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Maneo- Präventions-Aktionen
2006: „Stopp Homophobie“
-

Motiventwicklung „Stopp Homophobie und Hassgewalt“ (Vorlage für die MANEO-Toleranzkampagne)

-

Stop Homophobia! (auf Englisch)

2006: Neugestaltung der Plakate
-

Augenzeugen melden !

-

Look around you – report crimes! (auf Englisch)

-

Pickpockets! (auf Englisch)

-

Careful – Watch your drink! (auf Englisch)

-

Be careful… with blind dates! (auf Englisch)

Handout (2005):

Augen auf! Gewalttaten melden. Solidarität zeigen.
-

Plakat

-

Hintergrund

-

Besondere Merkmale

-

Zielgruppe

-

Beispiele

-

Umsetzung

-

Unser Angebot

-

Promotion

Handout (2005):

Täuschender Flirt – Vorsicht auf der Straße
-

Plakat

-

Hintergrund

-

Besondere Merkmale

-

Beispiele

-

Zielgruppe

-

Umsetzung

-

Tipps an Szenebesucher

-

Appell an Zeugen von Gewalt und an Betreiber von Lokalen

-

Vorfälle melden

-

Promotion

-

Faltblatt

Handout (2004):

Aktion „Safer Surfen – Vorsicht bei Blind Dates“
-

Plakat

-

Einführung in die Kampagne

-

Beispiele
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-

Unsere Kampagne – unser Angebot

-

Appell und Tipps an den User

-

Appell und Tipps an die Betreiber von Internetportalen und Chat-Räumen

-

Vorfälle melden

-

Promotion

-

Faltblatt

Handout (2003):

Aktion gegen KO-Tropfen
-

Plakat

-

Hintergrund der Kampagne

-

Stichwort KO-Tropfen

-

Worauf ist besonders zu achten

-

Beispiele

-

Presseresonanz

Warnaufruf (2002):

Vier Tötungsverbrechen an schwulen Männern innerhalb von drei Monaten
-

Einladung zum Pressegespräch

-

Presseresonanz

Präventions-Aktionen
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Im Jahr 2006 haben wir ein Plakat zum Thema „Stop Homophobie“ entwickelt und dieses
auf Englisch übersetzt. Ziel dieser Maßnahme war es, auf Veranstaltungen Touristen über
unser Projekt zu informieren. Mit dieser Vorlage haben wir ein Motiv für weitere Aktionen im
Rahmen unserer MANEO-Toleranzkampagne entwickelt: www.maneo-toleranzkmpagne.de
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Neugestaltung:
Aus der Aktion „Augen auf“ ging die Weiterentwicklung unserer Aktion „Augenzeugen melden!“ hervor. Das Plakat wurde über das Jahr 2006 mehrfach in den Berliner Szenen verteilt. Siehe auch: Augen auf! Gewalttaten melden!
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Neugestaltung – auf Englisch:
Im Jahr 2006 haben wir das Plakat zum Thema „Augenzeugen“ weiter entwickelt und dieses auch auf Englisch übersetzt. Ziel dieser Maßnahme war es, auf Veranstaltungen Touristen zu erreichen. Siehe auch: Augen auf! Gewalttaten melden!
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Neugestaltung – auf Englisch:
Im Jahr 2006 haben wir das Plakat zum Thema „Taschendiebe“ weiter entwickelt und dieses auch auf Englisch übersetzt. Ziel dieser Maßnahme war es, auf Veranstaltungen Touristen zu erreichen. Siehe auch: Aktionen Täuschender Flirt – Vorsicht auf der Straße
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Neugestaltung – auf Englisch:
Im Jahr 2006 haben wir das Plakat zum Thema „KO-Tropfen“ weiter entwickelt und dieses
auch auf Englisch übersetzt. Ziel dieser Maßnahme war es, auf Veranstaltungen Touristen
zu erreichen. Siehe auch: Aktionen gegen KO-Tropfen.
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Neugestaltung – auf Englisch:
Im Jahr 2006 haben wir das Plakat zum Thema „Bild Dates“ weiter entwickelt und dieses
auch auf Englisch übersetzt. Ziel dieser Maßnahme war es, auf Veranstaltungen Touristen
zu erreichen. Siehe auch: Aktionen Safer Surfen. Vorsicht bei Bild Dates!
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Berlin, 14.09.2005

Informationsmaterial
Augen auf!
Gewalttaten melden.
Solidarität zeigen.

030- 216 33 36
www.maneo.de
Ein Projekt von Mann-O-Meter e.V. x Maneo braucht deine Spende!
Kto. 321 60 00 x BLZ 100 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft) x Stichwort: Opferhilfe

Handout: „Augen auf!“
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Augen auf –Gewalttaten melden – Solidarität zeigen !
Hintergrund unserer Kampagne:
Betroffene von Gewalt, die sich an uns wenden, berichten uns oft von ähnlichen Erlebnissen:
Als sie überfallen wurden, haben sich in ihrer Nähe Menschen aufgehalten, die jedoch nichts
unternommen haben und weiter gegangen sind. In einigen Fällen waren sich die Betroffenen
nicht sicher, ob die Menschen in ihrer Umgebung tatsächlich etwas vom Überfall bemerkt
haben. In weiteren Fällen berichteten uns Betroffene, dass die Übergriffe von Zeugen bemerkt wurden. In anderen Fällen berichteten uns auch die Betroffenen, dass es zwischen
ihnen und den Zeugen zu einer kurzen Kontaktaufnahme gekommen war, dass sich die
Zeugen dann jedoch wieder vom Ort entfernt haben, ohne eine Adresse zu hinterlassen.
Viele dieser Opfer von Straftaten, die Anzeige bei der Polizei erstatten wollen, haben damit
ein Problem. Sie stehen mit ihren Berichten über das Tatgeschehen alleine. Angaben über
die Täter oder das tatsächliche Tatgeschehen bleiben ungenau, was eine Strafverfolgung
erschwert oder auch verhindert. Hinzu kommt, dass das Erlebnis ausbleibender Hilfestellung
durch Zeugen die Betroffenen von Straftaten im tiefsten Inneren erschüttert.
Mit einer neuen Kampagne wenden wir uns nun an die schwulen Szenen in unserer Stadt.
Wir wollen mit der Aktion „Augen auf – Gewalttaten melden – Solidarität zeigen!“ an Menschen appellieren, bei Übergriffen nicht weg zu schauen, sondern die Augen aufzuhalten und
bewusst hinzusehen. Wir appellieren an Zeugen, Solidarität zu zeigen und Hinweise auf Gewalttaten zu melden.

Allgemeine Aspekte
Dass sich Menschen nicht als Zeugen zur Verfügung stellen oder keine Solidarität mit den
Opfern zeigen, ist ein Phänomen, dass nicht nur die schwulen Szenen, sondern die gesamte
Gesellschaft berührt. Immer wieder wird darüber in den Medien berichtet.
Das Phänomen wird in Fachkreisen unter verschiedenen sozialpsychologischen Gesichtspunkten diskutiert: Menschen treten in einer für sie fremden Gegend oder in einer unbekannten Situation unsicher auf, eben weil die Umgebung und die Menschen fremd sind. Die Unsicherheit wird verstärkt, wenn es dunkel ist oder man nicht genau erkennen kann, was vor
sich geht, ob das Opfer tatsächlich in Not ist. Unsicherheiten verursacht auch die Angst vor
möglichen eigenen gesundheitlichen Risiken, auch vor einer möglichen späteren Rache der
Täter. Viele Zeugen bekommen `Lampenfieber` und Angst, nicht kompetent oder angemessen auf die Situation reagieren zu können, vor allem dann, wenn sie alleine sind und es sich
bei den Tätern um mehrere Personen handelt. Auch Zeugen können unter dem Eindruck des
Gewalterlebnisses traumatisiert werden und so sehr unter ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit
leiden, dass sie therapeutische oder ärztliche Behandlung benötigen. Bekannt ist schließlich
auch, dass viele Zeugen den zeitlichen und organisatorischen Aufwand scheuen, der mit
einer Zeugenaussage verbunden ist. Stellen sie fest, dass sich bereits ein anderer Zeuge
angeboten hat, gehen sie weg – obwohl sie vielleicht selbst genauere Beobachtungen gemacht haben.
Auch aus dem Blickwinkel des Opfertypus wird das Phänomen diskutiert: Besondere Aspekte sind oft auszumachen, wenn beispielsweise sowohl Opfer als auch Täter Männer sind.
Denn gerade hier wird vielfach davon ausgegangen, dass beispielsweise Männer „den Streit“
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unter sich regeln, oder auch mal „etwas wegstecken“ können, vor allem, wenn das Opfer als
kräftiger Mann erscheint. Oftmals ist auch das äußere Erscheinungsbild des Opfers ausschlaggebend, ob Hilfe geleistet wird, d.h. es verringert sich, wenn der Mann schmutzig oder
alkoholisiert erscheint. Wird der Eindruck erweckt, dass der Mann möglicherweise selbst
Schuld an der Gewaltsituation haben könnte, in dem er beispielsweise die Situation provoziert haben könnte, verringert sich ebenso die Bereitschaft, Hilfe zu leisten.
Aus diesen und vielen weiteren Aspekten erscheint in der Diskussion um die Haltung und
das Verhalten von Zeugen in Situationen, in denen sie Straftaten bemerken, erklärbar, nachvollziehbar oder auch aus der subjektiven Situation des Zeugen heraus verständlich, wenn
sie nicht den Schritt machen den Opfern oder der Polizei als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Besondere Merkmale
Gewalttaten, die gegen schwule und bisexuelle Jugendliche und Männer verübt werden,
müssen solange unter eine besondere gesellschaftliche Betrachtung gestellt werden, solange Homosexualität und homosexuelle Männer in unserer Gesellschaft nicht die gleichen
Rechte haben, diskriminiert, ausgegrenzt und wegen ihrer Homosexualität angegriffen und
misshandelt werden. Entsprechend berücksichtigen wir in unserer Kampagne auch das Zeugenverhalten, das von den gesellschaftlichen Einflüssen nicht losgelöst betrachtet werden
kann.
Schwule Männer, die Hand-in-Hand in der U-Bahn sitzen oder auf der Straße spazieren gehen, haben aus Sicht vieler Zeugen gegen sie gerichtete verbale Belästigungen oder auch
Angriffe nicht selten selbst provoziert. Ihnen wir vorgehalten, dass sie zumindest damit hätten rechnen müssen. Auch das in der Öffentlichkeit erkennbare äußere Erscheinungsbild
schwuler Männer wird für Übergriffe verantwortlich gemacht. Sind sie für den Abend geschminkt und tragen ein Kleid oder sind sie in Leder gekleidet, so haben deren Extravaganzen angeblich dazu beigetragen. Gehen schwule Männer im Park cruisen, so haben sie die
möglichen Gefahren selbst gesucht.
Nach wie vor ist zu berücksichtigen, dass Augenzeugen aus Angst und Scham, weil sie sich
an einem schwulen Szeneort aufgehalten haben, als Zeugen namentlich erfasst zu werden,
den Gang zur Polizei scheuen. Nach wie vor sind viele schwule und bisexuelle Jugendliche
und Männer weder vor ihren Familien noch in ihrem sozialen Umfeld geoutet –weil sie mit
Ausgrenzung und Nachteilen in ihrem beruflichen und sozialen Umfeld rechnen müssen.

