oswald. Oswald hatte das Fortbildungssemi-
nar eingeleitet. Er arbeitet in der Spezialabteilung un-
ter Oberstaatsanwältin Ines Karl und wirbt bundesweit
und international mit Veranstaltungen für das Modell,
alle homo- und transfeindlichen Fälle in der Strafver-
folgung gesondert zu behandeln.

Justizia im Regenbogen: Das Zeichen der Spezialab-
teilung 284 der Staatsanwaltschaft Berlin, die gegen
Hasskriminalität gegen LSBTI-Personen ermit-
telt.Mehr Artikel
Justizia im Regenbogen: Das Zeichen der Spezialab-
teilung 284 der Staatsanwaltschaft Berlin, die gegen
Hasskriminalität gegen...FOTO: PROMO

Die Abteilung gehe konzentriert – alle Fälle dieser
Hasskriminalität werden in der 284 behandelt –
spezialisisert und opferorientiert vor, erklärt Oswald.
Letzteres kennzeichnet sich etwa dadurch, dass die
Nähe der Staatsanwältinnen und -anwälte zu den Op-
fern sehr viel größer ist als in anderen Abteilungen.

Öffentlichkeitsfahndung wegen Sachbeschädi-
gung? Auch möglich!

Über 25 Prozent der Delikte waren Körperverletzun-
gen. Die einfache Körperverletzung ist ein „relativen
Antragsdelikt“, das heißt, wenn kein Antrag des Op-
fers vorliegt, kann die Staatsanwaltschaft die Sache
trotzdem verfolgen, wenn sie ein „öffentliches Interes-
se“ bejaht – das macht die Spezialabteilung bei
LSBTI-Fällen immer. Und auch andere Maßnahmen
sind denkbar: Nachdem das Denkmal für die im Nati-
onalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Tiergar-
ten beschädigt wurde, hatte die Spezialabteilung das
Foto des Täters veröffentlicht und nach ihm gesucht.
Das mag auf dem Papier eine Öffentlichkeitsfahndung
wegen Sachbeschädigung sein, klingt nach Kanonen
auf Spatzen.
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Doch, wie Oswald erklärt, steht doch mehr hinter dem
Beschmieren von diesem Denkmal. Das sei eben kei-
ne einfache Sachbeschädigung.
Allerdings sei das Dunkelfeld sehr groß, glauben die
Behörden. „Wir wissen, dass nicht sämtliche Fälle
gemeldet werden“, sagt Oswald. Das Anti-Gewalt-
Projekt „Maneo“ führt ebenfalls Statistik und verzeich-
nete im Jahr 2018 382 Fälle von Hasskriminalität ge-
gen LSBTI-Personen – 121 mehr als die Berliner
Staatsanwaltschaft. In der Kriminalstatistik der Bun-
desregierung wurden 2018 hingegen 313 Fälle von
Straftaten gegen Lesben, Schwule, Trans- und Inter-
sexuelle gezählt – im gesamten Bundesgebiet. Dass
die Zahlen also nur beding Aussagekraft haben, liegt
auf der Hand.

Maneo ist aus der Verfolgungsgeschichte ent-
standen

In der Berliner Staatsanwaltschaft geht man davon
aus, dass Maneo schlicht mehr Fälle angezeigt wer-
den. Das Projekt ist aus der jahrzehntelangen Verfol-
gungsgeschichte der Schwulen und Lesben entstan-
den, die Mitarbeiter dort hätten häufig ähnliche Erleb-
nisse gehabt, das könne Ängste und Scham nehmen,
sagt Bastian Finke, Leiter von Maneo. Er erzählte bei
dem Seminar auch die Geschichte von dem Mann mit
dem Regenbogensticker auf seiner Tasche. „Der Be-
troffene war über die Aussage der Polizei in höchstem
Maße irritiert, kam zu uns und beschwerte sich.“ Erst
durch Maneo wurde der Fall dann als ein solcher ver-
folgt, der er war: Ein Fall von Hasskriminalität gegen
einen Mann, weil dieser schwul war.

- o – o O o – o -

https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/kriminalitaet/617
2376-4362932-neuer-bericht-ueber-angriffe-auf-
schwule.html
Berlin.de, 15.05.2020

Neuer Bericht über Angriffe auf Schwule
in Berlin

Kurz vor dem internationalen Tag gegen Homophobie
veröffentlicht das Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo
am Freitag (12.00 Uhr) die Jahresstatistik 2019 über
Angriffe und Beleidigungen gegen Schwule, lesbische
Frauen und Transsexuelle. Im Report für das Jahr
2018 hatte Maneo erneut mehr Fälle registriert. Das
Projekt berichtete von 382 Übergriffen - 2017 waren
es noch 324 Übergriffe gewesen. Die Mehrheit der
Opfer waren im Jahr 2018 schwule Männer.

Maneo, die Opferberatungsstelle für Schwule, und
auch die Polizei gingen im vergangenen Jahr davon
aus, dass die allermeisten Taten von den Opfern nie
angezeigt oder irgendwo gemeldet werden. «Wir re-
den hier in Berlin von einem Dunkelfeld von 80 bis 90
Prozent», sagte Bastian Finke von Maneo.

Quelle: dpa | Aktualisierung: Freitag, 15. Mai 2020
02:47 Uhr

- o – o O o – o -

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-
metropole/berlin-homophobie-so-viele-uebergriffe-
gegen-schwule-registriert-wie-noch-nieund-lesben--
li.83640
Berliner Zeitung, 15.5.2020 - 14:30

Gewalt

Homophobie: So viele Übergriffe gegen
Homosexuelle registriert wie noch nie

In Berlin wurden 32 Prozent mehr Übergriffe ge-
gen Schwule und Lesben registriert als im Ver-
gleich zum Vorjahr, erklärt das Berliner Anti-
Gewalt-Projekt Maneo. Die Dunkelziffer ist noch
viel höher.

Berlin – Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo hat
im vergangenen Jahr so viele Angriffe und Beleidi-
gungen gegen Schwule, lesbische Frauen und Trans-
sexuelle gezählt wie nie zuvor. 559 Fälle wurden in
der Jahresstatistik 2019 registriert - ein Anstieg von
32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Maneo am
Freitag mitteilte. Im Jahr 2018 waren 382 Übergriffe
erfasst worden. In den meisten Fällen waren 2019
Schwule und männliche Bisexuelle betroffen (395 Fäl-
le).

Wie viele Übergriffe es tatsächlich gab, ist ungewiss.
„Das Dunkelfeld ist weiter hoch“, wurde Maneo-Leiter
Bastian Finke in einer Mitteilung zitiert. Demnach
nahm Maneo knapp 1000 Hinweise und Fälle entge-
gen.

- o – o O o – o -

https://www.bz-berlin.de/berlin/so-viele-uebergriffe-
gegen-homosexuelle-in-berlin-wie-noch-nie
B.Z./DPA, 15. Mai 2020 16:31

Angriffe und Beleidigungen

So viele Übergriffe gegen Homosexuelle in Berlin wie
noch nie

Das Anti-Gewalt-Projekt Maneo legt neue Zahlen zu
Übergriffen auf Schwule, lesbische Frauen und
Transsexuelle vor. Obwohl es auch schon so ein trau-
riger Rekord ist, existiert wohl eine hohe Dunkelziffer.

Im vergangenen Jahr hat das Anti-Gewalt-Projekt in
Berlin so viele Angriffe und Beleidigungen gegen



 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2020

Seite 152

Schwule, lesbische Frauen und Transsexuelle gezählt
wie nie zuvor. Es erfasst 559 Fälle in seinem Jahres-
bericht, den es am Freitag, kurz vor dem internationa-
len Tag gegen Homophobie am Sonntag, veröffent-
lichte.

Demnach stieg die Zahl der registrierten Attacken im
Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent. Im Jahr 2018
waren 382 Übergriffe gezählt worden.

Wie viele Übergriffe es tatsächlich gab, ist ungewiss.
„Das Dunkelfeld ist weiter hoch“, sagte Maneo-Leiter
Bastian Finke. 80 bis 90 Prozent der Fälle seien nicht
bekannt. Laut Finke nahm Maneo knapp 1000 Hin-
weise und Fälle entgegen. Bei der Auswertung seien
auch Zahlen von der Polizei hinzugezogen worden.

In den meisten der im vergangenen Jahr registrierten
Fälle waren Schwule und männliche Bisexuelle betrof-
fen (395). Gegenüber dem Vorjahr hätten die Fälle mit
Körperverletzung zugenommen (153 Fälle, 70 Pro-
zent mehr).

Auch habe es mehr Nötigungen und Bedrohungen
gegeben (18 Fälle, mehr als doppelt so viele). 50 Pro-
zent der Übergriffe ereigneten sich im öffentlichen
Raum (282). Zu den meisten kam es in Schöneberg,
Neukölln und Mitte.

Der Bericht listet Beispiele auf
► Zwei Frauen werden in einer Tram an der
Landsberger Allee lesbenfeindlich beleidigt. Fahrgäs-
te stellen sich schützend vor die Opfer.

► Ebenfalls zwei Frauen werden beim Spazierenge-
hen im Volkspark am Weinberg aus einer Männer-
gruppe heraus bespuckt und schwulenfeindlich belei-
digt.

► Eine Trans*frau erleidet bei einem Angriff am S-
Bahnhof Sonnenallee eine Gesichtsfraktur.

Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und interse-
xuelle Schüler in Berlin wünschen sich von ihren Leh-
rern, dass Diskriminierung ernsthaft thematisiert wird.
Dazu gehöre auch der Hinweis auf die negativen
Auswirkung der Verwendung von Begriffen wie
„schwul“ oder „Lesbe“ als Schimpfwort, wie aus einer
Studie der Humboldt-Universität und der Sigmund-
Freud-Privatuniversität hervorgeht.

Ein offener Umgang mit sexueller und geschlechtli-
cher Vielfalt an Berliner Schulen sei indes selten,
heißt es. Nur 38 Prozent der befragten Lehrer wuss-
ten demnach von offen lesbischen, schwulen oder
bisexuellen Schülern an ihrer Schule. Für die Studie
wurden 566 Lehrkräfte und anderen pädagogische
Fachkräfte an 43 zufällig ausgewählten Schulen be-
fragt.

Anlässlich des Aktionstages wird am Sonntag vor
dem Rathaus Schöneberg die Regenbogenflagge ge-
hisst. „Auch und gerade in der aktuellen Pandemie-
Situation ist es wichtig, am 17. Mai zum Internationa-

len Tag gegen Homosexuellen- und
Trans*feindlichkeit Flagge zu zeigen“, sagte Bürger-
meisterin Angelika Schöttler (SPD) laut einer Mittei-
lung.

- o – o O o – o -

https://www.welt.de/regionales/berlin/article20800476
9/So-viele-Uebergriffe-gegen-Schwule-registriert-wie-
noch-nie.html
Die Welt, 15.05.2020, 14:52 Uhr

BERLIN & BRANDENBURG

So viele Übergriffe gegen Schwule regis-
triert wie noch nie

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt
Maneo hat im vergangenen Jahr so viele Angriffe und
Beleidigungen gegen Schwule, lesbische Frauen und
Transsexuelle gezählt wie nie zuvor. 559 Fälle wur-
den in der Jahresstatistik 2019 registriert - ein Anstieg
von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Maneo
am Freitag mitteilte. Im Jahr 2018 waren 382 Übergrif-
fe erfasst worden. In den meisten Fällen waren 2019
Schwule und männliche Bisexuelle betroffen (395 Fäl-
le).

Wieviele Übergriffe es tatsächlich gab, ist ungewiss.
«Das Dunkelfeld ist weiter hoch», wurde Maneo-Leiter
Bastian Finke in einer Mitteilung zitiert. Demnach
nahm Maneo knapp 1000 Hinweise und Fälle entge-
gen.

- o – o O o – o -

https://www.evangelisch.de/inhalte/170164/15-05-
2020/rekordzahl-homophober-angriffe-berlin
Evangelische.de, 15.05.2020 (epd)

Rekordzahl homophober Angriffe in Ber-
lin

Berlin (epd). Das Berliner Projekt Maneo hat für 2019
einen neuen Rekordwert homophober und
transphober Übergriffe in der Hauptstadt ermittelt.
Insgesamt seien 559 solcher Attacken gezählt wor-
den, teilte das schwule Anti-Gewalt-Projekt am Frei-
tag in Berlin mit. Das waren 177 Fälle beziehungswei-
se 32 Prozent mehr als im Jahr davor. "Das Dunkel-
feld ist weiter hoch", sagte Maneo-Leiter Bastian Fin-
ke.

Eine Aussage darüber, ob homophobe und
transphobe Gewalt tatsächlich zugenommen habe,
sei allerdings schwierig. Denkbar sei auch, dass im-
mer mehr Betroffene zur Polizei oder zu Beratungs-
stellen gingen und ihre Erfahrungen damit öffentlich
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machten. Auszuschließen sei eine Zunahme der Ge-
walt aber nicht, hieß es.

