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Für Toleranz und Vielfalt.  
Gegen Homophobie und Hasssgewalt. 
 
 
 
1. Vorwort 
 
MANEO – Das schwule Anti-Gewalt Projekt in Berlin ist ein eigenständiges Projekt von Mann-
O-Meter e.V. und besteht jetzt seit 23 Jahren. Es ist das älteste und bekannteste schwule Anti-
Gewalt-Projekt in Deutschland. MANEO ist von der Berliner Senatsverwaltung teilgefördert. 
 
Die Tätigkeitsfelder von MANEO umfassen insgesamt vier Kernbereiche und zwei weitere Tätig-
keitsfelder. Zu den vier Kernbereichen zählen: Opferhilfeberatung:  schwule und bisexuelle Ju-
gendliche und erwachsene Männer, die Opfer von Gewalt und Diskriminierung wurden, werden 
beraten und unterstützt. Zu den Gewalttaten zählen sowohl vorurteilsmotivierte homophobe Gewalt-
taten als auch häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Raub und Diebstahl etc. MANEO kooperiert 
mit erfahrenen Opferhilfeeinrichtungen in Deutschland und Europa. Erfassung von Gewalttaten:  
insbesondere vorurteilsmotivierte, schwulenfeindliche Gewalttaten werden in Berlin erfasst und 
ausgewertet. Gewaltprävention:  die Öffentlichkeit wird über Homophobie und Hassgewalt infor-
miert, die Szenen auf Gefahren hingewiesen und Multiplikatoren mit Informationen und Gesprächen 
vernetzt und mobilisiert. MANEO setzt sich dabei für eine verbesserte Zusammenarbeit und ein 
besseres „Community Policing“ ein. Mitarbeit und Engagement:  bürgerschaftliches Engagement 
wird bestärkt und mobilisiert (Empowerment), ehrenamtliche Mitarbeit bei MANEO gefördert und 
organisiert. Zu den zwei weiteren Tätigkeitsfeldern zählen die Vernetzung , d.h. MANEO ist national 
und international vernetzt, und die Ressourcensicherung , z.B. Einwerbung von Spenden, denn 
zur Aufrechterhaltung seiner Projektarbeit muss MANEO zehn Prozent seines Budgets als Eigenan-
teil selbst erbringen, d.h. jährlich bis zu 10.000 Euro. 
 
Unser Projekt MANEO setzt sich in Berlin für Vielfalt und Toleranz ein, macht sich gegen jede 
Form von vorurteilsmotivierter Hassgewalt stark, dies mit Kompetenz und Kreativität. Wir helfen 
Betroffenen und zeigen darüber Solidarität. Und wir bringen Menschen zusammen: Menschen, 
die die gemeinsame Vision einer toleranten und weltoffenen Stadt mit Leben füllen. Dafür bau-
en wir Netzwerke und schaffen Bündnisse. Wir mobilisieren bürgerschaftliches Engagement 
und schaffen öffentliche Aufmerksamkeit. 
 
Unsere vielen Erfolge im Jahr 2012 verdanken wir nicht zuletzt unseren zahllosen Mitarbeitern, 
HelferInnen, UnterstützerInnen, Spendern und Sponsoren, FürsprecherInnen und PartnerInnen. 
Ihnen sagen wir Danke! 
 
Berlin, im April 2013 
 
 
Bastian Finke 
Diplom Soziologe, Psychotraumatherepeut (HeilPG), Mediator in Strafsachen, 
Leiter von MANEO 
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2. MANEO-Arbeitsbericht 
 

1. Überblick 1 

Wir blicken mit MANEO auf eine erfolgreiche, 22-jährige Projektarbeit zurück, 2012 erneut auf 
zahlreiche bemerkenswerte Highlights. Das verdanken wir nicht zu Letzt dem Einsatz unserer 
Mitarbeiter, Helfer und Helferinnen sowie Unterstützer und Unterstützerinnen. Sie haben mit 
ihrem Engagement nicht nur dazu beigetragen, dass die Arbeit von MANEO in den Kernaufga-
ben ‚Opferhilfe‘, ‚Erfassung‘, ‚Gewaltprävention‘, ‚Engagement‘, ‚Vernetzung‘ und ‚Ressourcen‘ 
fortgesetzt werden konnte. Ihr Einsatz hat dazu geführt, dass wir mit den Impulsen, die wir mit 
der im Februar 2012 abgeschlossenen, aus Lottomitteln geförderten „Gewaltpräventionskam-
pagne: Berliner Bündnis gegen Homophobie und Gewalt“ erhalten haben, unsere Projektarbeit 
qualitativ verbessern konnten. 