Zielgruppe
Mit unserer Kampagne wenden wir uns gezielt an Zeugen von Gewalt und Übergriffen. Wir
rücken diese Gruppe in den Mittelpunkt unseres Appells. Mit unseren Werbemitteln wenden
wir uns außerdem gezielt an die schwule Öffentlichkeit. Wir wenden uns mit einem Plakat an
Besucher schwuler Bars und Einrichtungen in Berlin. Berlin bietet eine Vielzahl von Lokalitäten und Treffpunkten, über die wir ein breites und vielfältiges Publikum erreichen. Wir wenden uns damit auch die Betreiber und Mitarbeiter dieser Einrichtungen mit dem Ziel, sie zur
Mithilfe bei der Aufklärung von Gewalttaten zu bitten.

Beispiele
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< Kreuzberg, 01.11.03 >
Am Samstag, gegen 22.30 Uhr, fuhr der 28 Jahre alte Betroffene zusammen mit seinem 30
Jahre alten Freund aus England in der U-Bahn Linie 7 in Richtung Spandau. Am Hermannplatz stiegen fünf junge Männer zu, alle etwa 20 Jahre alt. Sie setzten sich neben sie und
begannen dann, sich mit sehr hoher Stimme zu unterhalten, sich zu umarmen und „auf
schwul“ zu machen, während sie die Betroffenen fixierten. Schließlich belästigten sie die
Betroffenen sexuell mit der Frage, ob sie ihre Schwänze lutschen könnten. Daraufhin reagierte eine Zeugin, die die jungen Männer aufforderte, die Belästigungen sein zu lassen.
Daraufhin wurde die Zeugin beschimpft, was den Betroffenen veranlasste, sie verbal in
Schutz zu nehmen. Der gesamte U-Bahn-Waggon sei zu diesem Zeitpunkt sehr voll gewesen. Schließlich schlug einer der jungen Männer dem Betroffenen mit der Faust ins Gesicht.
Als ihm der britische Freund zu Hilfe kam, wurde er ebenfalls aus der Gruppe mit Schlägen
und Tritten angegriffen. Die Täter verließen dann am nächsten U-Bahnhof den Waggon. Der
Betroffene war über die fehlende Hilfe der Fahrgäste, auch nachdem die Täter den Waggon
bereits verlassen hatten, sehr betroffen. Er habe laut in den Waggon hineingerufen: „Vielen
Dank auch für Ihre Hilfe“. Als sie Mehringdamm ausstiegen, haben sie sich bei der Zeugin
bedankt.
< 21.10.04, Berlin-Schöneberg >
Der 22-jährige Betroffene ging am frühen Morgen, gegen 02.30 Uhr, zusammen mit einem
30 Jahre alten Freund angetrunken und „angefummelt“ mit Handtasche durch die Eisenacherstraße, als ihnen zwischen Kleist- und Fuggerstraße vier 20-25 Jahre alte Männer entgegen kamen. Zwei Personen gingen an ihnen vorbei, während die anderen beiden vor ihnen stehen blieben und ihnen den Weg versperrten. Der erste Eindruck verriet ihnen, dass
es sich bei den jungen Männern nicht um Szenebesucher handelte. Plötzlich presste einer
der beiden sein Becken gegen den Hintern des Betroffenen. Dieser verbat sich sofort die
sexuelle Belästigung. Im nächsten Moment versuchte einer aus der Gruppe dem 30jährigen
die Handtasche wegzunehmen, während ein anderer dem 21jährigen die in der Jackentasche steckende Geldbörse ergriff und sofort Geldscheine herauszog. Der Betroffene schrie
laut um sich und verlangte die Geldbörse und das Geld zurück. Dies tat er auch, um auf sich
aufmerksam zu machen, zumal in der Nähe schwule Lokale ihre Terrassen geöffnet hatten
und viele Gäste vor den Lokalen saßen. Sie haben nach Aussagen des Betroffenen den Vorfall mitbekommen müssen. Deshalb sei es für ihn eine schlimme Erfahrung gewesen, dass
ihnen niemand zu Hilfe kam. Nach dem die Täter geflüchtet waren und er ihnen nachstellte,
sei es noch einmal vor einem der Lokale mit einem der Täter zu einem Handgemenge gekommen, bei dem er sich seinen Arm auskugelte. Auch hier kam ihnen niemand zu Hilfe.
< Tiergarten, 24.03.05 >
Ein 40 Jahre alter schwuler Mann führte gegen 02.15 Uhr im Tiergarten unweit der Löwenbrücke seinen Hund aus, als er plötzlich laute Stimmen hörte. Er habe dann beobachtet,
dass einige schwule Cruiser schnell den Ort in seine Richtung verließen und ihm entgegen
kamen. Hinter einem flüchtenden Cruiser entdeckte er dann drei Personen, die diesem hinter
her liefen. Weil er einen großen Hund bei sich hatte, entschloss er sich nicht wegzurennen.
Dann kamen ihm drei junge Männer entgegen, die jedoch um ihn und seinen Hund einen
großen Bogen machten. Der Betroffene erkannte, dass alle drei jungen Männer mit Holzknüppeln bewaffnet waren. Als die drei jungen Männer an ihm vorbei gingen hörte er wie
einer zu den beiden anderen sagte: „Da ist die schwule Sau“. Dann verschwanden die Jugendlichen in der Dunkelheit. Der Zeuge ging den Jugendlichen hinter her und beobachtete
noch wenig später, wie diese einen Cruiser von seinem Fahrrad reißen wollten. Der Zeuge
rief die Polizei an. Er bedauerte, dass alle anderen Cruiser die Flucht ergriffen hatten.

Umsetzung
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Für unsere Kampagne haben wir ein Plakat entwickelt, dass mit Hilfe von Sponsoren gedruckt und an Szeneorten in Berlin verteilt und ausgehängt wird. Das Motiv weist auf ein Auge, das stellvertretend für einen Augenzeuge steht. Zum Auftakt unserer Kampagne haben
wir eine Pressemeldung für die schwulen Medien verfasst (z.B. Printmedien, Internetportale),
mit der auf unsere Kampagne hingewiesen wird und auf unsere Homepage, auf der unser
Handout zur Kampagne nachgelesen werden kann. Unsere Kampagne haben wir zusätzlich
in unserem Maneo-Forum „Sicherheit im Kiez“ Gastronomie- und Geschäftsbetreiber vorgestellt und sie um Unterstützung gebeten. Mit diesen Maßnahmen versprechen wir uns eine
größtmögliche Verbreitung unserer Information in den schwulen Szenen und eine größtmögliche Unterstützung dieser gewaltpräventiven Aktion.

Unsere Kampagne – unser Angebot
Mit unserer Kampagne wenden wir uns gezielt als Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe
an Zeugen von Gewalt. Wir appellieren an Solidarität und Hilfe für Opfer von Gewaltstraftaten. Als Projekt vermitteln wir außerdem unser Angebot an Zeugen, dass wir auch sie mit
ihren Sorgen und Problemen ernst nehmen und ihnen unsere Hilfe und Unterstützung anbieten. Auch Zeugen von Gewalt können sich bei uns anonym melden und beraten lassen. Als
Projekt, das in den schwulen Szenen Berlins seit vielen Jahren tätig ist und über langjährige
Erfahrungen in der Opferhilfe- und Antigewaltarbeit verfügt, vermitteln wir Kompetenz und
Professionalität im Umgang mit Opferzeugen.
Wir richten unseren Appell an Zeugen von Gewalttaten und an die Betreiber und Mitarbeiter
von den Lokalen und Geschäften, die vor allem abends und in der Nacht geöffnet haben.
Hier gilt ein Grundsatz: „Wenn du Gefahr und Gewalt beobachtet, dann ist deine Angst, die
du dabei verspürst, keine Schande, sondern vielmehr Ausdruck deines Spürsinns“. Suche
Verstärkung und alarmiere Hilfe, z.B. Polizei oder Feuerwehr! Biete Dich als Zeuge an!
Die Beobachtung einer Gewalttaten kann auch für einen Zeugen dazu führen, dass dieser
einen großen Schrecken, Angst und Belastung spürt. Gleiches gilt auch für Menschen, die
sofort am Tatort sind und erste Hilfe leisten. Es ist daher selbstverständlich, dass sich auch
Zeugen und Helfer an unsere Beratungsstelle Maneo wenden. Wir bieten auch ihnen unsere
Hilfe an.
Einige Tipps:
-

Beobachtest du als Zeuge eine Gewaltstraftat, verständige die Polizei. Rufe aus der
Distanz das Opfer an, dass du die Polizei alarmiert hast.
Wendet sich ein Opfer hilfesuchend an dich als Mitarbeiter eines Lokals oder Geschäftes, biete ihm Schutz.
Mobilisiere mögliche weitere Zeugen zur gemeinsamen Hilfestellung.
Verständige die Polizei.
Kannst du die Täter erkennen, merke dir das Aussehen oder besondere Merkmale.
Mache Opfer und Zeugen darauf aufmerksam, dass es unsere Beratungsstelle Maneo gibt, die auch Zeugen von Gewalt Hilfe und Unterstützung anbietet.
Schreibe ein kurzes Gedächtnisprotokoll auf, damit du dich später an Einzelheiten erinnern kannst.

Vorfälle Melden
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„Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“ erfasst Gewalttaten, von denen schwule
und bisexuelle Menschen betroffen sind. Wir rufen dazu auf, uns Vorfälle zu melden, selbst
dann, wenn Betroffenen keine weitere Hilfe und Unterstützung benötigen oder anonym bleiben wollen. Mit diesem Aufruf wollen wir vor allem dazu beitragen, dass Tätern die Sicherheit
genommen wird, ihre Taten würden nicht bekannt.
Wir beraten und unterstützen Betroffene von Gewalt und Diskriminierung, ohne dass eine
Anzeige erstattet werden muss. Wir unterstützen Betroffene auch, die eine Anzeige erstatten
möchten, jedoch Ängste und Vorbehalte haben. Wir erfassen Gewalttaten und Fälle von Diskriminierung. Hinweise auf Vorfälle nehmen wir auch anonym entgegen.
Kontakt: Telefon: 030-2163336, täglich 17-19 Uhr. Mail maneo@mann-o-meter.de oder online-Erfassungsbogen auf www.maneo.de.