Die Zahl der Körperverletzungen stieg laut der Ma-
neo-Zählung 2019 um 90 auf 153 Fälle. Nötigungen
und Bedrohungen nahmen um 100 auf 178 Fälle zu.
Zugenommen haben auch die Fälle, die sich im öf-
fentlichen Raum ereignet haben - inzwischen ist es
fast jeder zweite gemeldete Fall (282 Fälle insge-
samt). Betroffene seien in der Öffentlichkeit dem Risi-
ko ausgesetzt, beleidigt, bedroht oder angegriffen zu
werden.

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt hat nach eigenen
Angaben im vergangenen Jahr insgesamt 760 Perso-
nen beraten. Der aktuelle Maneo-Report wurde an-
lässlich des bevorstehenden Internationalen Tages
gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai ver-
öffentlicht. Er sollte am Freitag auch an Berlins Par-
lamentspräsidenten Ralf Wieland (SPD) übergeben
werden.

- o – o O o – o -

https://www.morgenpost.de/berlin/article229126570/S
o-viele-Uebergriffe-gegen-Schwule-in-Berlin-wie-
noch-nie.html
Berliner Morgenpost, 15.05.2020, 15:04

HOMOPHOBIE

Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt regis-
triert deutlich mehr Fälle. Über 150 Kör-
perverletzungen wurden registriert.

Berlin. Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo hat im
vergangenen Jahr so viele Angriffe und Beleidigun-
gen gegen Schwule, lesbische Frauen und Transse-
xuelle gezählt wie nie zuvor. 559 Fälle wurden in der
Jahresstatistik 2019 registriert - ein Anstieg von 32
Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Maneo am
Freitag mitteilte. Im Jahr 2018 waren 382 Übergriffe
erfasst worden. In den meisten Fällen waren 2019
Schwule und männliche Bisexuelle betroffen (395 Fäl-
le).

83 Taten hätten sich gegen Transmenschen gerichtet
und 47 gegen Lesben oder weibliche Bisexuelle, er-
klärte Maneo weiter. Das Projekt erläuterte, dass die
erhöhten Fallzahlen nicht bedeuten müssen, dass es
mehr Übergriffe in der Hauptstadt gab. Denkbar sei
auch, dass „mehr Fälle aus dem als sehr hoch einzu-
schätzenden Dunkelfeld ins Hellfeld“ geführt worden
seien.

- o – o O o – o -

https://www.n-tv.de/regionales/berlin-und-
brandenburg/Neuer-Bericht-ueber-Angriffe-auf-
Schwule-in-Berlin-article21782514.html
ntv, 15.05.2020

REGIONALNACHRICHTEN
Berlin & Brandenburg

Neuer Bericht über Angriffe auf Schwule
in Berlin

Berlin (dpa/bb) - Kurz vor dem internationalen Tag
gegen Homophobie veröffentlicht das Berliner Anti-
Gewalt-Projekt Maneo am Freitag (12.00 Uhr) die
Jahresstatistik 2019 über Angriffe und Beleidigungen
gegen Schwule, lesbische Frauen und Transsexuelle.
Im Report für das Jahr 2018 hatte Maneo erneut mehr
Fälle registriert. Das Projekt berichtete von 382
Übergriffen - 2017 waren es noch 324 Übergriffe
gewesen. Die Mehrheit der Opfer waren im Jahr 2018
schwule Männer.

Maneo, die Opferberatungsstelle für Schwule, und
auch die Polizei gingen im vergangenen Jahr davon
aus, dass die allermeisten Taten von den Opfern nie
angezeigt oder irgendwo gemeldet werden. "Wir
reden hier in Berlin von einem Dunkelfeld von 80 bis
90 Prozent", sagte Bastian Finke von Maneo.

- o – o O o – o -

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/05/maneo-
angriffe-schwule-queere-berlin-rekordzahl.html
Rbb24, 15.05.2020 | 14:17 Uhr

Anti-Gewalt-Projekt Maneo

Rekordzahl von Angriffen auf queere
Menschen in Berlin gemeldet

Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo hat im
vergangenen Jahr fast 560 Attacken auf schwule,
lesbische oder Trans-Menschen gezählt - ein
Höchstwert. Unklar sei aber, ob es tatsächlich mehr
Übergriffe gibt oder ob sich mehr Opfer melden, hieß
es.

Das Berliner Projekt Maneo hat 2019 so viele Angriffe
auf Schwule, Lesben oder Transsexuelle ermittelt wie
noch nie. Insgesamt seien 559 solcher Attacken
gezählt worden, teilte das Anti-Gewalt-Projekt am
Freitag in Berlin mit. Das waren 177 Fälle,
beziehungsweise 32 Prozent mehr als im Jahr davor.
In den meisten Fällen waren Schwule und männliche
Bisexuelle betroffen (395 Fälle).

Jeder zweite Fall in der Öffentlichkeit

Eine Aussage darüber, ob homophobe und
transphobe Gewalt tatsächlich zugenommen habe,
sei allerdings schwierig, hieß es. Maneo-Leiter Bas-
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tian Finke sprach von einem großen Dunkelfeld.
Denkbar sei auch, dass immer mehr Betroffene zur
Polizei oder zu Beratungsstellen gingen und ihre
Erfahrungen damit öffentlich machten.
Auszuschließen sei eine Zunahme der Gewalt aber
nicht, hieß es.

Die Zahl der Körperverletzungen stieg laut der
Maneo-Zählung 2019 um 90 auf 153 Fälle.
Nötigungen und Bedrohungen nahmen um 100 auf
178 Fälle zu. Zugenommen haben auch die Fälle, die
sich im öffentlichen Raum ereignet haben -
inzwischen ist es fast jeder zweite gemeldete Fall
(282 Fälle insgesamt). In der Öffentlichkeit werde
beleidigt, bedroht oder angegriffen.

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt hat nach eigenen
Angaben im vergangenen Jahr insgesamt 760
Personen beraten. Der aktuelle Maneo-Report wurde
anlässlich des bevorstehenden Internationalen Tages
gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai
veröffentlicht.

- o – o O o – o -

https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-
berlin-bericht-so-viele-uebergriffe-gegen-
homosexuelle-wie-noch-nie-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-200515-99-71825
Süddeutsche Zeitung, 15. Mai 2020, 16:11 Uhr

Kriminalität - Berlin

Bericht: So viele Übergriffe gegen
Homosexuelle wie noch nie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im vergangenen Jahr hat das Anti-
Gewalt-Projekt in Berlin so viele Angriffe und
Beleidigungen gegen Schwule, lesbische Frauen und
Transsexuelle gezählt wie nie zuvor. Es erfasst 559
Fälle in seinem Jahresbericht, den es kurz vor dem
internationalen Tag gegen Homophobie am Freitag
veröffentlichte. Demnach stieg die Zahl der
registrierten Attacken im Vergleich zum Vorjahr um 32
Prozent. Im Jahr 2018 waren 382 Übergriffe gezählt
worden.

Wie viele Übergriffe es tatsächlich gab, ist ungewiss.
"Das Dunkelfeld ist weiter hoch", sagte Maneo-Leiter
Bastian Finke. 80 bis 90 Prozent der Fälle seien nicht
bekannt. Laut Finke nahm Maneo knapp 1000
Hinweise und Fälle entgegen. Bei der Auswertung
seien auch Zahlen von der Polizei hinzugezogen
worden.

In den meisten der im vergangenen Jahr registrierten
Fälle waren Schwule und männliche Bisexuelle
betroffen (395). Gegenüber dem Vorjahr hätten die
Fälle mit Körperverletzung zugenommen (153 Fälle,

70 Prozent mehr). Auch habe es mehr Nötigungen
und Bedrohungen gegeben (18 Fälle, mehr als
doppelt so viele). 50 Prozent der Übergriffe
ereigneten sich im öffentlichen Raum (282). Zu den
meisten kam es in Schöneberg, Neukölln und Mitte.

Der Bericht listet Beispiele auf:
• Zwei Frauen werden in einer Tram an der
Landsberger Allee lesbenfeindlich beleidigt.
Fahrgäste stellen sich schützend vor die Opfer.
• Ebenfalls zwei Frauen werden beim
Spazierengehen im Volkspark am Weinberg aus einer
Männergruppe heraus bespuckt und
schwulenfeindlich beleidigt.
• Eine Trans*frau erleidet bei einem Angriff am S-
Bahnhof Sonnenallee eine Gesichtsfraktur.

Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und
intersexuelle Schüler in Berlin wünschen sich von
ihren Lehrern, dass Diskriminierung ernsthaft
thematisiert wird. Dazu gehöre auch der Hinweis auf
die negativen Auswirkung der Verwendung von
Begriffen wie "schwul" oder "Lesbe" als Schimpfwort,
wie aus einer Studie der Humboldt-Universität und der
Sigmund-Freud-Privatuniversität hervorgeht.

Ein offener Umgang mit sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt an Berliner Schulen sei indes
selten, heißt es. Nur 38 Prozent der befragten Lehrer
wussten demnach von offen lesbischen, schwulen
oder bisexuellen Schülern an ihrer Schule. Für die
Studie wurden 566 Lehrkräfte und anderen
pädagogische Fachkräfte an 43 zufällig ausgewählten
Schulen befragt.

Die Grünen im Abgeordnetenhaus warnten vor einer
Abwicklung der Rechte queerer Menschen in Polen,
Ungarn und an den EU-Außengrenzen in der Corona-
Pandemie. "Wir sind solidarisch mit den queeren
Communities europaweit", erklärten die Sprecher für
Queerpolitik, Sebastian Walter und Anja Kofbinger.

Anlässlich des Aktionstages wird am Sonntag vor
dem Rathaus Schöneberg die Regenbogenflagge
gehisst. "Auch und gerade in der aktuellen Pandemie-
Situation ist es wichtig, am 17. Mai zum
Internationalen Tag gegen Homosexuellen- und
Trans*feindlichkeit Flagge zu zeigen", sagte
Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) laut einer
Mitteilung.

- o – o O o – o -

https://www.tagesspiegel.de/berlin/gewalt-in-berlin-so-
viele-uebergriffe-auf-homo-und-transsexuelle-wie-
noch-nie/25834512.html
Der Tagesspiegel, 15.05.2020, 16:27

Gewalt in Berlin
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So viele Übergriffe auf Homo- und
Transsexuelle wie noch nie

Kurz vorm internationalen Tag gegen
Homophobie veröffentlicht ein Berliner Projekt
traurige Zahlen: Um 32 Prozent sind im Vergleich
zum Vorjahr Attacken auf Homo- und
Transsexuelle gestiegen.

Im vergangenen Jahr hat das Anti-Gewalt-Projekt
„Maneo“ in Berlin so viele Angriffe und Beleidigungen
gegen Schwule, lesbische Frauen und Transsexuelle
gezählt wie nie zuvor. Es erfasst 559 Fälle in seinem
Jahresbericht, den es kurz vor dem internationalen
Tag gegen Homophobie am Freitag veröffentlichte.
Demnach stieg die Zahl der registrierten Attacken im
Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent. Im Jahr 2018
waren 382 Übergriffe gezählt worden.

Wie viele Übergriffe es tatsächlich gab, ist ungewiss.
„Das Dunkelfeld ist weiter hoch“, sagte Maneo-Leiter
Bastian Finke. 80 bis 90 Prozent der Fälle seien nicht
bekannt. Laut Finke nahm Maneo knapp 1000
Hinweise und Fälle entgegen. Bei der Auswertung
seien auch Zahlen von der Polizei hinzugezogen
worden.

In den meisten der im vergangenen Jahr registrierten
Fälle waren Schwule und männliche Bisexuelle
betroffen (395). Gegenüber dem Vorjahr hätten die
Fälle mit Körperverletzung zugenommen (153 Fälle,
70 Prozent mehr). Auch habe es mehr Nötigungen
und Bedrohungen gegeben (18 Fälle, mehr als
doppelt so viele). 50 Prozent der Übergriffe
ereigneten sich im öffentlichen Raum (282). Zu den
meisten kam es in Schöneberg, Neukölln und Mitte.

Der Bericht listet Beispiele auf:
• Zwei Frauen werden in einer Tram an der
Landsberger Allee lesbenfeindlich beleidigt.
Fahrgäste stellen sich schützend vor die Opfer.
• Ebenfalls zwei Frauen werden beim
Spazierengehen im Volkspark am Weinberg aus einer
Männergruppe heraus bespuckt und
schwulenfeindlich beleidigt.
• Eine Trans*frau erleidet bei einem Angriff am S-
Bahnhof Sonnenallee eine Gesichtsfraktur.

Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und
intersexuelle Schüler in Berlin wünschen sich von
ihren Lehrern, dass Diskriminierung ernsthaft
thematisiert wird. Dazu gehöre auch der Hinweis auf
die negativen Auswirkung der Verwendung von
Begriffen wie „schwul“ oder „Lesbe“ als Schimpfwort,
wie aus einer Studie der Humboldt-Universität und der
Sigmund-Freud-Privatuniversität hervorgeht.

