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MANEO-News - Update                    Berlin, 17.04.2013 
 
 
Zwei homophobe Straftaten gegen schwule Männer in einer Woche 

Opfer wurde am Theodor-Heuss-Platz auf belebte Stra ße ge-
schubst – ein weiterer Mann in Kreuzberg mit Messer  verletzt 
 
Verfolgt von einem 27-jährigen Angreifer flüchtet a m 10.04.2013 ein 77-jähriger aus der 
öffentlichen Toilette am Theodor-Heuss-Platz. Das i n Panik geratene Opfer wurde verfolgt 
und vom Beschuldigten zurück auf eine stark befahre ne Fahrbahn geschubst. Die Polizei 
ermittelt wegen versuchten Totschlags und schließt einen homophoben Übergriff nicht 
aus. Am 16.04.2013 wird ein 28-jähriger Mann in Kre uzberg homophob beleidigt und aus-
geraubt. Er wird von den Tätern mit einem Messer am  Hals verletzt. 

Am letzten Samstag hatte die Berliner Polizei berichtete, dass Freitagnachmittag, gegen 16:10 
Uhr, ein 77-jähriger Mann, der kurz zuvor die öffentliche Toilette am Theodor-Heuss-Platz in 
Charlottenburg verlassen hatte, von einem 27-jährigen Mann verfolgt und massiv bedroht worden 
war. Vom Beschuldigten sei dieser offensichtlich auf die Fahrbahn geschubst worden, so dass 
Autofahrer ausweichen mussten. Das Opfer, das sich in einen Supermarkt rettete, wurde dort 
vom Beschuldigten weiter getreten. Eintreffende Polizeibeamte konnten den 27-jährigen Angreifer 
festnehmen. Der 77-Jährige erlitt dabei u.a. diverse Gesichtsverletzungen. Mit einem Kranken-
wagen kam er in ein Krankenhaus, wo die Verletzungen ambulant versorgt werden mussten. Die 
Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen, weil eine 
schwulenfeindliche Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Es wird auch wegen ver-
suchten Totschlags ermittelt. 

Ein Zeuge bestätigte gegenüber MANEO das Tatgeschehen. Er hatte sich während des weiteren 
Angriffs durch den Täter schützend vor den Geschädigten gestellt, während ein weiterer Zeuge 
den Täter festgehalten hatte. Der Täter musste anschließend von der Polizei „überwältigt“ wer-
den, berichtete er. 

MANEO sind im Jahr 2011 und 2012 mehrere Übergriffe gegen Schwule gemeldet worden, die 
sich an der öffentlichen Toilette am Theodor-Heuss-Platz ereignet hatten. Diese Vorfälle hatten 
deutliche Merkmale eines homophoben Hintergrunds aufgezeigt. „Die Opfer waren unter ande-
rem homophob beleidigt worden, in einem Fall wurden Steine geworfen, in einem anderen Fall 



   
 

Seite 2 
 
 
wurde ein Opfer geschlagen und in einem dritten Fall war erklärt worden, dass sie von dort ver-
schwinden sollen“, so MANEO-Projektleiter Bastian Finke. 
 
Homophob beleidigt, ausgeraubt und mit einem Messer  verletzt 
 
Die Berliner Polizei meldete heute, am 17.04.2013, dass gestern gegen 17 Uhr zwei bislang un-
bekannt gebliebene Männer einen 28-Jährigen in Kreuzberg überfallen und homophob beleidigt 
haben. Die beiden Männer griffen den 28-Jährigen im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Prin-
zenstraße an. Dabei beleidigten sie ihn homophob und forderten Geld. Der 28-Jährige versuchte, 
die Räuber von sich zu halten, und schubste sie von sich weg, was zur Folge hatte, dass ihm 
einer der Räuber ins Gesicht schlug. Zudem fügte einer der Täter dem Opfer mit einem Messer 
Schnittverletzungen an Hals und Oberkörper zu. Nachdem der 28-Jährige sein Portemonnaie 
herausgegeben hatte, flüchteten die Täter mit dem geraubten Geld. Ein Fachkommissariat der 
Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und fahndet nach den Tätern. 
 
„Unsere Anteilnahme und Genesungswünsche gelten den Opfern dieser Angriffe. Die weiteren 
polizeilichen Ermittlungen sind jetzt abzuwarten“, so Projektleiter Bastian Finke. 
 
MANEO ist das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin, das seit 23 Jahren in Berlin Betroffene von 
Gewalt und Diskriminierung berät und unterstützt. Unter dem Motto „Für Toleranz und Vielfalt – 
gegen Homophobie und Hassgewalt“ unterstützt MANEO Initiativen und Kampagnen, die gesell-
schaftliche Aufklärungsarbeit befördern. 

Weitere Informationen zur Arbeit von MANEO: www.maneo.de  
 