Promotion unserer Kampagne
Um unser Anliegen und unsere Kampagne zu kommunizieren und zu verbreiten und weitere
Unterstützung zu finden, haben wir ein Plakat und ein „Handout“ erstellt.“ Das Handout kann
auch auf unserer Homepage nachgelesen werden.
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Berlin, 03.11.2004

Informationsmaterial
Täuschender Flirt
Vorsicht auf der Straße

030- 216 33 36
www.maneo.de
Ein Projekt von Mann-O-Meter e.V. x Maneo braucht deine Spende!
Kto. 321 60 00 x BLZ 100 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft) x Stichwort: Opferhilfe

Seite 17
030-2163336, home: www.maneo.de

Plakat unserer Kampagne:

Präventions-Aktionen

Seite 18
030-2163336, home: www.maneo.de

Präventions-Aktionen

Täuschender Flirt – Vorsicht auf der Straße!
Hintergrund unserer Kampagne
Seit einigen Monaten registrieren wir, wie auch die Polizei, im schwulen Schöneberger Kiez
zwischen Wittenbergplatz und Nollendorfplatz eine Häufung von Taschendiebstählen und
Raubstraftaten. Viele der Betroffenen haben bereits Strafanzeige erstattet. Etliche der Betroffenen haben sich auch an unser Projekt Maneo gewandt, um uns über die Vorfälle zu informieren und insbesondere, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Bislang gestaltet sich
die polizeiliche Ermittlung der Täter als schwierig.
Mit einer neuen Kampagne wenden wir uns direkt an die Besucher der schwulen Szenen
sowie an Geschäfte und Gastronomiebetriebe im Schöneberger Kiez. Mit unserer Kampagne
weisen wir auf die Vorgehensweise der Täter hin, warnen vor vergleichbaren Übergriffen und
motivieren Betroffene mit ähnlichen Erfahrungen sich an uns zu wenden. Mit unserer Kampagne machen wir auch deutlich, dass es für ein effektives Vorgehen der Polizei gegen die
Täter erforderlich ist, Strafanzeige zu erstatten. Mit unserer Kampagne erreichen wir Aufmerksamkeit in der schwulen Öffentlichkeit gegenüber diesen Formen von Straftaten.

Besondere Merkmale
Schwule Männer, die auf den Straßen im Schöneberger schwulen Kiez zwischen Nollendorfplatz und Wittenbergplatz unterwegs sind, sind die potentielle Zielgruppe dieser Täter.
Vergleichbare Übergriffe in dieser Art sind in anderen Berliner Regionen derzeit nicht bekannt. Betroffen sind überwiegend schwule Männer, die in den frühen Morgenstunden alleine zwischen etwa 0 Uhr und 7 Uhr zu Fuß auf den Straßen unterwegs sind. (Sie kommen
entweder vom U-Bahnhof oder einer Bushaltestelle, um zu einer Bar zu gehen, oder wechseln die Bars oder befinden sich gerade auf dem Heimweg. Viele der Betroffenen, die auf der
Straße Opfer dieser Übergriffe wurden, hatten bereits Alkohol getrunken. – ist das wichtig?)
Die Geschädigten berichteten, dass sie auf der Straße unvermittelt von einem jungen Mann
angesprochen, angerempelt oder auch umarmt wurden. Oft hielten sich im Hintergrund des
Tatortes weitere junge Männer auf. In diesem Moment der Ablenkung bzw. Irritation entwendeten die Täter aus Jacken oder Hosentaschen der Geschädigten Geldbörsen, Handys und
andere Wertsachen.
In vielen dieser Fälle näherten sich die Täter den Geschädigten auf unerwünschte Weise. In
einigen Fällen kam es auch zu sexuellen Übergriffen. Die Täter berührten die Geschädigten
am Arm oder auch am Hintern, legten plötzlich in einer vorgetäuschten freundschaftlichen
Geste ihren Arm um die Schulter der Geschädigten, drückten sie an sich oder griffen gezielt
nach dem Geschlechtsteil der Geschädigten. Einige der Täter sind auch nicht davor zurückgeschreckt, sich vor den Geschädigten selbst zu entblößen oder die Hand der Geschädigten
an ihre eigenen Genitalien zu führen. Dabei boten sie sich den Geschädigten zu sexuellen
Diensten an oder baten sie, mit ihnen ein Bier trinken zu gehen.
Hatten die Täter ihr Ziel erreicht und Wertsachen erbeutet, ließen sie umgehend von den
Geschädigten ab. Haben die Geschädigten den Diebstahl bemerkt und sich zur Wehr gesetzt, so zögerten einige der Täter auch nicht, gegen sie sofort Gewalt anzuwenden.
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Beispiele
< Schöneberg, Courbierstraße, 25.07.04 >
Gegen 04.15 Uhr ging der 45 Jahre alte Geschädigte zu Fuß durch die Eisenacher Straße,
als er an der Kreuzung Fuggerstraße von einem etwa 22-25 Jahre alten Mann angesprochen
wurde. Der junge Mann war modisch adrett gekleidet. Der Geschädigte bekundete keinerlei
Interesse und ging weiter. Der junge Mann kam hinter her und verhielt sich sehr aufdringlich.
„Er sagte zu mir, er sei noch geil und würde gerne was mit mir machen und ich sehe ja nett
aus und so was in der Art. Er griff dann an meinen Hintern und legte seinen Arm auf meine
Schulter“. Der Geschädigte, der seinen Fußweg fortsetzte und nicht anhielt, bemerkte dann,
wie der junge Mann seine Jacke abtastete. Der Geschädigte versuchte den jungen Mann
abzuschütteln. Doch dieser verfolgte ihn über die Straßenkreuzung Kleiststraße/ Ecke Eisenacher Straße. In der Courbierstraße trat dann ein weiterer junger Mann auf den Geschädigten zu, umklammerte ihn und stieß ihn gegen eine Hauswand. Der Geschädigte, der sich
heftig wehrte, erhielt dann mit großer Wucht einen Faustschlag ins Gesicht. Einer der Täter
griff erneut in die Jacke des Geschädigten und entriss ihm dann die Geldbörse. Danach
flüchteten die Täter. Folge des Angriffs war ein ausgeschlagener Zahn, eine aufgerissene
Oberlippe, eine Platzwunde am Kopf, Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung. Erschreckend für den Geschädigten war, dass zwei Personen, die draußen vor einem Lokal saßen,
nichts unternahmen. Sofortige Hilfe erhielt er dann in einem Lokal, in das er sich begab.
< Schöneberg, Eisenacherstraße, 21.10.04 >
Gegen 02.30 Uhr verließ ein 22-jähriger schwuler Mann gemeinsam mit einem Freund ein
Lokal in der Kleiststraße. Beide waren zu diesem Zeitpunkt bereits angetrunken. Sie durchquerten die Eisenacherstraße in Richtung Motzstraße. Kurz vor der Straßenkreuzung Fuggerstraße kamen ihnen vier, etwa 20-25 Jahre alte Männer entgegen. Zwei Personen gingen
an ihnen vorbei, die anderen beiden blieben vor ihnen stehen. Plötzlich drückte einer der
jungen Männer dem 22jährigen von hinten seine Hüften gegen den Po und fragte, ob er Lust
auf Sex habe. Der Betroffene wehrte sich gegen die sexuellen Berührungen. In diesem Moment versuchten zwei der Täter dem 30jährigen Freund die Handtasche zu entreißen. Außerdem griff ein weiterer Täter dem 22jährigen in die Jackentasche. Er entwendete den
Geldbeutel und entnahm diesem alle Geldscheine, etwa 150 Euro. Der 22jährige habe dann
laut um sich geschrieen. Obwohl ein nahegelegenes Lokal seine Fenster weit geöffnet hatte,
kam ihm keiner der Gäste zu Hilfe. Das sei für den Geschädigten eine weitere schlimme Erfahrung gewesen. Drei Täter ergriffen dann die Flucht. Der 22jährige Geschädigte rannte
hinter den Täter her, konnte sie jedoch nicht einholen. Er lief zurück zu seinem Freund, der
in der Zwischenzeit den vierten Täter festhalten konnte. Dieser versuchte sich zunächst herauszureden, ergriff dann aber auch die Flucht. Weil die beiden Geschädigten ihn festhielten,
kam es zu einer Rangelei, bei der dem 22jährigen einen Arm ausgekugelt wurde. Alle Täter
entkamen vor dem Eintreffen der Polizei.
< Schöneberg, Fuggerstraße, 05.11.04 >
Am Freitag, dem 05.11.04, gegen 05.50 Uhr, hielt sich der Geschädigte, ein 25 Jahre alter
Berliner im Schöneberger Kiez auf. Er war um diese Uhrzeit zu Fuß auf der Fuggerstraße
unterwegs, als er von einem, seinem Eindruck nach 14-15 Jahre alten Rumänen angesprochen wurde. Der Jugendliche fragte ihn, ob er nicht noch mitkommen wolle, um zu ficken.
Dabei begann der Jugendliche, den Betroffenen zu berühren und am Körper zu streicheln.
Der Betroffene, der zu diesem Zeitpunkt bereits alkoholisiert war, stieß den Jugendlichen von
sich. Um die aufdringliche Person von sich fernzuhalten erklärte er, dass er nicht schwul sei.
Wenig später entdeckte der Geschädigte den Verlust seiner Geldbörse mit etwa 100 Euro.
Er erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Polizei gegen Unbekannt.
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Zielgruppe unserer Kampagne
Mit unserer Präventions-Kampagne richten wir uns einerseits an Geschäftsinhaber und
Betreiber der schwulen Szenelokale im Schöneberger Kiez. Wir bitten diese, Besucher ihrer
Einrichtungen auf unser Material hinzuweisen und unsere Informationen an sie weiterzugeben. Andererseits richten wir uns auch direkt an schwule und bisexuelle Männer, die im
Kiez Szenelokale besuchen, vor allem auch an Touristen, die mit den örtlichen Verhältnissen
der Szenen nicht vertraut sind. Mit unseren Plakaten und Faltblättern setzten wir darauf, einen möglichst großen Personenkreis zu erreichen. Wir wissen, dass viele Männer, die Opfer
von Gewaltverbrechen geworden sind, keine Anzeige erstatten. Mit unserer neuen Kampagne verfolgen wir das Ziel, das Dunkelfeld weiter abzubauen.

Umsetzung
Wir haben ein Plakat mit einem deutlich erkennbaren Motiv entwickelt, das auf die Gefahr
hinweist und in allen Szenelokalen ausgehängt wird. Zusätzlich haben wir einen Handzettel
erarbeitet, mit dem wir Gäste und Nutzer zu mehr Vorsicht aufrufen und gleichzeitig auf unsere Beratungsangebote hinweisen. Zum Auftakt unserer Kampagne haben wir zusätzlich
eine Meldung an die schwulen Medien (z.B. Printmedien, Internetportale) verbreitet, um zusätzliche Aufmerksamkeit für unsere Kampagne herzustellen. Unsere Kampagne haben wir
außerdem in unserem „Forum Sicherheit im Kiez“ Gastronomie- und Geschäftsbetreiber vorgestellt und mit ihnen besprochen. Mit diesen Maßnahmen versprechen wir uns eine größtmögliche Verbreitung unserer Information in den schwulen Szenen sowie eine genauso große Unterstützung unserer gewaltpräventiven Aktion.