Ein offener Umgang mit sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt an Berliner Schulen sei indes
selten, heißt es. Nur 38 Prozent der befragten Lehrer
wussten demnach von offen lesbischen, schwulen
oder bisexuellen Schülern an ihrer Schule. Für die
Studie wurden 566 Lehrkräfte und anderen

pädagogische Fachkräfte an 43 zufällig ausgewählten
Schulen befragt.

Die Grünen im Abgeordnetenhaus warnten vor einer
Abwicklung der Rechte queerer Menschen in Polen,
Ungarn und an den EU-Außengrenzen in der Corona-
Pandemie. „Wir sind solidarisch mit den queeren
Communities europaweit“, erklärten die Sprecher für
Queerpolitik, Sebastian Walter und Anja Kofbinger.

Anlässlich des Aktionstages wird am Sonntag vor
dem Rathaus Schöneberg die Regenbogenflagge
gehisst. „Auch und gerade in der aktuellen Pandemie-
Situation ist es wichtig, am 17. Mai zum
Internationalen Tag gegen Homosexuellen- und
Trans*feindlichkeit Flagge zu zeigen“, sagte
Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) laut einer
Mitteilung. (dpa)

- o – o O o – o -

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-
05/homophobie-gewalt-gegen-homosexuelle-lgbtq-
anstieg-uebergriffe-berlin
ZEIT ONLINE, AFP
15. Mai 2020, 12:37 Uhr

Homophobie

Mehr homo- und transfeindliche Über-
griffe in Berlin

In Berlin stieg die Zahl der Attacken auf LGBTI-
Menschen um ein Drittel. Offen ist, ob die Gewalt
tatsächlich zunimmt oder ob Übergriffe häufiger
angezeigt werden.

Homophobie: Ob homo- und transphobe Angriffe tat-
sächlich häufiger werden, oder Betroffene diese häu-
figer melden, ist schwierig zu schätzen.

Ob homo- und transphobe Angriffe tatsächlich häufi-
ger werden oder Betroffene diese häufiger melden, ist
schwierig einzuschätzen. © Sergei
Supinsky/AFP/Getty Images
In Berlin sind im vergangenen Jahr deutlich mehr ho-
mo- und transfeindliche Angriffe erfasst worden. Die
Zahl erfasster Fälle stieg um 177 auf 559, wie das An-
tigewaltprojekt Maneo zur Vorstellung seines Jahres-
berichts mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl um 32
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Angaben des
Projekts zufolge richteten sich 395 Fälle gegen
Schwule und männliche Bisexuelle. 83 Taten haben
sich demzufolge gegen Transmenschen gerichtet und
47 gegen lesbische oder bisexuelle Frauen.

Es könne allerdings sein, dass der Anstieg auch da-
rauf zurückgeht, dass derartige Übergriffe inzwischen
häufiger angezeigt werden. Es sei denkbar, dass
"mehr Fälle aus dem sehr hoch einzuschätzenden
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Dunkelfeld ins Hellfeld" geführt worden seien, so der
Verein, der Hinter dem Projekt steht.

Bei den meisten Taten handelte es sich laut Maneo
mit 176 Fällen um Beleidigungen. Bei 153 Taten han-
delte es sich um homo- beziehungsweise transfeindli-
che Körperverletzungen, die bei dem Projekt gemel-
det worden sind. 2018 waren es noch 90 Fälle gewe-
sen. Der Bericht wurde zum internationalen Tag ge-
gen Homophobie und Transphobie am Sonntag veröf-
fentlicht.

Hälfte deutscher LGBTI-Personen versteckt sexuelle
Orientierung

Erst kurz zuvor teilte die Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte (FRA) mit, dass fast die Hälfte
der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen
und Intersexuellen (LGBTI) in Deutschland ihre sexu-
elle Orientierung nicht offen auslebt. Mit 43 Prozent
liegt Deutschland damit unter dem EU-Durchschnitt
von 53 Prozent, wie eine Studie festgestellt hat.

Darin sagten 45 Prozent der in Deutschland befragten
LGBTI-Personen, dass sie es häufig oder immer ver-
meiden würden, in der Öffentlichkeit die Hand eines
gleichgeschlechtlichen Partners zu halten. 36 Prozent
der Teilnehmenden sind laut der Studie in den zwölf
Monaten vor der Umfrage belästigt worden, 13 Pro-
zent in den vergangenen fünf Jahren körperlich oder
sexuell angegriffen. In Deutschland nahmen 16.000
Menschen an der Studie teil.

"Auch in Deutschland verbergen immer noch viele
Menschen ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität
aus Angst vor Benachteiligung", sagte der kommissa-
rische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des, Bernhard Franke. Es müsse der Gesellschaft
große Sorgen bereiten, dass etwa mehr als 20 Pro-
zent der LGBTI-Personen ihre Identität am Arbeits-
platz aus Angst vor Diskriminierung geheim halten.

- o – o O o – o -

https://www.berliner-woche.de/schoeneberg/c-
politik/nachtbuergermeister-und-nachtlichter-ziehen-
bilanz_a284602

"WIR WERDEN RESPEKTIERT IM KIEZ"
"Nachtbürgermeister" und "Nachtlichter"
ziehen Bilanz

Nach 100 Tagen zog der Bezirk für seine zwei Pi-
lotprojekte „Nachtbürgermeister“ und „Nachtlich-
ter“ jetzt eine erste positive Bilanz. Der Regenbo-
genkiez sei kein Kriminalitätsschwerpunkt mehr,
so Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD).

Bastian Finke trägt keine Amtskette und auch kein
Schöneberger Wappen am Revers. Trotzdem ist er
Bürgermeister – „Nachtbürgermeister“, um genau zu

sein. Seit Mitte Mai laufen er und drei Teamkollegen
wieder durch den Regenbogenkiez, um als Mediato-
ren zwischen Kneipiers, Club- und Hotelbesitzern,
Touristen und Anwohnern zu vermitteln. Damit das
Nachtleben möglichst nicht die Anwohner stört. Dafür
sorgen auch die „Nachtlichter“, das zweite Pilotprojekt
des Bezirks. Beide starteten bereits im März, wegen
der Pandemie aber war der "Nachtbürgermeister" nur
telefonisch oder per Mail erreichbar, die "Nachtlichter"
mussten komplett pausieren.

"Nachtbürgermeister" Bastian Finke (l.) mit den "Nachtlich-
tern" Vincent, Solo und Abu.Foto: Ulrike KIeferthochgeladen
von Ulrike Kiefert

"Die soziale Kontrolle wirkt"

Seit dem Restart Mitte Mai sind nun 100 Tage um.
Weshalb Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD)
jetzt auf dem „Bürgerplatz“ Fuggerstraße/Ecke Eise-
nacher Straße eine erste Bilanz zog – und die fiel po-
sitiv aus. „Wir sind auf dem richtigen Weg, die Teams
zeigen Präsenz, die soziale Kontrolle wirkt“, sagte
Schöttler. „Der Regenbogenkiez ist für die Polizei kein
kriminalitätsbelasteter Ort mehr.“ Allerdings gehe man
weiterhin von einer hohen Dunkelziffer an Straftaten
aus, da nicht alle Delikte angezeigt würden.

Vorbild aus Amsterdam

Der Regenbogenkiez ist ein beliebtes queeres Aus-
gehviertel westlich des Nollendorfplatzes. Touristen
aus aller Welt kommen hierher. Gleichzeitig hat der
Kiez rund um „die Nolle“ mit Kriminalität zu kämpfen:
Diebstähle, Drogenmissbrauch, berüchtigtes „Antan-
zen“, homophobe Übergriffe – und mittendrin die An-
wohner. Wie bringt man da Vergnügen und Wohnen
verträglich unter einen Hut? Dazu hatte sich Bürger-
meisterin Schöttler in Amsterdam den „Nachtbürger-
meister“ (Night Mayor) und die „Nachtlichter“ (Place
Hosts) abgeschaut. Die niederländische Metropole
macht damit gute Erfahrungen. Also holte die Be-
zirkschefin beide Projekte nach Schöneberg mit dem
Ziel, den gestressten Regenbogenkiez zu befrieden.
Mit Erfolg. „Wir sind gut angekommen im Kiez“, zog
Diplom-Soziologe Finke Bilanz. „Man kennt uns und
man nimmt uns ernst.“ Über 700 Kontaktgespräche
haben die "Nachtbürgermeister" bei ihren täglichen
Rundgängen bislang geführt und weitere 250 im Tiny
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House auf dem „Bürgerplatz“. Der Kiezinfopoint – ein
Häuschen auf Rädern, bereitgestellt von Visit Berlin –
ist der dritte Pilot im Projektpaket. Manchmal muss
Night Mayor Finke auch zum Sozialarbeiter werden:
„Neulich kam ein 15 Jahre alter Junge ins Tiny House.
Er suchte für sich eine Schule, und die haben wir für
ihn auch gefunden.“

Schlichten, vernetzen, entwickeln

Der „Nachtbürgermeister“ soll für ein konfliktarmes
Miteinander aber nicht nur schlichten und Probleme
früh erkennen, sondern auch vernetzen und entwi-
ckeln. Ein neues Tourismuskonzept zum Beispiel.
Oder einen Präventionsrat und „Impulsgruppen“. Zehn
solcher aktiven Gesprächsgruppen mit Akteuren aus
dem Kiez seien bereits gegründet, erzählte Bastian
Finke. Zu den Themen „Nachbarn“, „Tourismus und
Handel“ oder „Kleingewerbe“ etwa. Dazu halten die
"Nachtbürgermeister" neben der Wirtschaftsförderung
des Bezirks steten Kontakt mit den Geschäftsleuten.
Die hatten in der Hochzeit der Corona-Krise bekannt-
lich besonders gelitten. Und viele Touristen bleiben
immer noch fern.

„Sie schauen hin, wo andere weggucken“

Federführend beim Night-Mayor-Projekt ist die neue
Stabsstelle „Dialog und Beteiligung“, die im Büro der
Bürgermeisterin angesiedelt ist. Von hier werden auch
die „Nachtlichter“ gesteuert. Sie sind eine Art Parkläu-
fer. Zwei Zweier-Teams zeigen in den Nächten von
Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf
Sonntag Präsenz und erhöhen so das Sicherheitsge-
fühl der Anwohner. „Sie sind aber kein Sicherheits-
dienst, keine Polizisten und auch keine Ordnungshü-
ter“, erklärte Bürgermeisterin Schöttler. „Sie schauen
hin, wo andere weggucken.“ Das heißt dann für die
"Nachtlichter" auch schon mal, einen betrunkenen
Krakeeler zur nächsten U-Bahn zu bringen oder zur
Stelle zu sein, wenn ein Wirt sie braucht, der sein Lo-
kal nachts nicht allein verlassen will.

Konkret sieht die Bilanz der Nachlichter nach 100 Ta-
gen so aus: 349 Vorfälle, darunter 52 Ruhestörungen
und Streits, 53 Verstöße gegen Corona-Regeln, gut
40 Mal beobachtete Prostitution, öffentliches Urinieren
und Drogenkonsum sowie 85 Gespräche. „Wir wer-
den respektiert“, sagte Vincent, der mit Solo und Abu
zu den "Nachtlichtern" gehört. Beschimpfungen oder
gar Pöbeleien hätten sie im Kiez nicht erlebt.

Pilotprojekt läuft bis Ende 2021

Beaufragt sind die „Nachtlichter“ von der Firma „SI³
think“ von Iris Uhlenbruch, die auch die Parkläufer im
Nelly-Sachs-Park und im Kleistpark managt. Mit der
Organisation der „Nachtbürgermeister“ hat das Be-
zirksamt „Maneo – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt
in Berlin“ beauftragt. Zwei "Nachtbürgermeister" strei-
fen täglich sechs Stunden durch den Kiez, das andere
Zweier-Team ist montags bis freitags von 17 bis 20
Uhr im Tiny House auf dem „Bürgerplatz“ erreichbar.
Beide Pilotprojekte laufen erst mal bis Ende Dezem-

ber 2021. Der "Nachtbürgermeister" wird mit 85 000
Euro pro Jahr vom Land Berlin finanziert, die "Nacht-
lichter" mit 80 000 Euro. Berlinweit sind sie einzigen
ihrer Art.

- o – o O o – o -

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/09/inter
view-berlin-schoeneberg-nachtbuergermeister-
bastian-finke.html
RBB24, 25.09.20 | 12:54 Uhr

"Homophobie und Transphobie gibt es
leider auch im Regenbogenkiez"

Interview | Bastian Finke, "Nachtbürgermeister"
im Regenbogenkiez

Seit März sind im Regenbogenkiez in Berlin-
Schöneberg "Nachtbürgermeister" und "Nacht-
lichter" unterwegs. Bastian Finke ist einer von ih-
nen. Im Interview erzählt er von den Aufgaben und
wie der Kiez sich in den letzten 100 Jahren ge-
wandelt hat.

rbb: Herr Finke, ich dachte, Nachtbürgermeister
ist ein super Job. Man ist immer im Nachtleben
unterwegs. Aber so ist es gar nicht. Sie managen
die Nacht. Aber das heißt nicht, dass sie dabei
immer nachts auf Tour sein müssen.