Diese Impulse beförderten zahleiche Initiativen, auch solche, die wir bereits vor der Gewaltprä-
ventionskampagne begonnen hatten, beispielsweise die „Nachtflugbegleiter“, unser gewaltprä-
ventives Vor-Ort-Team, das „Berliner Toleranzbündnis“, ein Netzwerk mit derzeit über 100 Un-
ternehmen, Events und Institutionen, die „Kiezvision“, unser Engagement im Schöneberger Re-
genbogenkiez, „Kiss Kiss Berlin“ anlässlich des Internationalen Tag gegen Homophobie, beglei-
tet von Events und Veranstaltungen, und „Building Bridges“, unsere internationale Netzwerkar-
beit, zu der beispielsweise die „Regenbogenbrücke“ und unser deutsch-französisch-polnischer 
„Tolerantia-Award“ gehören. Wir befanden uns also Anfang 2012 in einem Konsolidierungspro-
zess, d.h. mit Überlegungen beschäftigt, in wie weit wir unsere Initiativen mit nunmehr reduzier-
ten Mitteln weiter fortsetzen können. Immerhin haben unsere Initiativen erfolgreich dazu beige-
tragen, nicht nur Vorhaben zu realisieren, sondern auch neue ehrenamtliche Helfer und Helfe-
rinnen für uns zu gewinnen. 

MANEO wird derzeit mit 1 ¾-Stellen – zwei hauptamtliche Mitarbeiter – begleitet. Wir setzten 
2013 unsere Bemühungen fort, die 2009 in Aussicht gestellten zusätzlichen Finanzmittel für 
eine ½-Personalstelle für den Bereich ‚Opferhilfearbeit‘ zu erhalten. Die Dringlichkeit nachzu-
bessern hatten wir wiederholt anhand der konstant hohen Anzahl von Beratungen und bearbei-
teter Fälle dargelegt. 

Kooperationen und Austausch mit Organisationen auf europäischer und internationaler Ebene, 
die unsere fachlich-qualitative Arbeit befördern, werden fortgesetzt. Der Erfolg unserer Arbeit 
sowie die zahlreichen Würdigungen, die MANEO weiterhin aus dem In- und Ausland erhält, 
bestärken uns. 
 
 
 
2. Allgemeines  
 
Ausstattung und Erreichbarkeit 

Unser Projekt verfügt im Infoladen Mann-O-Meter über eine feste Anlauf- und Beratungsstelle2. 
An diesen Voraussetzungen hat sich gegenüber dem letzten Jahr nichts geändert. 
 

                                                
1 Im vorliegenden Bericht beschränken wir uns auf wesentliche Entwicklungsprozesse und Ergebnisse unserer Pro-
jektarbeit im Jahr 2011. Strukturen, Voraussetzungen und Merkmale unserer Projektarbeit wurden in den letzten 
Jahresberichten ausführlich beschrieben: Siehe: Maneo-Report 2003, S.4 ff., Maneo-Report 2004 S. 6ff, und MA-
NEO-Report 2005 S.5 unter: www.maneo.de. Siehe auch: www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf. 
2 Die Art und die Einbindung in das Mann-O-Meter wurden in den letzten Jahresberichten ausführlich beschrieben. 
Siehe u.a. Maneo-Report 2004, S. 6, unter www.maneo.de, auch: www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf. 
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Wie im letzten Jahresbericht beschrieben, müssen wir aufgrund unserer finanziellen Situation 
unsere zwei Büroräume kostengünstig ausstatten und auf kostengünstige Technik zurückgrei-
fen. Wartung und Reparaturen an PCs und Netzwerk können deshalb nicht immer sofort erle-
digt werden, so dass es bei technischen Störungen auch zu Verzögerungen bei der Bearbei-
tung und Erledigung von Aufgaben kommen kann. 