Vorsicht auf der Straße
Wir wollen niemandem vorschreiben, wie er sich verhalten soll. Ein hundertprozentiger
Schutz vor Kriminalität und Gewalt auf der Straße lässt sich nicht erreichen. Wir sind jedoch
überzeugt, dass wir durch Aufklärung und Informationen über Gewalt auf der Straße zu mehr
Vorsicht beitragen können. Außerdem wollen wir durch unsere Arbeit dazu beitragen,
Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und Solidarität zu stärken.
Mit Anregungen und Tipps möchten wir Informationen zum Nachdenken weitergeben – unverbindlich und ohne Bevormundung.
Tipps an Szenebesucher
Ein Grundsatz gilt auch hier: Ist jemand ernsthaft an dir interessiert, dann wird diese Person
verstehen, dass sie dich nicht bedrängen darf. Sie wird dir Zeit und Raum geben, damit auch
du Vertrauen fassen kannst. Zeige Selbstbewusstsein indem du deutlich machst, dass du
über dich selbst entscheidest.
-

Bevor du am Abend ausgehst, führe einen Check deiner Geldbörse durch: Lasse alles zu Hause, wofür du am Abend keine Verwendung haben wirst.
Nimm nur soviel Bargeld mit, wie du am Abend ausgeben willst.
Prüfe beim Verlassen einer Bar, ob Geldbörse und Handy an deinem Körper sicher
aufbewahrt sind.
Weise unerwünschte Anmache selbstbewusst und unmissverständlich zurück.
Verfolgen dich Personen? Hast du ein mulmiges Gefühl? Angst zu haben ist keine
Schande. Sie verdeutlicht vielmehr deinen guten Spürsinn.
Suche in Gefahr die Nähe anderer Menschen.
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Lass dich nicht auf gefahrbringende körperliche Gegenwehr ein. Laufe weg und mache lautstark auf dich aufmerksam.
Hebst du Geld an einem Bankautomaten ab, schau dich um, ob dir jemand über die
Schulter schauen will!
In keiner Bank wirst du an der Eingangstür aufgefordert, deine Geheimzahl einzutippen. Die Eingangstür lässt sich mühelos durch den Magnetstreifen an deiner Karte
öffnen. Die Eingabe deiner Geheimzahl ist nur am Geldautomaten selbst erforderlich,
an dem du das Geld ziehst. Sei misstrauisch und hebe Geld an einem anderen
Bankautomaten ab.
Wenn du betrunken bist, sind deine Wahrnehmung und dein Reaktionsvermögen
eingeschränkt.
Lass Verletzungen von einem Arzt attestieren, auch wenn du noch keine Strafanzeige bei der Polizei erstattet hast.
Wurdest du auf der Straße bestohlen oder überfallen, alarmiere sofort die Polizei.
Suche Hilfe bei Passanten oder in der nächsten Bar! Verständige auch immer unser
Projekt Maneo!
Unsere Opferhilfe Maneo kann dir als Betroffener einer Straftat weitere nützliche
Tipps und Hilfestellungen bieten.

... und noch weitere Tipps:
- Du findest viele weitere Tipps und Ideen auf unserer Homepage: www.maneo.de.
- Gehe nicht gleich zu einem dir noch unbekannten Menschen nach Hause oder lade
ihn nicht gleich zu dir nach Hause ein. Verabrede dich zu deinem erste Date in einem
sicheren Umfeld, z.B. in einem öffentlichen Café oder, wenn in der Nähe, in einem
schwulen Projekt.
- Lege dein erstes Date auf einen Nachmittag. Das macht die Atmosphäre lockerer und
es wird auch eher Kaffee als Alkohol getrunken. Unterschätze die Wirkung von Alkohol nie. Es werden damit nicht nur Hemmungen abgebaut, gewisse Menschen reagieren auch aggressiv, wenn sie zuviel Alkohol zu sich nehmen.
- Lernst du jemanden kennen, so hast du ein Recht darauf zu erfahren, wer dein Gegenüber ist. Auch du darfst nach Namen, Adresse und Telefonnummer fragen. Überprüfe z.B. die Richtigkeit einer Telefonnummer.
- Will jemand seine Identität nicht preisgeben, so hast du ein Recht darauf, vorsichtig
zu sein. Ist dir die Situation nicht geheuer, so unterbreche den Kontakt oder breche
ihn ab.
- Tausche dich, vor allem bei ersten Erlebnisse und Erfahrungen, mit Freunden aus.
Wenn das nicht möglich ist, rufe schwule Beratungsstellen an und spreche darüber.
Gib Informationen und Daten, die du gesammelt hast, an einen guten Freund oder
eine gute Freundin weiter.
- Erzähle deinem Date, dass du einem Freund oder einer Freundin von der Verabredung erzählt hast.
... und auch noch diesen Tipp:
- Benutze Kondome!
- Gebrauchte Kondome in den Müll, nicht ins Gebüsch!

Appell an Zeugen von Gewalt und an Betreiber von Lokalen
Wir richten auch unseren Appell an Zeugen von Gewalttaten und an die Betreiber und Mitarbeiter von den Lokalen und Geschäften, die vor allem abends und in der Nacht geöffnet haben. Auch hier gilt der Grundsatz: Wenn du Gefahr und Gewalt beobachtet, dann ist deine
Angst, die du dabei verspürst, keine Schande, sondern vielmehr Ausdruck deines Spürsinns.
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Suche Verstärkung und alarmiere Hilfe, z.B. Polizei oder Feuerwehr! Biete dich als Zeuge
an!
... und auch noch diesen Tipp:
- Maneo veranstaltet mindestens einmal im Jahr eine Veranstaltung mit der Polizei
zum Thema „Umgang mit Aggression und Gewalt in der Öffentlichkeit“. Maneo hat
weitere Adressen von Veranstaltern, die Trainings zu Selbstbehauptung und Selbstverteidigung anbieten.

Vorfälle Melden
„Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“ erfasst Gewalttaten, von denen schwule
und bisexuelle Menschen betroffen sind. Wir rufen dazu auf, uns Vorfälle zu melden, selbst
dann, wenn Betroffenen keine weitere Hilfe und Unterstützung benötigen oder anonym bleiben wollen. Mit diesem Aufruf wollen wir vor allem dazu beitragen, dass Tätern die Sicherheit
genommen wird, ihre Taten würden nicht bekannt.
Wir beraten und unterstützen Betroffene von Gewalt und Diskriminierung, ohne dass eine
Anzeige erstattet werden muss. Wir unterstützen Betroffene auch, die eine Anzeige erstatten
möchten, jedoch Ängste und Vorbehalte haben. Wir erfassen Gewalttaten und Fälle von Diskriminierung. Hinweise auf Vorfälle nehmen wir auch anonym entgegen.
Kontakt: Telefon: 030-2163336, täglich 17-19 Uhr. Mail maneo@mann-o-meter.de oder online-Erfassungsbogen auf www.maneo.de.

Promotion unserer Kampagne
Um unser Anliegen und unsere Kampagne zu kommunizieren und zu verbreiten und um
weitere Unterstützung zu finden, haben wir ein Plakat, ein Faltblatt sowie ein „Hand-out’
erstellt.“ Das Hand-out kann auch auf unserer Homepage nachgelesen werden.
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Berlin, 03.11.2004

Informationsmaterial
Safer Surfen
Vorsicht bei „Blind Dates“

030- 216 33 36
www.maneo.de
Ein Projekt von Mann-O-Meter e.V. x Maneo braucht deine Spende!
Kto. 321 60 00 x BLZ 100 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft) x Stichwort: Opferhilfe
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update: 03.11.2004/04

Einführung in die Kampagne
„Safer Surfen – Vorsicht bei Blind Dates“
Der Begriff:
Die Bezeichnung „blind date“ kommt aus dem Englischen und hat sich in der deutschen
Sprache als fester Begriff etabliert. „Date“ ist von „dating“ abgeleitet und steht für „sich verabreden“. Um solch ein „blind date“ anzubahnen, werden Annoncen geschaltet, TelefonHotlines angerufen oder Chats und Foren im Internet besucht. Absicht dieser Treffen ist es
meistens, einen Partner für Sex zu finden. Seltener geht es den Beteiligten um rein freundschaftliche Kontakte.

Chancen und Risiken
Die Nutzung des world-wide-web nimmt in allen Bereichen immer weiter zu. Das Internet
bietet große Chancen. Mittlerweile werben selbstverständlich auch schwule Unternehmen
über eigene Portale für ihre Produkte und Waren. Schwulen Einrichtungen, Organisationen
und AIDS-Hilfen bietet das Internet die Möglichkeit zur Selbstdarstellung und zur Vermittlung
ihrer Beratungsangebote. Das Internet fördert und unterstützt somit sexualpädagogische und
schwulenemanzipatorische Aufklärungsarbeit.
Chat-Räume und Foren werden inzwischen von vielen zur Informationsvermittlung, zur
Kommunikation und zur Kontaktaufnahme genutzt. Da homosexuelle Menschen aufgrund
ihrer Homosexualität in unserer Gesellschaft weiterhin mit Ausgrenzung und Diskriminierung
rechnen müssen, bieten gerade Foren und Chat-Räume Gelegenheit, über Probleme und
Ängste zu sprechen und Kontakte zu anderen bisexuellen und schwulen Menschen zu knüpfen. Vor allem in Regionen, in denen schwule Einrichtungen und Kommunikationsstellen
nicht vorhanden sind, werden diese Foren gerne genutzt.
Die großen Chancen des Internets bergen jedoch auch Gefahren. So werden die ChatRäume und Foren auch von Menschen aufgesucht, die zur Durchsetzung eigener Interessen
und Vorteile andere schamlos ausnutzen. Manche dieser Menschen sind bereit, Betroffene
unter Druck zu setzen, ihnen Gewalt anzudrohen oder einzusetzen. Sie gehen rücksichtslos
über die Grenzen der Betroffenen hinweg. Sie nutzen oftmals auch die Not der Betroffenen
aus, vor allem ihre Scham und ihre Angst, dass ihre Homosexualität bekannt werden könnte.
So gibt es immer wieder Fälle von Diebstahl, Raubstraftaten oder auch sexuellen Übergriffen. Es kommt auch zu Vorfällen, in denen Täter ihren Hass gegen Schwule offen verbreiten
oder Betroffene in Fallen locken, um sie zu dann zu misshandeln.