Bastian Finke: Genau. Wir sind in der Regel tags-
über beschäftigt und unterwegs. Wir haben am Spiel-
platz im Regenbogenkiez ein "Tiny House", das uns
vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg gestellt wird.
Und von dort aus machen wir schon auch Touren
durch den Kiez und reden über diese Touren auch mit
Anwohnenden und Gewerbetreibenden. Aber wir hal-
ten dort vor allem auch die Stellung, um Menschen
Auskunft zu geben und Informationen, die sich dann
direkt an den Nachtbürgermeister und an die Mitarbei-
ter vor Ort wenden.

Was sind das für Auskünfte? Es gibt ja keine
Nacht ohne Polizeieinsätze. Es geht aber nicht nur
um Kriminalität?
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Es geht auch um die Lärmbelastung, Vermüllung, um
wildes Herumpinkeln. Es geht um Beschädigungen.
Es geht aber auch um Drogenprobleme.

Was ist dabei konkret Ihre Aufgabe?

Wenn jemand konkret käme und sagt, mir ist das und
das letzte Nacht hier passiert, dann hören wir uns das
natürlich erst mal an. Wir gucken auch vor allem, wie
geht es dem Opfer? Und was können wir noch tun zu
seiner Unterstützung? Und dann kommt natürlich auf
jeden Fall die Frage, Anzeige erstatten ja oder nein.
Wenn ja, wohin sich wenden und vor allem auch dann
an Beratungsstellen vermitteln, die das Opfer weiter
unterstützen können.

Ich bin viel in der Gegend unterwegs und empfinde es
als nicht sehr kriminell und gefährlich. Dennoch heißt
es immer, da gibt es viel Kriminalität. Was ist denn
jetzt objektiv der Wert dort?

Seit Corona ist mit Sicherheit auch vieles anders ge-
worden. Wir erleben auch den Kiez so, dass hier zur-
zeit weniger Kriminalität stattfindet. Wir hatten höhere
Zahlen in den letzten Jahren. Was eben damit einher
geht, dass vor allem betrunkene Menschen leichte
Opfer sind. Es geht aber auch um Diebstahlsdelikte.
In manchen Fällen geht es auch um Raubüberfälle
und Körperverletzung. Es geht auch um Homophobie
und Transphobie, Beleidigungen, blöde Sprüche, die
man auf der Straße hört. Das gibt es leider auch im
Regenbogenkiez.

Wie ist der Regenbogenkiez entstanden?

Der Kiez ist vor hundert Jahren entstanden. Gemein-
sam mit Historikern haben wir hier angefangen, den
Regenbogenkiez zu recherchieren, aufzuarbeiten.
Dabei sind wir auf bis zu 40 bis 45 Lokale gestoßen,
die es bereits in den 20er und 30er Jahren hier im
Regenbogenkiez gegeben hat. Es war eine sehr at-
traktive Gegend. Hier gab es den "Topp-Keller", wo
Claire Waldoff mit ihrer Freundin rauschende Partys
gefeiert hat. Marlene Dietrich und Klaus Mann ver-
kehrten hier. Christopher Isherwood hat im Kiez ge-
wohnt und in seinen berühmten Büchern, unter ande-
rem "Leb wohl, Berlin", die Szenen am Nollendorfplatz
geschildert.

Neben der "Scala" in der Martin-Luther-Straße, gab
es ganz viele bekannte Orte. Dazu gehört vor allem
auch das schillernde, frivole Leben der LSBT-Szene.
Und das hat zum Glück auch nach dem Krieg wieder
begonnen, natürlich unter den Repressalien des Straf-
Paragraphen 175, des Verbotes der männlichen Ho-
mosexualität. Da gibt es auch Geschichten, wie hier in
den 1950er-Jahren die Polizei mit zivilen Fahndern
Kneipen observiert haben.

Kann sich die jüngere Generation das alles noch
vorstellen?

Nein, für die Jüngeren ist das alles Geschichte. Und
die freuen sich auch über die heutigen Angebote, die
wir hier in der Szene haben. Wir haben bis zu 100 Ad-
ressen hier allein im Regenbogenkiez. Darunter fallen
eben nicht nur Bars, Kneipen und Clubs, sondern da-
zu gehören auch Geschäfte, Kleingewerbe, Rechts-
anwaltskanzleien oder Ärzte. Das ist etwas ganz Be-
sonderes. Und es ist der älteste Kiez weltweit.

Im Kiez sind auch sogenannte Nachtlichter unter-
wegs. Was unterscheidet die vom Nachtbürger-
meister?

Die Nachtlichter sind Parkläufer, die vor allem am
Wochenende von Freitag auf Samstag und von
Samstag auf Sonntag durch den Kiez streifen und
dann auch konkret mit Menschen sprechen, wenn es
zu Konflikten kommt oder wenn die Leute zu laut sind
oder wenn sie sich nicht richtig benehmen, dass sie
dann einfach auch mit den Leuten reden. Das sind die
Nachtlichter am Wochenende.

Wie gut funktioniert das?

Diese Mitarbeiter sind geschult. Sie sind nicht das
Ordnungsamt oder die Polizei. Sie suchen die Kon-
fliktvermittlung in der Kommunikation mit den Men-
schen. Und das kommt sehr gut an. Wir bekommen
sehr gute Rückmeldungen, auch von Gästen und
Szene-Besuchern, dass sie sich auch von diesen
Personen angenommen und aufgehoben fühlen. Und
dass sie auch ein bisschen zu mehr Sicherheit beitra-
gen. Dass sie eben auch die Polizei rufen unter dem
Motto, wenn andere weggucken, gucken sie hin und
reagieren auch.

ZUR PERSON:

Bastian Finke © dpa/Jens Kalaenedpa/Jens Kalaene

Bastian Finke ist Diplom-Soziologe und leitet das
schwule Anti-Gewalt-Projekt "Maneo". Seit März ist
"Maneo" mit dem Team "Nachtbürgermeister" im Auf-
trag des Bezirks Tempelhof-Schöneberg im Regen-
bogenkiez im Einsatz. Das Gebiet umfasst den Nol-
lendorfplatz, Winterfeldplatz, Viktoria-Luise-Platz und
Wittenbergplatz.

- o – o O o – o -
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Team Nachtbürgermeister und
kiezorientierte Gewaltpräventionsarbeit im Regenbogenkiez

Bericht (01.01.2020-31.12.2020)
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1. Einleitung

Inmitten von Berlin liegt in Schöneberg Nord der Regenbogenkiez. Er umfasst die Region zwi-
schen Nollendorfplatz, Winterfeldplatz, Viktoria-Luise-Platz und Wittenbergplatz. Die Region ist
ein Synonym für Vielfalt und urbane Lebendigkeit. Hier leben vor allem Menschen ihren Alltag,
wohnen, arbeiten oder besuchen den Regenbogenkiez als Gäste: Schwule, Lesben,
Trans*personen, Familien mit Kindern, Senior*innen, Reiche, Arme und Mittelschicht, Alt-
Eingesessene und Neu-Berliner*innen, Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten und Kul-
turen. Zahlreiche Geschäfte prägen das Gesicht seiner Straßen. Zu diesen zählen vor allem
Lokale, Geschäfte, Hotels und Adressen, die LSBT* in ihrer Vielfalt und Diversität sowie mit ih-
ren verschiedenen Interessen und Wünschen ansprechen, weshalb es verkehrt ist, sie als eine
einheitliche Szene zu betrachten. Und in der Region finden reihum die bedeutendsten LSBT*-
Event statt, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter.

Der Regenbogenkiez ist auch ein historischer Ort - der älteste Regenbogenkiez der Welt.
Schon vor hundert Jahren trafen sich an kaum mehr bekannten Szeneorten LSBT* aus aller
Welt. MANEO hat die Geschichte des Regenbogenkiezes aufarbeiten lassen, zwei Bücher ver-
öffentlicht und historische Rundgänge durch den Kiez organisiert. MANEO unterstützt weitere
historische Recherchen.

Mit seiner Lebendigkeit und Geschichte zieht der Regenbogenkiez viele Gäste aus Nah und
Fern an. Der Tourismus spielt mittlerweile für Geschäfte und Hotels in der Region eine wichtige
Rolle, verstärkt somit die Bedeutung des Regenbogenkiezes als Ort, wohin es Menschen aus
aller Welt zieht.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Arbeit im Regenbogenkiez eine behutsa-
me und langfristige Aufgabe darstellt, weil viele unterschiedliche Interessen und Konfliktberei-
che nebeneinander existieren und Menschen berühren. Hinzu kommt, dass der Regenbogen-
kiez noch bis Anfang 2019 zu einem Hotspot der Kriminalität zählte bzw. zu den zehn kriminali-
tätsbelasteten Orten (kbO) Berlins. Regelmäßig war von Straftaten zu hören, vor allem gegen-
über Szenebesucher*innen und Tourist*innen.

Das Pilotprojekt „Team Nachtbürgermeister“ einerseits und die Fortsetzung der „Impulsgruppen
im Regenbogenkiez im Rahmen der kiezorientierten Gewalt- und Kriminalitätsprävention“ wer-
den vom Bezirksamt gefördert, auch weil sich MANEO seit nahezu 30 Jahren im Regenbogen-
kiez für Opfer von Straftaten und mehr Gewaltprävention, für Toleranz und Vielfalt, und gegen
Homophobie und Hassgewalt engagiert. MANEO hat viele Events und Aktionen, beispielsweise
das Lesbisch-Schwule Stadtfest und die regenbogenfarbene Kuppelbeleuchtung, initiiert und im
Bündnis mit vielen Unternehmen aus dem Regenbogenkiez organisiert. Sein Umfangreiches
Vorwissen, seine Vernetzung, sein Engagement, vor allem auch das Engagement vieler ehren-
amtlicher Helfer*innen, bringt MANEO in das Pilotprojekt und die kiezorientierte Gewalt und
Kriminalprävention ein, um dieses Vorhaben zu einem Erfolg zu führen. Denn fest steht, dass
gerade die finanzielle Förderung für das Pilotprojekt „Team Nachtbürgermeister“ nicht die Arbeit
finanziert, die MANEO mit seinen Unterstützer*innen in dieses Projekt schon jetzt eingebracht
hat.

Nach vielen Recherchen hatten wir begonnen, Impulsgruppen zu unterschiedlichen Schwer-
punkten und für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln, um mit Anwohnenden, Gewerbe-
treibenden und weitere Akteur*innen aus und zum Regenbogenkiez über Anliegen und Interes-
sen ins Gespräch zu kommen. Zusammengeführt werden die Kiezrunden im Präventionsrat
Regenbogenkiez, der sich Ende letzten Jahres zum ersten Mal traf.
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In diesem Jahr war dann der Startschuss für das Pilotprojekt „Team Nachtbürgermeister“ und
den ‚Info-Punkt‘. Gefördert wird das Pilotprojekt vom Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg. Die
Mittel werden dem Bezirk einerseits von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-
triebe, andererseits über die kiezorientierte Gewalt- und Kriminalitätsprävention der Landes-
kommission Berlin gegen Gewalt der Senatsverwaltung für Inneres und Sport bereitgestellt. Die
Projektdauer erstreckt sich erst einmal über zwei Jahre, d.h. vom 01.01.2020 bis zum
31.12.2021.

2. Zielgruppen

 Personen, die im Regenbogenkiez wohnen und arbeiten
 Gäste, Tourist*innen
 Einrichtungen, die sich an Personen wenden, die sich kurzzeitig im Kiez aufhalten (Sexar-

beit, Obdachlosigkeit, Drogen)
 Einrichtungen des Tourismus
 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
 Polizei, Ordnungsbehörden, zuständige Senatsverwaltungen

3. Ziele

3.1. Ziele ist es, die Bedeutung des Regenbogenkiezes als historischen Ort von
LSBT*-Geschichte für Menschen, die im Regenbogenkiez leben und ihn besuchen
bzw. auch Berlin-Touristen insgesamt, sichtbar zu machen und zu fördern.

Die Geschichte des Regenbogenkiezes wird lebendig gehalten und an Gäste und Interes-
sierte kommuniziert. MANEO hat zwei Geschichtsbücher über den Regenbogenkiez publi-
ziert (2013 und 2018), die über die einzigartige, einhundert jährige Geschichte des Regen-
bogenkiezes informieren. Die Geschichte des Regenbogenkiezes wird weiter aufgearbeitet,
indem geschichtliche Informationen nachgegangen und die Aufarbeitung mit Histori-
ker*innen gesucht wird.

3.2. Ziel ist es, den Regenbogenkiez als lebendigen und schillernden Ort zu fördern, in
dem sich Anwohnende, Gewerbetreibende, Menschen, die hier arbeiten, und Gäste
und Tourist*innen bewegen und begegnen, und Eigeninitiative sowie Hilfe zur
Selbsthilfe fördern, und damit auch lebendige LSBT*-Kulturen in Form von Initiativen
und Projekten.

Im Regenbogenkiez finden viele unterschiedliche Events statt. Hierzu zählen das Oster-
Ledertreffen, Kiss Kiss Berlin, das lesbisch-Schwule-Straßenfest, die CSD-Route führt tradi-
tionell am Regenbogenkiez vorbei, das klassische Konzert im Sommer, Folsom Straßenfest
und seit kurzem auch ein Weihnachtsmarkt.
Die bekannten Szeneevents sowie weitere initiierte Veranstaltungen und Events im Regen-
bogenkiez sollen kommuniziert und sichtbar gemacht werden.

3.3. Ziel ist es, die Gewaltprävention im Regenbogenkiez zu stärken, um schnell auf
aktuelle Gefahren und Konflikte eingehen, Betroffenen helfen, die Kommunikation
zwischen zuständigen Behörden, Akteur*innen und betroffenen Personen stärken
und Solidarität mobilisieren zu können.
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Die Gewaltpräventionsarbeit beinhaltet Information, Aufklärung und Kurzinterventionen in
Form von Ansprachen und Notfallhilfen. In persönlichen Gesprächen als auch mit Handrei-
chungen werden Anwohnende, Menschen, die im Regenbogenkiez arbeiten, und Gäste, die
den Regenbogenkiez besuchen, erreicht. Die Kommunikation mit Menschen, die Informati-
onen und Hilfe suchen, und zuständigen Behörden, die Hilfestellungen anbieten, wird unter-
stützt. Mit kurzfristigen Interventionen wird eine erste Klärung oder Lösungen von Konflikten
und Notsituationen vor Ort hergestellt. Unterstützt wird damit solidarisches Handeln (hinse-
hen und nicht wegsehen) sowie Hilfestellungen, die die Handlungsautonomie von betroffe-
nen Menschen stärken und fördern.

3.4. Ziel ist es, in der Vermittlung zwischen unterschiedlichen Interessen, Perspekti-
ven für Lösungen und weitere Planungen des Regenbogenkiezes mit zuständigen
Stellen des Bezirksamtes langfristig zu entwickeln.

Konfliktsituationen ergeben sich aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse und unterschiedli-
cher Interessen, die eine längerfristige Planung und Suche nach Lösungen erforderlich ma-
chen. Ziel ist es, die betroffenen Menschen einzubeziehen. Konflikte ergeben sich aufgrund
der anhaltenden Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, konkret von LSBT*, aber
auch von anderen (marginalisierten) Gruppen. Sie erscheinen im Szene- und Nachtleben
(z.B. in Form von Kleidung, Verhaltensweisen, Auftreten), anlässlich geplanter und organi-
sierter Veranstaltungen (z.B. Lärm, Verschmutzung, Ansammlungen etc.), im Zusammen-
hang polizeilicher Maßnahmen (z.B. Verhalten, Nicht-Handeln etc.), aufgrund behördlicher
Anweisungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (z.B. Einhaltung der Kontakt-
Vorschriften etc.), im Kontext von Sexarbeit oder auch durch städtebauliche Planungen und
Maßnahmen (z.B. Straßenführung etc.).
Mit der Organisation regelmäßiger Gesprächs- und Vernetzungsrunden wird die Kommuni-
kation zwischen Anwohnenden, Menschen, die im Regenbogenkiez arbeiten, und Behörden
gestärkt. Anliegen, Interessen und Konflikte werden besprochen sowie Lösungsvorschläge
und zukunftsweisende Perspektiven für den Regenbogenkiez entwickelt. Zu den Ge-
sprächs- und thematisch organisierten Impulsgruppen lädt das Team Nachtbürgermeister
Akteure aus dem Regenbogenkiez ein..

3.5. Ziel ist es, für das Team Nachtbürgermeister mit seinen Tätigkeitsbereichen
selbst Aufmerksamkeit und Präsenz herzustellen, so dass die Arbeit in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen wird, vor allem im Regenbogenkiez, im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg und darüber hinaus.

4. Bausteine

Die Umsetzung der Arbeitsziele sichern Projektkonzeption und Arbeitsorganisation. Hierzu
zählen regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Überprüfung der Projektziele und Arbeitspro-
zesse, Mitarbeiter*innenmanagement, Dienstorganisation und Berichtswesen, d.h. Quali-
tätsmanagement. Für die Fachaufsicht ist der Leiter des Team Nachtbürgermeister zustän-
dig.

Die Umsetzung der Ziele erfolgt mit Hilfe folgender Maßnahmen:

4.1. Team Nachtbürgermeister Regenbogenkiez
Bei dem Team Nachtbürgermeister handelt es sich um ein Team von drei MANEO-
Mitarbeiter*innen: Nick Woods, zuständiger Koordinator des Info-Punktes, Timo Hegedüs,
Organisation Impulsgruppen, und Bastian Finke, Koordinator Präventionsrat Regenbogen-
kiez und Leiter des Team Nachtbürgermeister. Regelmäßige Treffen und Sitzungen, u.a.
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durch Einbeziehung der weiteren Mitarbeiter*innen des Info-Punktes, unterstützen den Ar-
beitsablauf.
Für die Arbeit stehen den Mitarbeiter*innen Räume zur Mitbenutzung, Schreibtische und
technisches Equipment zur Verfügung. Zusätzlich wurden zwei Laptops, ein Drucker und
zwei Handys angeschafft, um eine mobile Erreichbarkeit - u.a. Vorort und am Info-Punkt -
zu gewährleisten.
Regelmäßige Dienstbesprechungen unterstützen die Arbeitskoordination, Berichtswesen
und Qualitätsmanagement.
Das Team Nachtbürgermeister wird von Bastian Finke geleitet.

Insgesamt fanden 76 interne Besprechungen mit den Mitarbeiter*innen des Team
Nachtbürgermeister, d.h. Teamsitzungen, Zielgespräche und Konzeptionsbesprechungen
statt.

4.2. Impulsgruppen
Bei den Impulsgruppen handelt es sich schwerpunktmäßig um regelmäßige Gesprächskrei-
se, mit denen wir Menschen, die im Kiez wohnen und arbeiten und die aufgrund ihrer Ar-
beitszuständigkeit mit dem Regenbogenkiez und den hier lebenden und aufhältigen Men-
schen beschäftigt sind (z.B. Bezirksamt, Polizei, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
etc.), vernetzen und über Anliegen, Probleme und Verbesserungsvorschläge sprechen. Für
eine Teilnahme werben wir regelmäßig Interessierte.
Folgende Impulsgruppen werden von uns zurzeit organisiert:

(1) Jugendeinrichtungen
(2) EU-Zuwanderung
(3) Verwaltung
(4) Anwohnende
(5) Kleine Wirterunde Spielplatz
(6) Gewerbe
(7) Tourismus
(8) Medizinische Angebote
(9) Kunstgewerbe u. Antiquitäten

Bei der Wirterunde handelt es sich eine über viele Jahre hinweg etablierte und von MANEO
koordinierte Besprechungsrunde und wird hier nicht gesondert aufgelistet.

Im Berichtszeitraum konnten 19 Impulsgruppen stattfinden - seit März überwiegend als Vi-
deokonferenz durchgeführt - zusätzlich 5 Wirte-Gesprächsrunden im kleinen Kreis.
Zur Vor- und Nachbereitung der Impulsgruppen wurden weitere 38 Fachgespräche, u.a. mit
Mitarbeitende des Bezirksamtes, geführt, aufgrund der Pandemie überwiegend telefonisch.

Wir haben an folgenden Netzwerktreffen teilgenommen:
- „Netzwerk zum Umgang mit Alkohol und Drogen im öffentlichen Raum“ (NUDRA-

Netzwerk) von Fixpunkt: 1 Treffen
- Regionale Arbeitsgruppe Schöneberg-Nord“ (RAG Schöneberg Nord) vom Jugendamt

Tempelhof-Schöneberg: 3 Treffen
- „Präventionsrat Schöneberger Norden“ vom Quartiersmanagement: 3 Treffen
- „Quartiersrat“ vom Quartiersmanagement: 3 Treffen
- Bildungsnetzwerk Schöneberger Norden: 4 Treffen
- Bezirkspräventionsrat Tempelhof-Schöneberg: 1 Treffen
- Lokale Verkehrswende Schöneberg-Nord: 1 Treffen
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4.3. Kiezpräventionsrat: Präventionsrat Regenbogenkiez
Bei dem Präventionsrat Regenbogenkiez als Kiezpräventionsrat handelt es sich um ein
Vernetzungstreffen aller Teilnehmenden aus den entwickelten Impulsgruppen und der
Wirterunde, zu dem MANEO zwei Mal im Jahr einlädt, einmal zur Jahresvorschau und ein-
mal zu einem Jahresrückblick.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkun-
gen, auch für unsere Mitarbeiter*innen, konnte im Jahr 2020 kein Treffen stattfinden.

4.4. Info-Punkt Regenbogenkiez
Der Info-Punkt befindet sich im Tiny-House, ein Mitte Februar 2020 von Visit Berlin dem
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg zur Verfügung gestelltes mobiles Holzhäuschen. Plat-
ziert wurde das ‚Tiny House‘ auf dem Spielplatz Fuggerstraße Ecke Eisenacherstraße. Das
Tiny House ist u. a. mit Strom, einem Arbeitstisch, Regalen und Ständern für Infomaterial,
Ablageorten und einem Küchenbereich ausgestattet. Zusätzlich wurden vom Bezirksamt
Stufen, ein Außensitzbereich und ein Infobrett an der Außenwand angebracht, an dem Pla-
kate und Informationen aushängen. Sichergestellt wurde außerdem die Stromversorgung.

Bei dem eingerichteten Info-Punkt handelt es sich um einen Anlaufs- und Kommunikations-
punkt. Mitarbeiter*innen stellen einerseits eine tägliche Präsenz am Info-Punkt zwischen 17-
20 Uhr sicher, andererseits unternehmen sie täglich Rundgänge (16-17 Uhr) durch den Re-
genbogenkiez und nehmen direkten Kontakt mit Anwohnenden, Gewerbetreibenden, Inte-
ressierten und Tourist*innen auf.

Trotz der Pandemie waren unsere Mitarbeiter*innen durchgängig zu den regulären Arbeits-
zeiten erreichbar, teils im Home Office, teils auch vor Ort.

Der Koordinator Info-Punkt hatte Anfang März mit seinen regulären täglichen Rundgängen
begonnen, musste diese jedoch aufgrund des Lockdowns einstellen. Er nahm dann seine
Rundgänge ab dem 09.04.20 im Regenbogenkiez wieder auf. Ab dem 11. Mai konnte der
Info-Punkt wieder geöffnet werden, anfangs nur drei Tage, dann fünf Tage in der Woche,
seit September täglich, d.h. regelmäßig mit 2 Mitarbeiter*innen.

Vor dem Hintergrund des 2. Lockdowns im November wurden die Präsenszeiten unserer
Mitarbeiter*innen am Info-Punkt erneut geändert, um ihren zeitgleichen Aufenthalt im Tiny
House so weit wie möglich zu reduzieren. Dies bedeutete, dass ihre durchschnittliche An-
wesenheit am Info-Punkt auf 1 Stunde, die Zeit für die routinemäßigen Rundgänge im Re-
genbogenkiez auf 3 Stunden erweitert wurde. Aufgrund von Quarantänemaßnahmen muss-
te der Info-Punkt zwischen dem 13. und 23.11.20 ganz schließen.

Aufgrund des 3. Lockdowns wurden die Präsenszeiten der Mitarbeiter*innen am Info-Punkt
zwischen dem 23. November und dem 31.12.2020 noch einmal geändert. Der Info-Punkt
musste erneut geschlossen werden und die Präsenzzeiten auf 2-stündige Rundgänge durch
den Regenbogenkiez reduziert. Mit der fortgesetzten Präsenz soll weiterhin Sichtbarkeit un-
serer Mitarbeiter*innen und Kontakt gewährleistet bleiben. An der Eingangstür des Info-
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Punktes wurde ein Hinweisschild angebracht, dass unsere Mitarbeiter*innen weiterhin täg-
lich zwischen 16-20 Uhr telefonisch erreichbar sind.

Unsere Mitarbeiter*innen verteilen Informationen und nehmen ebenso Anliegen, Beschwer-
den und Ideen entgegen. Während ihrer Rundgänge machen sie sich an bekannt geworde-
nen Problemorten ein persönliches Bild und sprechen vor Ort mit Menschen. Ziel ist stets
die Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. Menschen werden mit ihren Anliegen und Ideen bestärkt, Kon-
takt mit zuständigen Stellen und Behörden aufzunehmen. Die gesammelten Hinweise wer-
den außerdem in die etablierten Gesprächsrunden eingebracht (z.B. Mitarbei-
ter*innenbesprechung, Steuerungsrunde, Impulsgruppen usw.).

Für die Arbeit wurden von uns ein hauptamtlicher Teilzeitmitarbeiter (Koordinator Info-
Punkt, 25 Std.p.W.) und vier Minijobber (je 8 Std.) eingestellt. Zur Unterstützung wurde ein
ehrenamtlicher Mitarbeiter gewonnen. Seit September ist gewährleistet, dass an 7 Tagen in
der Woche immer 2 Personen am Info-Punkt zusammenarbeiten.