Jugendliche und junge Menschen sind besonders gefährdet
Veröffentlichungen in den Medien, Studien über die Einstellung von Schülern und Jugendlichen zur Homosexualität sowie Rückmeldungen durch Betroffene selbst zeigen die weiterhin
existierenden Vorurteile in unserer Gesellschaft auf – eben auch unter jungen Menschen. Sie
weisen ebenso auf die Ängste und Sorgen hin, die bisexuelle und schwule Jugendliche vor
dem Outing oder vor Diskriminierung haben. In dieser Situation entdecken schwule und bisexuelle Jugendliche die Chat-Räume und Foren als Hilfe und Unterstützung, weil sie hier in
einem diskriminierungsfreien Raum Kontakte und Freund zu finden erhoffen. Aus Unwissenheit über Risiken, vor allem aber auch aufgrund fehlender Unterstützung ihres sozialen Umfeldes sind sie aber vor Gefahren nur wenig geschützt.
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Beispiele:
Mord
DER SPIEGEL 38/2004, 13. September 2004, „Tödliche E-Mail“.
„...Das Internet war für ihn der Fluchtweg aus der Enge der bayerischen Provinz: Als der 15jährige Murat Y. merkte, dass er sich zu Männern hingezogen fühlte, durfte das in seinem
Heimatort Asbach-Bäumenheim niemand erfahren. Deshalb suchte der Junge im Netz nach
anderen Schwulen. In einem speziellen Internet-Forum lernte er Mathias B., 41, ebenfalls
aus Bayern, kennen. Per Mail freundete er sich mit dem deutlich älteren Homosexuellen an.
Am 12. Juli trafen sie sich dann zum ersten Mal, in ... Donauwörth. Und zum letzten Mal. Vier
Tage später wurde die Leiche des Schülers in einem nahen Waldstück gefunden, von Messerstichen grauenhaft entstellt. Inzwischen weiß die bayerische Kriminalpolizei, warum Murat
sterben musste. Sie hat zwei Verdächtige festgenommen: Mathias B. und sein Schweizer
Freund Rolf H., 33, sollen im Internet gezielt nach einem Jungen wie Murat gesucht haben um sich durch einen Mord den ultimativen sexuellen Kick zu verschaffen...“
Diebstahl
Der Bekannte des 55-jährigen Geschädigten berichtete uns von einer Tat, die sich am
26.07.04 in München ereignet hat. Der Geschädigte hatte sich wenige Tage zuvor per E-Mail
mit einem Mann verabredet, der einige Monate vorher auf seine Kontaktanzeige bei einem
schwulen Internet-Portal geantwortet, sich danach jedoch nicht mehr gemeldet hatte. Als
sich dann der Unbekannte wieder meldete, verabredeten sie sich zu einem mehrtägigen Besuch bei dem Geschädigten in München. Der Geschädigte holte ihn vereinbarungsgemäß
vom Bahnhof ab. Ob er tatsächlich mit der Bahn angereist war, steht mittlerweile in Frage.
Am 26. Juli hielt sich der Täter zeitweilig alleine in der Wohnung des Geschädigten auf. Als
der Geschädigte abends zurückkehrte, musste er feststellen, dass mit dem Bekannten auch
Wertsachen in Höhe von mindestens 20.000 Euro verschwunden waren. Der Täter versuchte
anschließend, alle Spuren zu verwischen. Bereits im Jahr 2003 war uns ein ähnlicher Fall in
Berlin gemeldet worden. Wie uns der Geschädigte aus Berlin damals mitteilte, hatte dieser
anschließend bei verschiedenen schwulen Internet-Anbietern vor dem Täter gewarnt. Weitere Betroffene meldeten sich dann aus Deutschland und Österreich.
Raub
Ein 40 Jahre alter schwuler Mann wandte sich am 20. Januar hilfesuchend an uns. Er berichtete, dass er sich über einen Chat-Raum zu einem Blind Date verabredet hatte. Er gab während des Chats seine Privatadresse weiter, um sich mit dem Unbekannten vor seiner Haustür zu treffen. Statt des erwarteten „netten Boys“ suchten ihn unerwartet zwei junge Männer
auf, die in die Wohnung eindrangen, den Betroffenen überfielen und ausraubten. Ein Nachbar wurde durch Lärm in der Wohnung alarmiert und verständigte die Polizei. Bevor die Polizei eintraf, entkamen die Täter.
In eine Falle gelockt
Ein 30jähriger schwuler Mann verabredete sich am 22. März telefonisch zu einem Blind
Date. Der Unbekannte gab an, dass man sich bei ihm zu Hause treffe solle. Als der Betroffene bei der angegebenen Adresse eintraf, erklärte ein etwa 25 Jahre alter Mann, dass man in
den Keller gehen müsse, da sein Bruder auch in dem Haus wohne und nichts mitbekommen
dürfe. Im Keller verlangte er dann vom Betroffenen, dass er sich hinsetzen und sich ausziehen solle. Plötzlich stand dann der angebliche Bruder mit einem weiteren Kumpel vor ihnen.
Er beschimpfte den Betroffenen als „schwule Sau“ und schlug dann auf ihn ein. Der Betroffene konnte aus dem Keller flüchten. Seine Jacke blieb allerdings dort. Hinterher stellte er
außerdem fest, dass dort auch noch sein Handy und sein Geldbeutel lagen. Der Betroffene
war nun in großer Sorge, dass ihm die Täter auch zu Hause auflauern könnten.
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Unsere Kampagne – unser Angebot
In der letzten Zeit sind uns verschiedene Vorfälle bekannt geworden, die uns veranlassen,
verstärkt auf Risiken bei der Nutzung von Internet-Angeboten, über die Kontakte vermittelt
und Treffen verabredet werden können, hinzuweisen. Wir haben unter der Überschrift „Safer
Surfen“ die Kampagne „Vorsicht bei ‚Blind Dates’ “ gestartet, mit der wir vor allem junge
schwule und bisexuelle Menschen – aber auch Erwachsene – auf Risiken bei Verabredungen hinweisen wollen. Wir möchten mit diesem Schritt einerseits Risiken und Gefahren verdeutlichen und zu mehr Wachsamkeit aufrufen, andererseits auf unsere Angebot für Betroffene aufmerksam machen, sich mit Hinweisen auf Probleme, Gefahren und Vorfälle an uns
zu wenden.
Unser Projekt „Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“ ist seit über 14 Jahren auf
den Gebieten der Opferhilfeberatung, der Gewaltprävention und der Erfassung von Diskriminierungs- und Gewalttaten tätig. Neben unserer praktischen Beratungs- und Unterstützungsarbeit für Betroffene von Gewalt erfassen wir Gewalttaten, von denen schwule und bisexuelle
Menschen betroffen sind. Aus diesen Informationen entwickeln wir gewaltpräventive Maßnahmen und Aktionen. Unsere letzte Aktion beschäftigte sich mit dem Thema „K.O.-Tropfen“.
Mit unserer Kampagne „Safer Surfen – Vorsicht vor ‚Blind Dates’ “ richten wir uns an die allgemeine Öffentlichkeit. Wir möchten die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, die weiterhin für
viele bisexuelle und schwule Menschen bestehende Angst vor einem Outing ernst zu nehmen, ebenso ernst zu nehmen, dass in unserer Gesellschaft weiterhin Menschen aufgrund
ihrer Homosexualität ausgegrenzt werden und Nachteile erfahren. Um aus diesem Kreislauf
auszubrechen, müssen gerade Jugendliche in ihrem Coming-out mehr Unterstützung finden.

Appell und Tipps an den User
Wir wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger andern vorschreiben, wie sie sich verhalten sollen. Wir sind für Selbstverantwortung und dafür, Selbstbewusstsein und Selbstinitiative zu
stärken. Jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, wie weit er gehen und auf was er
sich einlassen will.
Wir sind überzeugt davon, dass man mit angemessener Vorsicht durchaus positive Erfahrungen sammeln kann. Mit ein paar Anregungen und Tipps möchten wir dir Informationen
zum Nachdenken mit auf den Weg geben – unverbindlich und ohne Bevormundung. Wir
wünschen dir weiterhin viel Spaß in der virtuellen Welt des Internets.
Im Internet fehlen viele Merkmale, die du sonst automatisch einbeziehst, wenn du jemandem
begegnest. Du kannst deinen Gegenüber nicht anhand von Körpersprache, Tonfall, Blicken
oder Gesten einschätzen. Im Chat verabredete Treffen unterscheiden sich darin erheblich
von Bekanntschaften, die du zum Beispiel in einem Café, in einer Bar oder in der Disco
machst – auch wenn ihr auf das Gleiche, eben ein Date, aus seid.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt will dann jeder gerne wissen, mit wem man es nun tatsächlich zu tun hat. Jeder hat sich bereits ein Bild von dem anderen gemacht. Und dann kommt
die unvermeidliche Frage: „Schickst du mir ein Pic von dir?" Im Grunde spricht nichts dagegen. Verschicke jedoch nur solche Bilder von dir, hinter denen du in jedem Fall stehen
kannst. Du kannst dir nie sicher sein, ob dieses Bild nicht vielleicht eines Tages weitergeschickt wird. Nach dem Bildertausch setzt oft Aufregung und große Erwartung ein. Man hat
nun schon seit Tagen, Wochen oder Monaten miteinander gechattet, gemailt, vielleicht auch
schon telefoniert. Das Gegenüber erschien nett, liebenswert und sehr interessant. Vergiss
dabei nicht, dass du dich trotz allem mit einem dir noch fremden Menschen triffst.
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Ein Grundsatz gilt auch hier: wenn jemand ernsthaft an dir interessiert ist und nur das Beste
für dich will, dann wird diese Person verstehen, dass du Zeit brauchst um Vertrauen zu fassen und sie wird dich auf keinen Fall zu etwas drängen. Also sei Selbstbewusst und tue
nichts, was du nicht auch wirklich möchtest.
Weitere Tipps und Hinweise:
- Online kannst du Bekanntschaften immer nur eingeschränkt einschätzen.
Wähle deine E-mail-Adresse so, dass keine Rückschlüsse auf deine Person möglich
sind und benutze diese Adresse bei Kontakten mit Unbekannten. Sei vorsichtig mit
der Herausgabe deiner Firmen-Emailadresse. Viele Firmen überwachen die Korrespondenz ihrer Angestellten.
Bedenke, welche und wie viele Informationen du über dich bereits online Unbekannten geben willst, mit denen du identifizierbar bist und eventuell unter Druck gesetzt
werden kannst.
Gib im Chat-Raum niemals deine Adresse weiter.
- Fairplay gehört auch ins Internet, bei Pic-Tausch oder beim Austausch von personenbezogenen Angaben. Bedenke jedoch, dass du diese Angaben online nicht auf
ihre Richtigkeit überprüfen kannst.
- Lass dir Zeit, wenn du jemanden kennen lernen willst; setze dich nicht unter Druck
und lass dich nicht unter Druck setzen; um so mehr fallen dir eventuell Ungereimtheiten auf.
- Gehe nicht gleich zu einem dir noch unbekannten Menschen nach Hause oder lade
ihn nicht gleich zu dir nach Hause ein. Verabrede dich zu deinem erste Date in einem
sicheren Umfeld, z.B. in einem öffentlichen Café oder, wenn in der Nähe, in einem
schwulen Projekt.
- Lege dein erstes Date auf einen Nachmittag. Das macht die Atmosphäre lockerer und
es wird auch eher Kaffee als Alkohol getrunken. Unterschätze die Wirkung von Alkohol nie. Es werden damit nicht nur Hemmungen abgebaut, gewisse Menschen reagieren auch aggressiv, wenn sie zuviel Alkohol zu sich nehmen.
- Lernst du jemanden kennen, so hast du ein Recht darauf zu erfahren, wer dein Gegenüber ist. Auch du darfst nach Namen, Adresse und Telefonnummer fragen. Überprüfe z.B. die Richtigkeit einer Telefonnummer.
- Will jemand seine Identität nicht preisgeben, so hast du ein Recht darauf, vorsichtig
zu sein. Ist dir die Situation nicht geheuer, so unterbreche den Kontakt oder breche
ihn ab.
- Nimm dir für das erste Date nicht zuviel vor und lasse dich auf keinen Fall zu etwas
drängen, was du nicht wirklich möchtest. Auch wenn du dein Gegenüber total toll findest, kann es nicht schaden, noch einmal alles zu überschlafen. Bist du am nächsten
Tag immer noch so begeistert, steht einem weiteren Treffen nichts im Wege.
- Egal wie das Treffen endet, sei ehrlich zu deinem Blind Date. Wenn du ihn nach dem
ersten Treffen nicht mehr sehen willst, dann stehe dazu und sage ihm das. Du musst
das ja nicht gleich tun. Gehe nach Hause, schlafe eine Nacht darüber und sage es
ihm dann am nächsten Tag. Nett und freundlich, aber offen, ehrlich und bestimmt.
- Tausche dich, vor allem bei ersten Erlebnisse und Erfahrungen, mit Freunden aus.
Wenn das nicht möglich ist, rufe schwule Beratungsstellen an und spreche darüber.
Gib Informationen und Daten, die du gesammelt hast, an einen guten Freund oder
eine gute Freundin weiter.
- Erzähle deinem Blind Date, dass du einem Freund oder einer Freundin von der Verabredung erzählt hast.
- Hinweise auf Gewalttaten und Übergriffe sollten der Polizei angezeigt werden.
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Wenn du aus irgendeinem Grund nicht zur Polizei gehen möchtest, melde den Vorfall
und Hinweis immer dem nächsten Überfalltelefon oder zentral uns bei Maneo. Einen
„Erfassungsbogen“ findest du auf unserer Homepage: www.maneo.de .