Die Mitarbeiter*innen sind für ihre Vorort-Arbeit mit Arbeitstechnik ausgestattet. Dazu zäh-
len: ein Laptop, ein Drucker und ein Diensthandy (mit AB). In den Büroräumen von MANEO
steht den Mitarbeiter*innen derzeit nur ein Arbeitstisch in einem Gruppenraum zur Verfü-
gung. Das Büro ist außerdem die feste Postadresse.
Für das Mitarbeiter*innenmanagement, die Dienstorganisation und die Projektplanung ge-
hören regelmäßige Mitarbeiter*innenbesprechungen, Teamsitzungen und das Berichtswe-
sen. Für die Fachaufsicht ist der Leiter des Team Nachtbürgermeister zuständig.
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Der InfoPunkt bietet Eigenmaterialien in der Form von Infoblättern und Visitenkarten an, die
im Regenbogenkiez regelmäßig verteilt und am Info-Punkt an Interessierte ausgehändigt
werden. Mit den Informationen wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter*innen für Anwoh-
nende, Gewerbetreibende und Interessierte aus dem Kiez direkt erreichbar sind.

Am Wochenende und an besonderen Feiertagen sind es zusätzlich die Nachtlichter der
Firma ‚SI hoch 3“, die in den Nachtstunden den Kiez durchstreifen und am Info-Punkt er-
reichbar sind.

4.5. Steuerungsrunde
Regelmäßig einmal im Monat treffen sich der Leiter des Team Nachtbürgermeister, die Lei-
tung der Nachtlichter, und zuständige Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes Tempelhof-
Schöneberg in einer Steuerungsrunde. Zusätzlich werden Vertreter*innen des Polizeiab-
schnitts 41 und des Ordnungsamtes zu einer erweiterten Steuerungsrunde eingeladen, um
mehr Transparenz, Austausch und Zusammenarbeit herzustellen.
Insgesamt fanden – Corona bedingt – 5 Treffen statt, davon 2 Treffen als „erweiterte Run-
den“.

5. Besondere Corona Situation

Die Corona-Pandemie sowie der 1. Lockdown im März und April, der 2. Lockdown „light“ im
November und der 3. Lockdown im Dezember dieses Jahres hatte Umstellungen und ver-
änderte Arbeitsbedingungen mit sich gebracht. Alle mussten sich auf die neue Situation
einstellen und prüfen, wie bisher gewohnte Arbeitstätigkeiten fortgesetzt werden konnten.
Mitarbeiter*innen wurden ins Home Office geschickt, Präsenzen am Arbeitsort einge-
schränkt oder eingestellt, das Arbeitsmanagement unter neuen Bedingungen geklärt und
organisiert, Netzwerktreffen und Veranstaltungen wurden abgesagt, der Umgang mit Video-
gesprächen wurde erlernt, Absprachen mit Mitarbeiter*innen und kooperierenden Stellen
mussten online oder telefonisch geführt werden. Die neue Situation brachte aber auch Un-
sicherheiten, Angst und Stress hinsichtlich der Sorge um Angehörige, ökonomische Ent-
wicklungen oder um den Arbeitsplatz mit sich.

So wurde auch der Start des Info-Punktes verschoben. Vorgesehen war die Öffnung Ende
Februar 2020. Das Tiny-House war Mitte Februar auf dem Spielplatz Fuggerstraße Ecke
Eisenacher Straße aufgebaut worden, wurde dann jedoch mit dem Lockdown Anfang März
gleich wieder geschlossen. Zeitgleich schlossen auch alle Geschäfte und Lokale im Regen-
bogenkiez. Menschen waren nur noch zum Einkaufen von Lebensmitteln auf der Straße.

Obgleich wir nach dem 1. Lockdown unsere Arbeitsfähigkeit innerhalb einer Woche wieder-
hergestellt hatten und auch während des Lockdowns sowohl in den Büros wie auch vor Ort
unsere Mitarbeiter*innen erreichbar waren - unser Koordinator Info-Punkt hatte bereits Ende
März mit ersten Rundgängen durch den Regenbogenkiez begonnen – konnten wir mit dem
regulären Betrieb erst Ende April bzw. Anfang Mai beginnen. In dieser Zeit öffneten Ge-
schäfte und Bars anfangs nur zögerlich. Auch der bekannte Tourismus im Regenbogenkiez
hat seither nicht wieder eingesetzt. Die bekannten Szene-Veranstaltungen im Regenbogen-
kiez mussten überwiegens abgesagt werden. Nur zwei Veranstaltungen konnten in sehr
eingeschränkter Form stattfinden.

Mit dem neuerlichen Lockdown „light“ im November und dem 3. Lockdown im Dezember
wurden unsere Arbeitsbedingungen erneut beeinträchtig. Damit einher gingen erneute
Schließlungen von Lokalen, Restaurants und Geschäfte, so dass sich kaum Gäste und Tou-
risten im Kiez aufhielten.
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6. Ergebnisse

6.1. (Siehe Ziel 1, Punkt 3.1: Ziel ist es, die Bedeutung des Regenbogenkiezes als his-
torischen Ort von LSBT*-Geschichte für Menschen, die im Regenbogenkiez leben
und ihn besuchen bzw. auch Berlin-Touristen insgesamt, sichtbar zu machen und
zu fördern.)

6.1.1. 2009 hatte MANEO den Begriff „Regenbogenkiez“ entwickelt und öffentlich eingeführt
und an der geschichtlichen Aufarbeitung des Regenbogenkiezes gearbeitet. Mit dem
Begriff wird nicht nur ein Ort beschrieben, sondern damit wird ebenso das Ziel verfolgt,
dass diese Region mit seiner besonderen Geschichte weiter vom Bezirk und der Stadt
Berlin, insbesondere im Bereich des Berlin-Tourismus, beworben und gefördert werden.
Um zusätzliche Bewerbungsmöglichkeiten und Unterstützung zu finden, wurde die histo-
rische Bedeutung und der heutige Stellenwert des Regenbogenkiezes beispielsweise in
unseren Impulsgruppen „Tourismus“ und „Verwaltung“ behandelt.
Ziel des Team Nachtbürgermeister ist es, die geschichtlichen Orte im Regenbogenkiez
noch deutlicher darzustellen, zu beschreiben, zu kommunizieren und zu bewerben.

6.1.2. Über den Info-Punkt auf dem Spielplatz werden regelmäßig interessierte Anwohnende
und Tourist*innen über die Geschichte des Regenbogenkiezes informiert. Hier liegen
u.a. die Geschichtsbücher aus.
Darüber hinaus kommuniziert das Team Nachtbürgermeister über seine Pressearbeit (s.
Punkt 6.5.) regelmäßig die geschichtliche Bedeutung des Ortes, außerdem auf den von
ihm besuchten Netzwerktreffen.

6.1.3. Die Historie des Regenbogenkiezes wurde in zwei von MANEO publizierten Büchern
aufgearbeitet. Aus den Geschichten wurden bereits Geschichtstouren durch den Re-
genbogenkiez entwickelt, die jedoch nicht angemessen beworben und in ein regelmäßi-
ges Angebot umgesetzt werden konnten. Ziel ist, weitere ehrenamtliche Interessierte
und professionelle Anbieter zu finden, die Geschichtstouren durch den Regenbogenkiez
anbieten und durchführen können. Mit Kieztouren soll die Geschichte des Regenbogen-
kiezes sichtbar gemacht und lebendig gehalten werden.

Eine weitere Variante bot sich mit der „Bartour durch den Regenbogenkiez“, weil Wir-
te inmitten der Corona-Krise und aufgrund des Lockdown sowie ausbleibender Tou-
rist*innen im Regenbogenkiez nach Ideen suchten, für ihre Lokale zu werben. So ent-
stand die Idee unter den Wirten, eine „Bartour“ anzubieten. Zusammen mit Wirten hat
das Team Nachtbürgermeister dann ein Konzept für einen Rundgang durch den Regen-
bogenkiez entwickelt. Die Homepage des Team Nachtbürgermeister stellte ein Anmel-
desystem zur Verfügung, über das sich Interessierte anmelden konnten, formulierten
Texte und produzierten mit unseren Grafikern ein Plakat (2 x 100 Stück) und Flyer (2 x
1.000 Stück), die mit unserer Unterstützung im Kiez verteilt wurden. Mittlerweile haben
die Wirte die Initiative in Eigenregie übernommen, um die „Bartour durch den Regenbo-
genkiez“ über eine eigene Homepage zu bewerben, Anmeldungen und ein Bezahlsys-
tem zu verwalten. In den ersten Monaten wurden die Bartouren noch kostenlos angebo-
ten, obgleich die Tourguides - bekannte Szene-Drags, die die Wirte für ihre Initiative an-
gesprochen hatten - dafür bezahlt werden mussten (pro Tour ca. € 350,-). Die Bezah-
lung leisteten die an der Bartour beteiligten Wirte, unterstützt vom Team Nachtbürger-
meister, aus deren Budget drei Bartouren mitfinanziert wurden (€ 1.050,-).
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Bislang konnten im August, September und Oktober 13 Touren mit 187 Teilnehmenden
durchgeführt werden. Feste Station auf der Tour ist regelmäßig auch der Info-Punkt.
Dort präsentiert das Team Nachtbürgermeister seine Arbeit regelmäßig vor den teilneh-
menden Besuchern.

6.2. (Siehe Ziel 2, Punkt 3.2.: Ziel ist es, den Regenbogenkiez als lebendigen und schil-
lernden Ort zu fördern, in dem sich Anwohnende, Gewerbetreibende, Menschen,
die hier arbeiten, und Gäste und Touristen bewegen und begegnen, und Eigenini-
tiative sowie Hilfe zur Selbsthilfe fördern, damit auch lebendige LSBT*-Kulturen in
Form von Initiativen und Projekten.)

6.2.1. Die Bartour (s. Punkt 6.1.3) wurde von einzelnen Wirten und Geschäften inmitten der
Corona-Pandemie als Angebot entwickelt, um ihre Bars und Geschäfte sichtbar zu ma-
chen und zu bewerben, damit auch den Regenbogenkiez als lebendigen und vielfältigen
Ort zu bewerben. Im Mittelpunkt stehen deshalb die an den Touren beteiligten Geschäf-
te mit ihren gastronomischen und gewerblichen Angeboten. Ziel ist es, weitere Touren
durch den Regenbogenkiez anzubieten, um weiteren Geschäfte aus dem Kiez einzu-
beziehen und auch ihre Angebote sichtbar zu machen, beispielsweise mit anderer
Schwerpunktsetzung (z.B. Kunstgewerbe, Handwerk, Einzelhandel, usw.). So unter-
stützten wir in unseren Gesprächen mit weiteren Akteur*innen in der Impulsgruppe
„Gewerbe“ den Ausbau der Touren.

6.2.2. Der „Regenbogenkiez“ soll als Ort der Vielfalt sichtbar gemacht werden (s. Punkt 6.1.1).
In dieser Hinsicht spielen die etablierten Events ein wichtige Rolle: Oster-Ledertreffen,
Kiss Kiss Berlin, Straßenfest, klassisches Konzert, Folsom, Weihnachtsmarkt. Das
Team Nachtbürgermeister unterstützte und begleitete nach besten Kräften die öffentli-
chen Veranstaltungen im Regenbogenkiez vor Ort.

a) Corona bedingt mussten die bekannten Events ausfallen bzw. konnten vereinzelt
nur in reduzierter Form stattfinden. Beispielsweise wurde das klassische Konzert,
dass am 15. Juli 2020 auf dem Spielplatz stattfinden konnte, vom Team Nachtbür-
germeister und dem Info-Punkt vor Ort bei der Umsetzung unterstützt (Hilfe bei der
Kommunikation mit zuständigen Ansprechpersonen im Bezirksamt, Aufbauarbeiten,
Tage zuvor wurde im Tiny-House technisches Material für die Proben und die Ver-
anstaltung untergebracht). Der Koordinator Info-Punkt war vom 13.-16.07. täglich ca.
6 Stunden unterstützend anwesend. Während dieser Tage musste unsere reguläre
Tätigkeit am Info-Punkt unterbrochen werden.
Eine öffentliche Bewerbung, auch mit Hilfe des Info-Punktes, konnte Corona bedingt
nicht stattfinden.

b) Am 25. Juli organisierte der Berliner CSD e.V. in Teilen der Eisenacher Straße zwi-
schen Motzstraße und Fuggerstraße - entlang des Spielplatzes - eine kleine Veran-
staltung mit Live-Stream im Internet. Dazu war ein Straßenbereich abgesperrt wor-
den. Leider war das Team Nachtbürgermeister von den Veranstalter*innen nur über
einen Flyer informiert und nicht in Planungen eingebunden worden. Von den Veran-
stalter*innen war deshalb auch nicht bedacht worden, dass, auch wenn die Veran-
staltung nur bis ca. 18 Uhr dauerte, durch die Bewerbung im Internet viele Gäste
anschließend am Abend in den Kiez kamen und es hier in der Nacht zu Konflikten
mit Ordnungskräften bezüglich nicht eingehaltener AHA-Regeln und Lärmbelästi-
gung kam (s. Punkt 6.2.2. c) Folsom).

c) Kurz vor dem Folsom-Straßenfest wurde im Rahmen eines Besprechungstermins
im Rathaus Schöneberg (s. Punkt 6.3.2) Probleme um das Folsom-Straßenfest
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deutlich, die einer schnellen Moderation und Unterstützung bedurften. Einerseits war
von den Veranstalter*innen das Folsom-Straßenfest abgesagt worden, andererseits
hatten die Wirte aus dem Regenbogenkiez Hinweise darauf, dass viele Tou-
rist*innen ihre Lokale besuchen wollten. Sie standen vor dem Problem, wie sie ei-
nerseits die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten und andererseits mit den vielen
Gästen umgehen sollten. In der Besprechungsrunde wurde nach einer Lösung ge-
sucht, die mit der Idee gefunden wurde, dass alle betroffenen Lokale Personal mit
sichtbaren grünen Westen ausstatten und als aktive „Vermittler“ für die Lokale agie-
ren sollten.