... und auch noch diese Tipps:
- schicke kein Geld Personen, die du nicht persönlich sehr gut kennst, vor allem nicht
Personen, die du gerade kennen gelernt hast – vor allem nicht für Fahrkarten
- sprich keine Einladungen aus, die mit einem Einreisevisum verbunden sind
- setze dich nicht gleich in ein Flugzeug, um in einem fremden Land dein Date zu treffen
- benutze immer Kondome

Appell und Tipps an die Betreiber von Internetportalen und Chat-Räumen
Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, mit welchen Tipps wir uns auch an die Betreiber
der Internetportale richten wollen.
Hier sind unsere Tipps:
- Auf die Startseite bzw. die vom Nutzer offen gehaltene Portal-Seite, die zum ChatRaum führt, sollte ein Link zu einer vom Betreiber gestalteten Seite mit dem Namen
z.B. „Vorsicht Falle“ gesetzt werden. Diese Seite sollte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein hundertprozentiger Schutz vor Missbrauch nicht gewährleistet werden
kann. Die Seite enthält Tipps und Hinweise für den Chatnutzer sowie konkrete Hinweise darauf, was dem Chatnutzer empfohlen wird, wenn etwas passiert ist.
- Der Betreiber stellt einen „Ansprechpartner“, der zuständige Dienststellen, z.B. Polizei, und Beratungsstellen, z.B. Überfalltelefone, benennen kann. In einigen Städten
gibt es Ansprechpartner der Polizei und kompetente Überfalltelefone, an die direkt
vermittelt werden kann. Seine Zuständigkeiten und Kompetenzen sind klar vermittelt.
- Betreiber, die Administratoren und Chat-Betreuer einsetzen, sollten auf die Auswahl
der Personen achten. Sie sollten mit diesen regelmäßig kommunizieren und sich mit
diesen mindestens einmal im Jahr auch zu einem persönlichen Gespräch treffen.
- Die Seite enthält auch einen Link zu Maneo, wo Betroffene Fälle von Gewalt zum
Zweck der Erfassung, wenn nicht einem nahegelegenen Überfalltelefon, so doch zumindest uns melden können.

Vorfälle Melden:
Unser Projekt „Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“ erfasst Gewalttaten, von
denen schwule und bisexuelle Menschen betroffen sind. Hierzu zählen auch die Fälle, die im
Internet ihren Ausgang genommen haben.
Wir rufen dazu auf, uns Vorfälle zu melden, selbst dann, wenn Betroffenen keine weitere
Hilfe und Unterstützung benötigen oder anonym bleiben wollen. Mit diesem Aufruf wollen wir
vor allem dazu beitragen, dass Tätern die Sicherheit genommen wird, ihre Taten würden
nicht bekannt.
Wir beraten und unterstützen Betroffene von Gewalt und Diskriminierung, ohne dass eine
Anzeige erstattet werden muss. Wir unterstützen Betroffene auch, die eine Anzeige erstatten
möchten, jedoch Ängste und Vorbehalte haben. Wir erfassen Gewalttaten und Fälle von Diskriminierung. Hinweise auf Vorfälle nehmen wir auch anonym entgegen.
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Kontakt: Mail maneo@mann-o-meter.de oder www.maneo.de . Telefon: 030-2163336, täglich 17-19 Uhr.

Promotion unserer Kampagne
Um unser Anliegen und unsere Kampagne zu kommunizieren und zu verbreiten und weitere
Unterstützung zu finden, haben wir ein Plakat, ein Faltblatt sowie ein „Hand-out’ erstellt.“
Faltblatt und Plakat werden in den schwulen Szenebereichen der Stadt Berlin verteilt. Das
Handout befindet sich auf unserer Homepage und wird im Rahmen unseres Pressetermins
verteilt sowie an die Betreiber der Internet-Portale weitergegeben.
Unsere Kampagne findet breite Unterstützung. Da wir Mitglied des „Arbeitskreis der schwulen Überfalltelefon und Anti-Gewalt-Projekte in Deutschland (ASAD)“ sind, unterstützen uns
selbstverständlich alle unsere Kooperationspartner sowie weitere Anti-Gewalt-Projekte.

Bisherige Unterstützer unserer Kampagne:
Anti-Gewalt-Projekt im sub München (Mitglied im ASAD)
Schwules Überfalltelefon Magdeburg (Mitglied im ASAD)
Schwules Überfalltelefon Münster (Mitglied im ASAD)
Schwules Überfalltelefon Köln (Mitglied im ASAD)
Unschlagbar/ schwules Anti-Gewalt-Projekt Frankfurt
Schwules Überfalltelefon Düsseldorf
www.1for6.com mit Partner
www.braveboy.de
www.eurogay.de
www.gaychat.de
www.gayforum.de
www.gay.de
www.gayromeo.com
www.gayroyal.com
www.gay-web.de
Wir suchen weitere Freunde, Förderer und Unterstützer für unsere Kampagne, die uns helfen, diese zu publizieren und zu verbreiten, und die sich unserer Initiative anschließen. Zu
diesem Zweck haben wir ein Symbol entwickelt, das für unsere Kampagne steht, und unsere
gemeinsamen Bemühungen mit Freunden und Unterstützern deutlich macht.
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Berlin, 09.08.2003

Informationsmaterial
Aktionen
gegen K.O.-Tropfen

030- 216 33 36
www.maneo.de
Ein Projekt von Mann-O-Meter e.V. x Maneo braucht deine Spende!
Kto. 321 60 00 x BLZ 100 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft) x Stichwort: Opferhilfe
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Update, 01.09.05
Das von uns Ende 2003 entwickelte Plakat wurde von uns noch einmal überarbeitet.
Mit diesem ersten Plakat starteten wir 2003 eine neue Reihe gewaltpräventiver Kampagnen in den schwulen Szenen Berlins.
Original-Plakat von 2003:

Achte auf Dein Getränk !

Bei Beleidigung, Bedrohung, Diebstahl
oder Gewalt:

030- 216 33 36 x @ w w w . m a n e o . d e
Ein Projekt von Mann-O-Meter e.V. x Maneo braucht deine Spende! Kto. 321 60 00
x BLZ 100 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft) x Stichwort: Opferhilfe.
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Hintergrund unserer Kampagne
Seit einigen Monaten beobachten wir gemeinsam mit der Polizei eine Häufung von Raubüberfällen unter Einsatz von KO-Tropfen in den schwulen Szenebereichen. Offenbar sind
weiter Täter oder auch Tätergruppen unterwegs. In der Vergangenheit konnten mehrere Täter polizeilich ermittelt werden. Doch halten sich erneut Täter in den schwulen Szenebereichen auf, die noch nicht ermittelt werden konnten.
Gemeinsam mit der Polizei gehen wir davon aus, dass viele Opfer aus Angst und Scham auf
die Erstattung einer Anzeige verzichten. Vielen ist vermutlich gar nicht bewusst, dass sie
Opfer eines gezielten KO-Tropfen-Überfalls geworden sind. Mit Sicherheit werden sie kurze
Zeit später einen „Diebstahl“ feststellen, der durch eine unbekannte Person begangen wurde. Aus unserer bisherigen Arbeit wissen wir, dass sich Betroffene aufgrund ihrer Erinnerungslücken dann jedoch oft die Schuld an der Tat selbst zu schreiben. Sie glauben, dass
z.B. ein überhöhter Alkoholkonsum zu ihrer Unvorsicht und zur Tat beigetragen habe. Wohlmöglich spekulieren gerade auch die Täter mit dieser Haltung der Opfer. Denn diese lassen
oftmals nichts unversucht, ihren Opfern stark-alkoholische Getränke anzubieten.
Zielgruppe
Mit unserer Präventions-Aktion richten wir uns an schwule und bisexuelle Männer, die regelmäßig oder unregelmäßig Szenelokale besuchen, auch an Touristen. Darüber hinaus
wollen wir die verschiedenen Szenen insgesamt erreichen und ansprechen, da wir uns erhoffen, durch Mundpropaganda weitere Personenkreise zu erreichen. Wir wissen, dass viele
schwule Männer, die Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind, keine Anzeige erstatten.
Wir gehen von einem hohen Dunkelfeld aus, das bei ca. 80-90% liegen dürfte. In dieser Hinsicht haben wir es mit einem besonders gefährdeten Personenkreis zu tun.
Ziel
Unser Ziel ist es, vor der Gefahr zu warnen und über die Vorgehensweise der Täter aufzuklären. Außerdem rufen wir Betroffene auf, sich auch im Nachhinein noch bei uns zu melden
und unsere Unterstützung und Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Umsetzung
Wir haben Plakate mit unterschiedlichen Motiven entwickelt, die in Szenelokalen ausgehängt
werden. Zusätzlich verteilen wir Handzettel, um auf unser Beratungsangebot aufmerksam zu
machen. Auch durch Presseartikel erhoffen wir uns Resonanz. Zusätzlich thematisieren wir
die Problematik in einer Konzertierten Aktion mit schwulen Gastronomiebetreibern und der
Polizei. Wir erhoffen uns dadurch eine größtmögliche Multiplikation der Information in den
schwulen Szenen und die Unterstützung unserer Aktionen.
Erhoffte Ergebnisse
Angst und Scham bei den Betroffenen wollen wir durch Hilfe und Unterstützung auffangen.
Dies können wir erreichen, indem wir als Opferhilfeberatungsstelle in Zusammenwirken mit
Rechtsanwälten den rechtlichen Kontext erläutern und auf daraus resultierende Ansprüche
verweisen. Denn zwischen einem Beischlafdiebstahl und einem Raubüberfall besteht ein
großer Unterschied. Neben Auskünften und Informationen können wir zusätzlich Betroffenen
konkrete psychosoziale Unterstützung und Begleitung anbieten. Außerdem zeigen wir psychologische und medizinische Hilfeleistungen auf und vermitteln diese auf Wunsch. All dies
geschieht in einer vertraulichen Atmosphäre ohne Druck auf den Betroffenen, Anzeige zu
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erstatten. Daneben erhoffen wir für uns zusätzliche Informationen, die uns helfen, als Gewaltpräventionsprojekt unsere gewaltpräventive Arbeit zu verbessern, so dass wir noch effektiver auf Gefahren hinweisen können.