In einer weiteren Nachbesprechung mit einer Gruppe von Wirten, die gewöhnlich am
Folsom-Straßenfest aktiv mitwirken, an der auch ein Vertreter des Polizeiabschnitts
41 teilnahm, wurde anschließend das entwickelte „Sicherheitskonzept“ organisiert.
Über 30 „Vermittler“ wurden von den Bars eingesetzt und unterstützten die Arbeit in
den Folsom-Tagen zwischen dem 10.-14.09.2020.

6.2.3. Weitere Projekte sollen angeschoben werden, um den Regenbogenkiez als Ort der Viel-
falt sichtbar zu machen. Dazu zählt das im letzten Jahr entwickelte Vorhaben „2 Tage
Regenbogenkiez“. Die Umsetzung des Vorhabens war bereits für dieses Jahr geplant,
musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Idee, die sich
mit dem Vorhaben verbindet, ist es an zwei Tagen einen Art „Tag der offenen Tür“ zu
veranstalten, um Geschäfte und Gewerbe zu präsentieren und kennen zu lernen. Mit
dem Vorhaben wird eine bessere Vernetzung und Kommunikation zwischen den im Re-
genbogenkiez ansässigen Unternehmen und der Nachbarschaft, zusätzlich eine weitere
Bewerbung des Regenbogenkiezes angestrebt. In den Impulsgruppen „Anwohnende“
und „Gewerbe“ wurde die Idee bereits vorgestellt und weitere Ideen gesammelt. Die
Umsetzung ist nun für 2021 geplant.

6.2.4. Ein weiteres Event war in diesem Jahr mit ‚Kiss Kiss Berlin‘ anlässlich des Internatio-
nalen Tages gegen Homophobie und Trans*phobie am 17. Mai geplant. Seit 2007 orga-
nisiert MANEO jedes Jahr eine Wahrnehmungskampagne zum Thema Vielfalt und Tole-
ranz sowie gegen Rassismus, Homophobie und Trans*phobie - gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit insgesamt. Die Kampagne wird jedes Jahr mit einem öffentlichen
„Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“-Anschnitt und einer Luftballonaktion im Regen-
bogenkiez abgeschlossen. Auch diese Aktion musste aufgrund aufgrund von Covid-19
abgesagt werden.

6.3. (s. Ziel 3, Punkt 3.3.: Ziel ist es, die Gewaltprävention im Regenbogenkiez zu stär-
ken, um schnell auf aktuelle Gefahren und Konflikte eingehen, Betroffenen helfen,
die Kommunikation zwischen zuständigen Behörden, Akteur*innen und betroffe-
nen Personen stärken und Solidarität mobilisieren zu können.)

6.3.1. Konflikte und Konfliktfelder, die akute Probleme aufzeigen, werden registriert und ge-
sammelt, von unseren Mitarbeiter*innen vor Ort am Info-Punkt, mit den Nachtlichtern
und über unsere Teilnahme an diversen Gesprächs- und Vernetzungsrunden erörtert.
Sie werden aufgelistet und an zuständige Stellen weitergegeben. Betroffene Menschen
werden in der Hilfe zur Selbsthilfe gestärkt und mit zuständigen Dienststellen vernetzt.
Gemeinsam suchen wir nach Lösungsvorschlägen und bieten uns für Konfliktvermittlun-
gen an.

Die Themen wurden sowohl in den Impulsgruppen (u.a. EU-Zugewanderte, Anwohnen-
de, Verwaltung, Gewerbetreibende) als auch in der Steuerungsrunde besprochen.
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Teilweise waren die Themen fachbezogen ebenfalls Gegenstand in folgenden Vernet-
zungsrunden: „Netzwerk zum Umgang mit Alkohol und Drogen im öffentlichen Raum“
(NUDRA-Netzwerk) von Fixpunkt, „Regionale Arbeitsgruppe Schöneberg-Nord“ vom Ju-
gendamt Tempelhof-Schöneberg, „Präventionsrat Schöneberger Norden“ vom Quar-
tiersmanagement, Quartiersrat Schöneberger Norden und Bezirkspräventionsrat Tem-
pelhof-Schöneberg.

Zu den Themen, die gesammelt wurden, zählen u.a. strafrechtlich relevante Delikte,
Drogenhandel und -konsum, Toilettensituation, Situation Spielplatz Fuggerstraße Ecke
Eisenacher Straße, Ruhestörung und Lärm, Rauchen und Trinken und wohnungslose
junge Männer, die sich in Hinterhöfen, Kellern und Fluren aufhalten.
Konkret haben hierzu unsere Mitarbeiter am Info-Punkt 56 Mal und auf den Rundgän-
gen  49 Mal interveniert, d.h. beispielsweise

o Personen wurden unmittelbar auf ihr Verhalten auf der Straße angesprochen
o in Konfliktensituationen unter jungen Männern, die sich am Spielplatz aufhielten,

interveniert. Oftmals konnte aufgrund von Verständigungsproblemen nicht ermit-
telt werden, um was es im konkreten Konfliktfall ging. Mit der Präsenz der Mitar-
beiter*innen am Info-Punkt konnten Eskalation und körperliche Auseinanderset-
zungen vor Ort verhindert werden.

o Auf mehreren Rundgängen wurden an drei Orten insgesamt 34 Spritzen besei-
tigt

o Ein Fahrradunfall gemeldet
o Besucher*innen (15 Personen), die unseren Info-Punkt besuchten, berichteten

über Gewaltvorfälle, von denen sie selbst Betroffene waren.
o In 5 Fällen wurden ein Lokal und 3 Geschäfte persönlich aufgesucht, in den

schwere Gewaltstraftaten stattgefunden hatten. Den betroffenen Personen wur-
den Hilfen angeboten, und sie wurden an zuständige Beratungsstellen vermittelt.
Die Hinweise haben wir aufgenommen, um sie weiter in der erweiterten Steue-
rungsrunde zu besprechen.

o Im September und Oktober waren wir in mehreren Fällen von Personen auf das
Thema Obdachlosigkeit bzw. drohende Wohnungslosigkeit angesprochen wor-
den. In 7 Fällen wurden Betroffene an Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
vermittelt.

6.3.2. Konkrete Klärungs- und Vermittlungshilfen konnte das Team Nachtbürgermeister in
drei konkreten Fällen leisten:
a) Aufgrund von nicht eingehaltener AHA-Geboten und Lärmbelästigungsbeschwer-

den war es wiederholt vor den Lokalen Hafen, Toms Bar und dem Spätkauf Motzki
(an der Straßenkreuzung Motzstraße Ecke Eisenacher Straße) zu Polizeieinsätzen
gekommen. Das Team Nachtbürgermeister war um Vermittlung gebeten worden,
weil von den Wirten die Sorge formuliert worden war, dass die Einsätze nicht ange-
messen gewesen sein könnten. Deshalb hatte das Team Nachtbürgermeister im
September zu einer Gesprächsrunde ins Rathaus Schöneberg eingeladen – unter
allen gebotenen AHA-Auflagen – an der u.a. die Bezirksbürgermeisterin von Tem-
pelhof-Schöneberg, Frau Angelika Schöttler, die Stadträtin für Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, Straßen- und Grünflächenamt, Frau Christiane Heiss, Vertreter der Wirt-
schaftsförderung- sowie des Ordnungs- und Gewerbeamtes, die Abschnittsleiterin
des Polizeiabschnitts 41, Frau Hoven, sowie drei Vertreter der Wirte teilnahmen. In
dem gemeinsamen Gespräch konnten die Sorgen vorgetragen und erläutert und
dargestellt werden. Das Gespräch förderte Transparenz und Vertrauensbildung.
Vereinbart wurde, sich in einem halben Jahr zu einem weiteren Gespräch zu treffen.

b) Aufgrund von Beschwerden durch Bewohner und Gewerbetreibende eines Wohn-
hauses über Sachbeschädigungen, Einbrüchen in Kellerräumen, aufgebrochenen
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Durchgangstüren, aufgebrochene Briefkästen und Sichtung von Gefahrengut, die
sich bereits über Monate hinzogen, wurde die Dokumentation der Vorkommnisse
unterstützt und Kontakt mit der Polizei hergestellt.

c) In Zusammenhang mit Vorkommnissen in einem weiteren Wohnhaus, d.h. hier ging
es um Sachbeschädigungen, manipulierte Eingangstüren, aufgebrochene Briefkäs-
ten, Verschmutzung von Kellereingängen u.a.m., wurden Bewohner in ihrem Bemü-
hen um Klärung mit der Hausverwaltung unterstützt.

6.4. (s. Ziel 4, Punkt 3.4.: Ziel ist es, in der Vermittlung zwischen unterschiedlichen In-
teressen Perspektiven für Lösungen und weitere Planungen des Regenbogenkie-
zes mit zuständigen Stellen des Bezirksamtes langfristig zu entwickeln.)

6.4.1. Konflikte und Konfliktfelder, die hinsichtlich einer Klärung mit einer längerfristigen Per-
spektive verbunden sind, werden von uns ebenfalls gesammelt (s. Punkt 6.3.). Sie wer-
den von unseren Mitarbeiter*innen vor Ort am Info-Punkt und über unsere Teilnahme an
diversen Gesprächs- und Vernetzungsrunden aufgelistet, an zuständige Stellen weiter-
gegeben und mit zuständigen Stellen erörtert und nach Lösungsvorschlägen gesucht.
Zu den Themen, die gesammelt wurden, zählen u.a. Drogenkonsum und -handel, Toilet-
tensituation, Verkehrsberuhigung, die Situation junger Männer/EU-Zugewanderter, Kri-
minalität und Homophobie, Konflikte unter Gewerbetreibenden.

a) Die rechtlich gültigen Regeln für den Spielplatz Fuggerstraße Ecke Eisenacher
Straße konnten nach Rücksprachen mit zuständigen Mitarbeitenden des Bezirksam-
tes im September geklärt werden. Danach werden jetzt Besucher*innen und Nut-
zer*innen des Spielplatzes u.a. auf Alkohol- und Rauchverbote angesprochen. Auf
unseren Vorschlag hin will jetzt die zuständige Verwaltung des Bezirksamtes eine
Broschüre mit Piktogrammen zur Weitergabe an Nutzer des Spielplatzes entwickeln.
Die Idee wurde gerne aufgegriffen, weil sie sich auch für weitere Spielplätze im Be-
zirk gut eignet.

b) Nach regelmäßigen Beschwerden von Anwohnenden über nicht eingehaltene Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen im Regenbogenkiez (mit hoher Geschwindigkeit durch-
fahrende Pkws, in der Motzstraße (zwischen Nollendorfplatz und Martin-Luther-
Straße), Eisenacher Straße, Kalckreuthstrasse und Fuggerstraße, haben wir ein
Konzept zur Verkehrsberuhigung im Regenbogenkiez entwickelt und in unsere
Gesprächsrunden kommuniziert. Ziel ist es, Straßenbereiche in Regenbogenfarben
zu bemalen.

c) Die insbesondere am Spielplatz Fuggerstraße Ecke Eisenacher Straße
aufhältigen Gruppen junger Männer - insbesondere am Spielplatz - zeigen kom-
plexe und vielfältige Probleme auf, die die Vertreter*innen der wenigen vor Ort en-
gagierten Organisationen überfordern. Mit den jungen Männern stehen weitere
Problemen in Verbindung: Diebstähle, Raubstraftaten, Kellereinbrüche, Konflikte mit
Anwohnenden Lärmbelästigung, sexuelle Belästigungen etc. Viele dieser jungen
Männer, die vorgeben, Kontakt zu schwulen Männern zu suchen, gehen nicht der
Sexarbeit nach. Sie kommen überwiegend aus Rumänien und aus prekären Ver-
hältnissen. Bislang gibt es seitens des Bezirkes keine Angebote für diese spezielle
Zielgruppe und ihre Probleme im Regenbogenkiez. Regelmäßig wird in der Impuls-
gruppe „EU-Zugewanderte“ über Verbesserungen von Hilfs- und Unterstützungs-
möglichkeiten gesprochen. Im Gespräch mit dem Bezirksamt wird außerdem an ei-
ner weiteren Vernetzungsrunde gearbeitet, um erweiterte Angebote für die im Kiez
aufhältigen jungen Männer zur Verfügung zu stellen.
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d) Nachdem Anwohnende unseren Mitarbeiter*innen wiederholt über aufgebrochene
und manipulierte Haustüren ihrer Wohnhäuser berichtet hatten, haben unsere
Mitarbeiter*innen eine Vielzahl von Haustüren inspiziert und mit Anwohnenden und
Gewerbetreibenden gesprochen. Sie alle berichteten von jungen Männern, die sie
der „Spielplatzszene“ zuordneten, und die sich widerrechtlich Zutritt zu Hausfluren,
Kellern und Hinterhöfen verschafft haben. Sie berichteten von Vandalismus, Dieb-
stahl und Vermüllung, außerdem davon, dass die Männer dort Drogen konsumierten
oder handelten oder dort schliefen. Eine Vielzahl der Haustüren wurde mittlerweile
von den zuständigen Hausverwaltungen repariert bzw. nachgerüstet. In 18 Fällen
wurde uns berichtet, dass Haustüren aufgrund mutwilliger Beschädigungen repariert
wurden, teils auch regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr repariert werden müssten.

e) Unsere Mitarbeiter*innen haben auf ihren Rundgängen im Oktober Spritzen besei-
tigt und einer Einrichtung des Drogennotdienstes übergeben. Zuständige Stellen
den Bezirksamtes und der Polizei wurden über die Fundorte informiert u.a. mit der
Bitte, die zuständigen Hausverwaltungen auf die Fundorte hinzuweisen.

f) Mit einem speziellen Sommerferienprogramm – das Summer Scheme – hat MA-
NEO eine Maßnahme entwickelt, um mit Hilfe von Jugendfreizeiteinrichtungen die
im Umfeld des Spielplatzes Eisenacher- Ecke Fuggerstraße aufhältigen jungen
Männer besser zu erreichen. Die Maßnahme wurde in einer Zeit entwickelt, wo An-
gebote für die auf den Spielplatz sich treffenden jungen Männer nicht vorhanden wa-
ren. Mit dieser Maßnahme sollte noch mehr versierte Straßensozialarbeit in den
Kiez geholt werden. Ziel ist es, dass das Team Nachtbürgermeister das Summer
Scheme zukünftig fortsetzt.

Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr ein ‚Summer Scheme‘ veranstaltet. Das
Freizeitprogramm richtete sich an junge Menschen, die im Regenbogenkiez wohnen
oder sich hier regelmäßig aufhalten. Die Maßnahme wurde u.a. mit Hilfe der an den
Impulsgruppe „EU-Zugewanderte“ und „Jugendeinrichtungen“ teilnehmenden Ein-
richtungen vorbereitet. Durch die Pandemie wurden dann die Planung und Organi-
sation unterbrochen. Zuerst wurde angenommen, dass das Summer Scheme nicht
stattfinden könnte, doch, nachdem mit Beginn der Sommerferien die Pandemiere-
geln wieder gelockert wurden, konnte spontan und kurzfristig ein Programm für die
letzte Sommerferienwoche auf die Beine gestellt werden. Schwierig blieb, dass Ju-
gendfreizeiteinrichtungen weiterhin nur eingeschränkt geöffnet und ihre Mitarbeiten-
den nur schwer erreichbar waren, mit den Sommerferien sogar ganz geschlossen
waren.

Das Summer Scheme fand dann vom 03.-07. August auf dem Spielplatz statt. Die
Spaß- und Spielangebote wurden von unterschiedlichen Organisationen und Trä-
gern durchgeführt, die in Straßensozialarbeit und der Arbeit mit Jugendlichen erfah-
ren sind. Diese waren: Gangway e. V. – Verein für Straßenarbeit // [ankommen]
KiezSport mobil von Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH // KJFE
Villa Schöneberg von Outreach // Subway – Hilfe für Jungs e.V. Mit der Vorbereitung
waren Plakate produziert worden, die die Angebote des Summer Schemes kommu-
nizierten, sowohl auf Deutsch als auch auf Rumänisch. Die Plakate wurden verteilt
und ausgehängt.
An dem Summer Scheme hatten 20 Jugendliche und junge Männer teilgenommen.

g) Ein Sensibilisierungstraining für Sozialarbeitende zum Thema Homophobie war
2019 als Workshop entwickelt worden. Damit werden einerseits Grundlagen zur
LSBT*-Diversität und -Feindlichkeit vermittelt, andererseits an die eigenständige
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Entwicklung eines Leitfadens mit Handlungsstrategien für den Umgang mit LSBT*
Feindlichkeit in der eigenen Einrichtung herangeführt. Das Training konnte Ende
2019 leider nicht durchgeführt werden, sodass der Termin auf Ende März verscho-
ben wurde. Doch aufgrund des Corona-Ausbruchs musste auch dieser Ersatztermin
kurzfristig abgesagt werden. Das Training war für November 2020 erneut im Kultur-
zentrum Weisse Rose geplant, musste dann jedoch aufgrund der neuen Bestim-
mungen des Lockdown-light, der seitAnfang November gilt, erneut verschoben wer-
den.

6.5. (siehe Ziel 5, Punkt 3.5.: Ziel ist es, für das Team Nachtbürgermeister mit seinen
Tätigkeitsbereichen selbst Aufmerksamkeit und Präsenz herstellt und in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wird, vor allem im Regenbogenkiez, im Bezirk Tem-
pelhof-Schöneberg und darüber hinaus.)

6.5.1 Mit Beginn des Projektes haben wir drei Informationsblätter erarbeitet, die das Team
Nachtbürgermeister, den Info-Punkt und den Präventionsrat vorstellten. Zusätzlich lie-
ßen wir Logos von einem Grafiker entwickeln. Damit wurden die Informationsblätter
layoutet und in einer Auflage von jeweils 1.000 Stück gedruckt, kurz darauf auch Visi-
tenkarten. Wenig später wurden die Informationsblätter zum Team Nachtbürgermeister
und Info-Punkt in einer weiteren Auflage von jeweils 1.000 Stück nachgedruckt. Die In-
formationsblätter wurden von den Mitarbeitenden des Info-Punktes sowohl auf den
Rundgängen durch den Kiez als auch am Info-Punkt als Handreichung an Interessierte
verteilt. Zusätzlich wurden die Informationsblätter in zwei Wurfsendungen an alle Ge-
werbe und Ärzt*innenpraxen verteilt (d.h. ca. 700 Wurfsendungen).

6.5.2. Kurz darauf wurde die Domain www.regenbogenkiez-berlin.de gesichert und eine neue
Homepage entwickelt. Ein ehrenamtlich tätiger Grafiker wurde gefunden, der die Web-
domain für MANEO aufbauen konnte. Texte wurden von uns überarbeitet und online
gestellt. In zahlreichen Gesprächen mit dem Grafiker wurden der Seitenaufbau und die
Inhalte besprochen, die jedoch vom Grafiker nichtmehr umgesetzt wurden, weil er beruf-
lich zu sehr eingebunden war. Dadurch verzögerte sich die weitere Ausgestaltung.
Erst im November konnten wir einen neuen Grafiker finden. Mit ihm entwickelten wir un-
ser bisheriges Konzept weiter, was zu einer Überarbeitung und Neugestaltung der
Homepage führte.

6.5.3. Mit Hilfe des MANEO-Newsletters wurden in den veröffentlichten Ausgaben über die Ar-
beit des Team Nachtbürgermeisters und des Info-Punktes informiert.

6.5.4. Seit Juni 2020 ging unsere neue Homepage online: www.regenbogenkiez-berlin.de. Ziel
ist es, die Webseite soweit auszubauen, dass sie stellvertretend für alle Nutzenden aus
und im Kiez als zuverlässige Informationsquelle zum Regenbogenkiez verstanden wird.

6.5.5. Für den Info-Punkt wurde ein Banner, ein Aufsteller, T-Shirts und Fleece-Westen mit
den Logos vom Info-Punkt und Team Nachtbürgermeister entwickelt, damit Präsenz und
Ansprechbarkeit des Info-Punktes und seiner Mitarbeitenden erkennbar sind.

6.5.6. Mit der Corona-Pandemie war von MANEO ein Informationsblatt und ein Poster mit dem
Titel „Mach Mit“ entwickelt worden, mit dem die Einhaltung der AHA-Regeln im Regen-
bogenkiez unterstützt werden sollten. Die Werbung fand so guten Anklang, dass –
nachdem das Informationsblatt vergriffen war – diesen vom Team Nachtbürgermeister
nachgedruckt werden konnten. Der Flyer wurde noch einmal in einer Auflage von 1.000
Stück verteilt.
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6.5.7. Am 26.06. unterstützte das Team Nachtbürgermeister eine Videoproduktion des Kir-
chenkreises der Evangelischen Kirche in Schöneberg. Der Film wurde zum 12. Juli ver-
öffentlicht. Der Film ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=zKyfx-Bpl3M.

6.5.8. Am 20. August hatte die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika
Schöttler, anlässlich von „100 Tage Pilotprojekt im Regenbogenkiez“ zu einem Presse-
gespräch an den Info-Punkt eingeladen. Eingeladen waren Aleksander Dzembritzki,
Staatssekretär für den Geschäftsbereich Sport in der Senatsverwaltung für Inneres und
Sport des Landes Berlin und Christian Tänzler, visitBerlin. (https://www.berlin.de/ba-
tempelhof-
schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.966646.php). Über
den Pressetermin berichteten anschließend die ‚Berliner Woche‘ (https://www.berliner-
woche.de/tag/regenbogenkiez ) und die Berliner Morgenpost
(https://www.morgenpost.de/bezirke/tempelhof-
schoeneberg/article230221638/Nachtbuergermeister-zieht-erste-positive-Bilanz.html)
sowie die Stadtteilzeitung für Schöneberg, Friedenau und Steglitz.

6.5.9. Am 25.09.20 berichtete der rbb24 über die kiezorientierte Präventionsarbeit und das
Team Nachtbürgermeister in einem Interview mit Bastian Finke:
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/09/interview-berlin-schoeneberg-
nachtbuergermeister-bastian-finke.html

7. Ausblick

Die besonderen Arbeitsbedingungen durch die Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass ei-
nige unserer Mitarbeitenden viele Überstunden geleistet haben. Dabei ging es sowohl um kon-
zeptionelle Planungen, Arbeitsabsprachen mit zuständigen Stellen, Mitarbei-
ter*innenmanagement, und die Organisation und Umsetzung der Maßnahmen im laufenden Pi-
lotprojekt.

Aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen hat es eine Zeit lang gedauert, bis genügend
Mitarbeitende für eine Tätigkeit angeworben und eingearbeitet werden konnten. Mit den tägli-
chen Rundgängen ist damit eine Vorort-Präsenz von täglich 4 Stunden sicher gestellt. Eine
Ausweitung der Präsenzzeiten geht mit weiteren Entwicklungen hinsichtlich der Corona-
Pandemie einher, d.h. ob sich beispielsweise der Tourismus erholen wird.

Die Corona-Pandemie und die geltenden Beschränkungen haben zu Unsicherheiten und Stress
für Anwohnende, Gewerbetreibende, Gäste, zuständige Verwaltungen und eingebundene Or-
ganisationen und Einrichtungen mit sich gebracht. Immer wieder mussten Informationen einge-
holt, diese überprüft und kommuniziert werden.

Die mit der Corona-Pandemie erhöhten Arbeitsbelastungen vieler Ressorts des Bezirksamtes
haben dazu geführt, dass die Kommunikation zwischen dem Team Nachtbürgermeister und al-
len zuständigen Verwaltungsbereichen des Bezirksamtes noch nicht optimal hergestellt ist. Eine
Vielzahl festgestellter Problem- und Konfliktbereiche im Regenbogenkiez macht eine bessere
Zusammenarbeit erforderlich. Die Vernetzung konnte in den letzten drei Monaten sukzessiv
verbessert werden.

Die anhaltende Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf Netzwerktreffen und Impulsgruppen
gehabt. Diese konnten bisher nur eingeschränkt stattfinden. Damit erhöhte sich die Anzahl per-
sönlicher Einzelgespräche.
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Der Regenbogenkiez als Standort hat in seiner Bedeutung innerhalb der Berlinwerbung noch
nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erzielt. Die Stadt Berlin könnte noch mehr auf diesen be-
sonderen Ort in seiner lebendigen Vielfalt und in seiner Geschichte aufmerksam machen.

Das Pilotprojekt Team Nachtbürgermeister ist wichtig und notwendig, vor allem langfristig aus-
zurichten, um touristische Konzepte für den Regenbogenkiez aufgrund seiner historischen Be-
deutung und seiner bestehenden Strahlkraft für LSBT* weiter zu entwickeln, gerade auch um
den Standort Berlin als tolerante Weltmetropole weiter zu bewerben und zu stärken.
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Aus: MANEO+ -Newsletter #37
Link: www.maneo.de/presse
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Aus: MANEO+ -Newsletter #37
Link: www.maneo.de/presse
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II.3.4. Geflüchtetenarbeit

Aus: MANEO+ -Newsletter #36
Link: www.maneo.de/presse
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