Stichwort KO-Tropfen
Nach Informationen der Polizei handelt es sich bei den sogenannten „KO-Tropfen“ um chemische Stoffe, die als Lösungen, als Pulver oder als zerbröselte Krümel Betroffenen ins Getränk oder ins Essen untergemischt werden. Verwendet werden niedrigdosierte und hochwirksame Mittel, die außerdem geruchs- und geschmacksneutral sind. In der Regel mischen
sie diese in einem unbeobachteten Moment dem Opfer unter. Täter, die mit KO-Tropfen operieren, setzen die Substanzen oftmals nur in geringen Dosen ein. Betroffene bemerken die
Einnahme in der Regel nicht. Folge ist, dass der Betroffene in einen kurzzeitigen oder auch
länger anhaltenden tiefen Schlaf verfällt.
Sogenannte KO-Tropfen wirken sich auf die Betroffenen nicht einheitlich aus. Entscheidend
für die Wirksamkeit ist nicht nur die Menge des verabreichten Stoffs, sondern weitere Faktoren, z.B. die physische Konstitution des Betroffenen, vorheriger Alkohol- oder Medikamentenkonsum. Zentral dämpfende Substanzen (Alkohol, Neuroleptika, barbiturate, Antihistaminika) können die Wirkung von KO-Tropfen potenzieren, wodurch gesundheitliche Gefahren
für die Betroffenen ausgehen können (z.B. die Gefahr von Unterkühlung).
Teilweise überfällt die Betroffenen unerwartet eine sofort einsetzende Müdigkeit, die sich
schlaferzwingend auswirkt. Die Opfer wachen erst Stunden später wieder auf und fühlen sich
oft matt oder dösig. Andere bleiben nach der Einnahme von KO-Tropfen für eine kurze Zeit
wach, wirken auf umstehende Personen allerdings wie betrunken, bevor auch sie schließlich
das Bewusstsein verlieren.
Betroffene, die zuvor Alkohol konsumiert haben oder Medikamente einnehmen, führen die
einsetzende Schläfrigkeit bzw. die folgende Bewusstlosigkeit nicht selten auf diese Umstände zurück. Stellen sie nach dem Erwachen den Diebstahl von Wertgegenständen fest, ärgern sich Betroffene über sich selbst und machen sich Vorwürfe. Denn sie führen ihre „Unachtsamkeit“ darauf zurück, „einen über den Durst getrunken“ zu haben oder von den Folgen
bisher unerkannter Wechselwirkungen ihrer Medikamente betroffen gewesen zu sein. Oft
erkennen Betroffene nicht, dass sich eine schwere Raubstraftat unter Einwirkung von KOTropfen ereignet hat.

Worauf ist besonders zu achten?
Das Thema „K.O.-Tropfen“ sollte allen Angestellten im Lokal bekannt sein. Sie sollten diese
Handreichung gelesen haben. Sie sollten über die Gefahr mit Gästen sprechen.
Zu achten ist auf Personen, die sich im Lokal akut und plötzlich wie benommen geben oder
auch wie betrunken wirken, die sich sichtbar im „Schlepptau“ einer oder zwei unbekannter
Personen befinden, die sie erst an Ort und Stelle kennen gelernt haben, die sie dirigieren,
die sich unbedingt um die betroffene Person kümmern wollen. Die benommene Person fragen, wie sie heißt, fragen, ob man ein Taxi rufen soll, auch die Begleiter nach ihren Namen
fragen, und sich deren Gesichter und auffällige Kleidung einprägen.
Berlin, den 25.03.03
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KO-Tropfen Beispiele

Fall 1
Ein Geschädigter wandte sich an uns, weil er Abbuchungen auf seinem Konto feststellte, die
er sich nicht erklären konnte, sich desorientiert fühlte und über ein unspezifisches Unwohlsein klagte. Der Geschädigte berichtete, dass alles damit angefangen hatte, nachdem er
vor drei Tagen zwei junge Männer in einer Schöneberger Bar kennen gelernt hatte. Gemeinsam waren sie um die Häuser gezogen. Nach dem er in einem Lokal auf der Toilette gewesen war und danach weiter von seinem Bier getrunken hatte, brachen plötzlich seine Erinnerung ab. Sein Unwohlsein führte er zunächst auf die Wechselwirkungen von Bier und Medikamenten zurück, die er einnehmen muss. Er hatte sich bereits an seinen Hausarzt gewandt.
Der Geschädigte kann sich die Abbuchungen von Bargeld in Höhe von mehreren hundert
Euro nicht erklären, die er an verschiedenen Bankautomaten in der Stadt getätigt haben soll.
Nach den Ausführungen wurde der Geschädigte von einem unserer Mitarbeiter zum zuständigen Polizeiabschnitt begleitet. Noch in der Nacht wurden durch die zuständige Kripo Sofortmaßnahmen eingeleitet.

Fall 2
Ein 45jähriger Geschädigter hatte in einer Schöneberger Bar zwei junge Männer kennen
gelernt. Auf deren Einladung hatten sie etwas getrunken. Als der Geschädigte auf Toilette
ging und zurück zu seinem Getränk kam und von diesem weiter trank, wurde ihm plötzlich
schummerig. An die nächsten Stunden konnte er sich nicht mehr erinnern. Als er Stunden
später wieder zu sich kam, befand er sich in seiner Wohnung. Er stellte dann fest, dass diese
durchsucht worden war und Wertgegenstände in einem ganz erheblichem Umfang fehlten.
Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige beim zuständigen Polizeiabschnitt. Die aufnehmenden Beamten schöpften zuerst keinen Verdacht, weil sich der Geschädigte selbst
zuerst auch nicht die Zusammenhänge erklären konnte. Da sich der Geschädigte gleich an
uns wandte und hier Hilfe erbat, konnten weitere Sofortmaßnahmen umgehend eingeleitet
werden und die Polizei informiert werden.

Fall 3
Ein 50-jähriger schwuler Mann hatte in einem kleinen Park in Friedrichshain einen ca. 25-30
Jahre alten Mann kennen gelernt. Diesen hatte er anschließend zu sich nach Hause eingeladen. Auf Vorschlag des jungen Mannes kochte der Geschädigte Kaffee. Dann bat der junge Mann noch um ein Glas Wasser. Auch der Geschädigte schenkte sich ein Glas Wasser
ein. Als er nochmals aufstand und dann aus der Küche zurück kam und vom Wasser trank,
stellte er einen absonderlich bitteren Geschmack fest. Wenig später verspürte der Geschädigte eine starke Benommenheit und verlor zeitweilig das Bewusstsein. Der Täter stahl anschließend eine erhebliche Menge an Bargeld. Die Kripo ermittelt jetzt.
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Auch bei Verdacht Beweismittel sichern !
Betroffene, die wieder zu sich kommen, fühlen sich entweder körperlich angeschlagen, matt,
übel oder wie krank. Sie stehen neben sich, können am kommenden Tag oft nicht zur Arbeit
gehen, müssen sich wieder schlafen legen u.ä.
Betroffenen erkennen oft erst später, dass sie bestohlen wurden, dass die Scheckkarte fehlt,
dass Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet wurden. Sie können sich nicht mehr
daran erinnern, dass sie noch mit jemanden unterwegs gewesen waren. Sie berichten von
Erinnerungslücken als „Filmriss“.
Sobald sie ihren Zustand kommunizieren, d.h. Freunden und Bekannten davon berichten,
sollte sofort nachgefragt werden:
-

Wurde Geld vom Konto abgehoben?
Fehlen Wertgegenstände in der Wohnung?

Betroffenen empfehlen wir:
- Sofort die Polizei informieren. Sofort Anzeige erstatten
- Sofort Arzt oder Krankenhaus aufsuchen und Urin- und Blutprobe sichern; Spuren
von Betäubungsmittel können oft nur zwischen 24-36 Stunden nachgewiesen werden.
- Spuren, z.B. Fingerabdrücke, sichern. Falls der Verdacht besteht, dass die Betroffenen in der eigenen Wohnung waren auf keinen Fall die Wohnung säubern.
- Falls die Scheckkarte entwendet und Geld vom Konto abgehoben wurde, sofort die
Bank informieren.
- Auch wir helfen. Betroffene könne sich ans Maneo – Schwules Überfalltelefon und
Opferhilfe wenden.

Presse:
Maneo- Newsflash/ Kurznachricht, vom 6.07.2004

Vergewaltigung mit KO-Tropfen
Die Reihe der Gewaltstraftaten, die durch Einsatz von KO-Tropfen stattfinden, reißt
nicht ab. Wurden in der Vergangenheit die Opfer betäubt und dann ausgeraubt, so
wurden uns in jüngerer Zeit Fälle bekannt, in denen Opfer vergewaltigt wurden. Deshalb rufen wir zu Wachsamkeit auf. Außerdem rufen wir dazu auf, uns ähnliche Übergriffe zu melden. Möglicherweise sind dadurch auch Verbindungen zu erkennen, die
zur Täterermittlung führen können.
Der Geschädigte war dem Täter, einem etwa 40-jährigen Mann, am 20. Juni 2004 auf dem
schwul-lesbischen Stadtfest begegnet. Die beiden gingen gemeinsam etwas trinken, später
gingen sie auch essen. Schließlich schaffte es der Täter durch konsequente Aufdringlichkeit,
dass der Geschädigte einwilligte, ihn in seiner Wohnung übernachten zu lassen. Da bisher
kein Grund zu Misstrauen bestand, verabredete sich der Geschädigte am nächsten Abend
erneut mit dem Täter. Obwohl als Treffpunkt der Bahnhof Zoo vereinbart war, stand dieser
letztlich jedoch wieder vor seiner Wohnungstür. In der Wohnung brachte der Täter das Thema dann auf gesunde Ernährung und Aufbaupräparate wie Calcium. Daraufhin lud er den
Geschädigten zu einem Getränk mit Calciumtabletten ein und tat dabei etwas unbemerkt ins
Getränk. Hier reißen die Erinnerung des Opfers ab. Als er zwei Tage später – also am Mittwoch – wieder zu sich kam, erzählten ihm Freunde, dass er am Dienstag völlig neben sich
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stand. Dann erst entdeckte er in seinem Schlafzimmer Utensilien, die er beim Sex nicht benutzt – und begriff nun, was vorgefallen war. Er ging daraufhin zum Arzt und erstattete anschließend Strafanzeige. In einer Urinprobe wurde eine erhebliche Menge der Substanz Diazepam festgestellt. Der Täter soll bereits zuvor auf ähnliche Weise Opfer überwältigt haben.

Maneo- Newsflash/ Kurznachricht, vom 7.04.2003

KO-Tropfen: Skrupellose Täter haben Schwule im Visier
Am Dienstag, dem 25. März 2003, hat das SCHWULE ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) in
Berlin seine neuste Gewaltpräventionsaktion der Öffentlichkeit vorgestellt. Hintergrund der Kampagne ist, dass seit einigen Monaten eine Häufung von Raubüberfällen
unter Einsatz von KO-Tropfen in den schwulen Szenebereichen zu beobachten ist.
Offenbar handelt es sich um mehrere Tätergruppen, die noch nicht ermittelt werden
konnten und noch immer unterwegs sind.
Es war ein böses Erwachen: Als Carsten H. am Morgen zu sich kam, dröhnte ihm nicht nur
der Schädel. Er musste auch feststellen, dass ihm einiges abhanden gekommen war: Das
Handy, die Lederjacke, das Portemonnaie mit EC-Karte und Bargeld. Dabei war der Abend
so schön gewesen. Ein netter Flirt mit einem Unbekannten – doch dann ein Filmriss. Was
Carsten H. zunächst auf zu hohen Alkoholkonsum zurück führt, stellt sich bei genauerer Betrachtung als klassischer KO-Tropfen-Fall heraus. In einem unbeobachteten Moment hatte
sein neuer Bekannter eine Substanz in sein Bier geschüttet, die sein Bewusstsein ausschaltete und ihn hilflos machte.
Fälle wie dieser werden uns immer häufiger bekannt. „Wir gehen davon aus, dass viele Opfer aus Angst und Scham auf die Erstattung einer Anzeige verzichten und auch noch keinen
Kontakt zu unserer Opferhilfeeinrichtung gesucht haben“, so Ralf Strauss, Mitarbeiter des
SÜB. Vielen ist vermutlich gar nicht bewusst, dass sie Opfer eines KO-Tropfen-Überfalls geworden sind. Mit Sicherheit werden sie einen „Diebstahl“ feststellen, der durch eine unbekannte Person begangen wurde. Aus der bisherigen Arbeit wissen wir jedoch, dass sich Betroffene oftmals aufgrund ihrer Erinnerungslücken die Schuld an der Tat selbst anlasten. Sie
glauben, ein überhöhter Alkoholkonsum habe dazu beigetragen. Möglicherweise spekulieren
die Täter auch auf diese Einschätzung der Betroffenen. Denn die Täter lassen oftmals nichts
unversucht, um ihren Opfern stark-alkoholische Getränke anzubieten.
Das Schweigen der Opfer hilft den Tätern, auch weiterhin Beute zu machen. Um dem entgegenzuwirken hat das SÜB eine Präventions-Aktion entwickelt.

Der Tagesspiegel, 27.03.03

Mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht
Banden suchen sich Schwule als Opfer – sie gehen selten zur Polizei
Der Flirt im Tanzlokal begann viel versprechend. Der nette junge Mann hatte nicht nur schöne Augen, er machte auch schöne Augen. Ferdinand S. (Name geändert) sprach den Unbekannten in der Schwulenkneipe an, man prostete sich zu, trank ein Bier zusammen, dann
noch eins. Mehr weiß Ferdinand S. von diesem Abend nicht mehr, außer dass am nächsten
Morgen Geld, Telefon, Kreditkarte und Schlüssel weg waren. Eingehandelt hatte er sich dafür einen schweren Kopf – Nachwirkungen des eingesetzten Betäubungsmittels, das der
nette junge Mann in einem unbeobachteten Moment ins Bier geschüttet haben muss.
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Der Homosexuelle wurde mit so genannten K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und anschließend beraubt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann Opfer von Serientätern.
Nach zwei Jahren Ruhe begann die Serie im Herbst vergangenen Jahres und hält bis heute
an. 2002 wurden elf Taten bekannt, in diesem Jahr schon sieben. Das ist nur die Spitze, die
Kripo geht von einer Dunkelziffer von 90 Prozent und mehr aus. Denn schwule Männer gehen aus Scham nicht zur Polizei – und das wissen die Täter und nutzen es aus. Das „Schwule Überfalltelefon“ (SÜB), eine seit 13 Jahren existierende Selbsthilfegruppe, startete deshalb
gestern gemeinsam mit der Polizei eine Informationskampagne. „Der Anruf beim Schwulen
Überfalltelefon ist der erste Schritt“, sagte Uwe Löher vom Landeskriminalamt. „Die Opfer
finden es peinlich, sagen zu müssen, dass sie sexuelles Interesse an einem Mann hatten
und dabei reingefallen sind“, sagte Löher. Der Kriminalhauptkommissar, auch „Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ erinnerte an die Raubserie in den Jahren
2001 und 2002: Etwa zwölf Jugoslawen hatten sich im Kiez Motzstraße/Fuggerstraße an
Homosexuelle herangemacht und diese zuhause beraubt, teilweise auch gefesselt und geschlagen. So wurden Geheimzahlen von Kreditkarten erpresst. Die Gruppe wurde gefasst,
aber es ist bis heute kein einziges Opfer ermittelt.
Doch nun sind K.-o.-Tropfen offenbar wieder modern geworden. Die Kripo vermutet mehrere
Täter hinter der auffallenden Häufung. In allen Fällen sei es in Szenelokalen in Schöneberg
zur „Anmache“ durch die Unbekannten gekommen. Gefasst wurde noch keiner. Denn es ist
nicht nur Scham, die viele Opfer davon abhält, Anzeige zu erstatten. Viele bekommen gar
nicht mit, was mit ihnen geschieht. Am nächsten Tag schieben sie den Filmriss auf intensiven Alkoholkonsum, und dass dabei das Portemonnaie verschwand, wird als gerechte „Strafe“ für das Besäufnis hingenommen. (Jörn Hasselmann)

Berliner Morgenpost, 26.03.2003

Mit K.o.-Tropfen betäubt und danach ausgeraubt
Die Initiative "Schwules Überfall Telefon" (SÜB) schlägt Alarm: Immer wieder werden Homosexuelle mit Hilfe von so genannten K.o.-Tropfen beraubt. "Wir sind besorgt über den rasanten Anstieg der Zahlen", sagt Bastian Finke, Projektleiter des SÜB. Im gesamten Jahr 2002
registrierte die Polizei elf Straftaten dieser Art in der Szene, bis März dieses Jahres waren es
schon sieben. "Die Dunkelziffer liegt extrem hoch", sagt ein Polizeisprecher.
Die Täter hielten sich in bekannten Schwulen-Kneipen und Discos auf. "Oft erwecken sie den
Eindruck, als suchten sie sexuellen Kontakt", so der Polizeisprecher. In einem günstigen
Moment schütte der Täter Betäubungsmittel in das Getränk seines Opfers und stehle danach
dessen Wertsachen. Viele Betroffene trauten sich nicht, zur Polizei zu gehen. "Sie fürchten,
ein zweites Mal gedemütigt zu werden", sagt Finke.
Das SÜB stellte gestern eine neue Kampagne gegen diese Straftaten vor. Unter dem Motto
"Achte auf dein Getränk" sollen in den nächsten Wochen Flugblätter vor Discos und Bars
verteilt werden. Außerdem ist eine Plakat-Aktion geplant.(cc)
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Informationsmaterial
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Vier Tötungsverbrechen an schwulen Männern
innerhalb von drei Monaten
DAS SCHWULE ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) – 2163336
lädt ein zu einem

Pressegespräch
am Freitag, 8. Februar 2002, 13 Uhr
in seine Räume im Mann-O-Meter, Bülowstraße 106, direkt am Nollendorfplatz.
Teilnehmen werden an diesem Hintergrundgespräch neben dem Projektleiter der Opferhilfeberatungsstelle SCHWULES ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB), Dipl. Soziologe Bastian Finke,
der Leiter der Berliner Mordkommissionen, Kriminaloberrat Jochen Sindberg, LKA 411, sowie der Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Kriminalhauptkommissar Uwe Löher, LKA 1415.
Im Januar 2002 wurden erneut zwei schwule Männer ermordet. Bereits im November 2001
hatte es im Abstand von wenigen Tagen zwei Tötungsverbrechen an schwulen Männern
gegeben. Das SÜB als Berlins einzige schwule Opferhilfe ist bestürzt über die vier Tötungsverbrechen an den schwulen Männern.
Diese Verbrechen weisen in besonderer Weise darauf hin, dass enormer Handlungsbedarf
besteht. Gewaltprävention bedeutet für das SÜB, das gesellschaftliche Klima in Betracht zu
ziehen, in dem solche Verbrechen stattfinden. Viele schwule Männer empfinden nach Gewalt
und Diskriminierung immer noch Scham. Deshalb scheuen sie sich, darauf aufmerksam zu
machen und Anzeige zu erstatten. Daher fühlen sich Täter sicher und bestärkt ihre Taten
fortzusetzen. Nicht selten berät das SÜB Gewaltopfer, die während der Unterstützungsarbeit
von einer ganzen Reihe von Gewalttaten berichten, die sie allerdings nie angezeigt haben.
Noch vor etwa 30 Jahren hätten sie riskiert, selbst ins Fadenkreuz strafrechtlicher Ermittlungen zu geraten.
Seit über 11 Jahren berät und unterstützt das SÜB schwule Jugendliche und Männer, die
Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind. Jedes Jahr sind es etwa 200 Personen. Davon
hatten 50% vorher noch keinen Kontakt mit der Polizei. Ausschlaggebend dafür ist für viele
schwule Männer noch immer die Furcht vor Nachteilen, die ihnen durch eine Anzeige und
einer darausfolgenden Offenlegung ihrer schwulen Sexualität entstehen könnten. Ihre Furcht
ist nicht unbegründet. Das SÜB als schwules Antigewalt-Projekt stellt weiterhin Diskriminierung und Ausgrenzung von homosexuellen Menschen in vielen gesellschaftlichen Teilbereichen fest. Einstellungen gegenüber homosexuellen Menschen verändern sich in einer vielseitigen Gesellschaft nur langsam.
Gewaltprävention beginnt mit gesellschaftlicher Solidarität und Hilfe für Betroffene von Gewalt und Ausgrenzung. Daher fordert das SÜB mehr Hilfe für Betroffene, um zu verhindern,
dass sich schwule Männer aus der Öffentlichkeit zurückziehen.
Im Gespräch wird das SÜB seine Einschätzungen und Handlungsmöglichkeiten erläutern.
Für Fragen stehen auch die Vertreter der Berliner Polizei zur Verfügung.
taz – die Tageszeitung, 09.02.02
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Queer, März 2002
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