Getrennt von unseren eigenen Räumen wird die von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Ber-
lin (DKLB) bewilligte „MANEO-Gewaltpräventionskampagne: Berliner Bündnis gegen Homo-
phobie und Gewalt“ organisiert. Für die Laufzeit der Kampagne standen zwei zusätzliche Büro-
räume mit Telefonen, PCs/Internetanschluss, Drucker und Fax zur Verfügung. Die Kampagne 
ist mittlerweile beendet, die Büros sind wieder aufgelöst. 

Darüber hinaus haben wir die für das Projekt Mann-O-Meter zur Verfügung stehenden Räume 
auch für unsere Zwecke vielfach nutzen können. Zu diesen zählen beispielsweise Mitarbeiter-
Besprechungen, Diskussionsrunden, Einladungen von Besuchergruppen, Veranstaltungen, 
Treffen von Arbeitsgruppen wie das Forum „Sicherheit im Kiez“, usw. 

Wir sind mit unserem ‚Schwulen Überfalltelefon’ nach wie vor täglich in der Zeit zwischen 17-19 
Uhr erreichbar.3 Die personelle Aufstockung unserer Projektarbeit aufgrund der ½-
Personalstelle für den Bereich Gewaltprävention hat dazu beigetragen, dass wir an nahezu al-
len Wochenenden und Feiertagen auch wieder persönlich erreichbar sind. 

Für Anfragen sind die hauptamtlichen MANEO-Mitarbeiter persönlich zu den weiterhin bekann-
ten Sprechzeiten erreichbar. Außerhalb dieser Sprechzeiten, auch bei Krankheit und Urlaub, 
sorgt ein Anrufbeantworter dafür, dass zeitnah zurückgerufen werden kann. 

Die Adresse und die persönlichen Beratungszeiten des Überfalltelefons sind bekannt und wer-
den regelmäßig öffentlich beworben. Entsprechende Angaben sind in allen wesentlichen Not-
rufverzeichnissen der Stadt, in allgemeinen Zeitschriften sowie Zeitschriften der schwulen Sze-
nen als auch im Internet zu finden. Regelmäßig bewerben wir unser Projekt und unsere Er-
reichbarkeit über unsere Homepage, durch eigene Pressemitteilungen und Kurznachrichten, 
Faltblätter, Flyer und Plakate im Rahmen unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit. Zu-
sätzlich wird in den allgemeinen Angebotsdarstellungen und Veröffentlichungen von Mann-O-
Meter auf unser Projektangebot hingewiesen. 
 
 
 
3. Zielgruppen  
 
Wir richten uns mit unserem Angebot an Menschen, die Opfer von Gewalt und schwulen-
feindlicher Diskriminierung geworden sind: 

• schwule und männliche bisexuelle Jugendliche und erwachsene Männer, 
• männliche Betroffene, die hin und wieder gleichgeschlechtlichen Sex suchen, 
• Betroffene, die für schwul / homosexuell gehalten werden, 
und die im Einzugsbereich Berlin wohnen oder Berlin für kürzere oder längere Zeit besu-
chen. Dabei unterschieden wir: 
• sie sind unmittelbar von Gewalt betroffen 
• sie sind Zeugen gewalttätiger Ereignisse 
• sie sind Lebenspartner und Angehörige der Betroffenen. 

                                                
3 Bedingt durch unsere knappen Ressourcen im Bereich Opferhilfe hatten wir 2008 unsere persönliche Erreichbarkeit 
am Überfalltelefon an Wochenend- und an Feiertagen nur auf eine telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt. Siehe: 
MANEO-Jahresbericht für 2008. 
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Wir richten uns mit unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit an die Szenen und die 
allgemeine Öffentlichkeit. 

Anfragen und Informationen erreichten uns entweder telefonisch, per E-Mail, über unseren onli-
ne Meldebogen, als Fax, über Briefpost oder indem uns Betroffene direkt und persönlich im 
Büro aufsuchten.  

Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter – ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiter – zu-
sätzlich in anderen Arbeitszusammenhängen kontaktiert, um Rat gebeten oder auf Vorfälle an-
gesprochen. Es handelt sich dabei in der Regel um Kontaktaufnahmen und Gespräche außer-
halb unserer Büroräume, z.B. auf Arbeitstreffen, auf Veranstaltungen oder während unserer 
gewaltpräventiven Vorort-Arbeit, die wir in der Regel auf Szeneevents oder nachts in den unter-
schiedlichen Szenen der Stadt durchführen. Auf diesen Wegen sprechen uns Menschen vor Ort 
an, berichten über Vorfälle oder bitten um Adressen bei der Polizei, von Rechtsanwälten, medi-
zinischen und psychotherapeutischen Beratungen und anderen Versorgungseinrichtungen. In 
der Regel sind wir nicht in der Lage, diese Menge an Hinweisen als Fälle aufzunehmen. Wir 
verweisen deshalb an unser Büro und unsere Sprechzeiten, sehen jedoch auch, dass sich die 
Menschen, die uns angesprochen haben, nur in wenigen Ausnahmen wieder bei uns melden. 

Ziel unserer Vor-Ort Arbeit ist es, das breite und diverse Spektrum der Szeneangebote in der 
Stadt zu erreichen. 
 
 
 
4. Projektziele, Maßnahmen und Zielerreichung  
 
4.1. Quantitative und qualitative Ergebnisse 
 
MANEO hat gemäß seiner Struktur Ziele und Aufgaben erklärt sowie Maßnahmen zu deren 
Umsetzung und Verwirklichung beschrieben. Nachfolgend die Ergebnisse. 

 
4.1.1. Ziel 1 und 2: Opferhilfe – Beratungen 
 
In der Regel führen ehrenamtliche Mitarbeiter Erstgespräche, die hauptamtlichen Mitarbeiter die 
fortgesetzte ambulante Opferberatung durch. Erstgespräche finden in der Regel während der 
täglichen Sprechzeiten statt (Überfalltelefon), das heißt täglich zwischen 17-19 Uhr, an 365 Ta-
gen im Jahr, außerdem bei Vor-Ort-Terminen. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter besetzen das Überfalltelefon in der Regel an Wochenenden und 
an Feiertagen, hin und wieder auch bei Urlaub und Krankheit von hauptamtlichen Mitarbeitern, 
falls die gegenseitige Vertretung der hauptamtlichen Mitarbeiter hier nicht möglich ist. Die 
hauptamtlichen Mitarbeiter übernehmen die Sprechzeiten an Werktagen.  

Während der täglichen Sprechzeiten finden Erstgespräche sowie Kontaktaufnahmen mit  
MANEO statt, beispielsweise zweckesÜbermittlung von Informationen im Rahmen der fortge-
setzten ambulanten Opferberatung (Sachstandsmeldungen, Terminmanagement usw.) 

Insgesamt kontaktierten uns durch unser Büro 370 Betroffene (2011: 365; 2010: 394, 2009: 
359), die wir anschließend beraten und unterstützt haben. 

Anhand von Aufzeichnungen (Strichliste) können wir feststellen, dass wir zusätzlich vor Ort mit 
433 Personen (2011: 518; 2010: 524; 2009: 420) einmalige Gespräche geführt haben. 

Addieren wir die 370 Personen mit den 433 Personen, mit denen wir einmalige Gespräche ge-
führt haben (siehe Zeile b in der nachfolgenden Grafik), so ergibt sich eine Gesamtpersonen-
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zahl von 803 Personen (2011: 883; 2010: 918; 2009: 779), mit denen wir Beratungsgespräche 
geführt haben. 

 

Bezogen auf die 370 Personen, die wir über unser Büro beraten haben, variiert die Anzahl an 
Beratungen. Auf sie verteilen sich 853 Beratungen mit Betroffenen, 591 Beratungen auf 
Rechtsanwälte, Ärzte, Polizei und weitere Institutionen (diese im Rahmen des 
Casemanagements). 

Addieren wir die 1.444 Beratungsgespräche (2011: 1.387; 2010: 1.479), die wir im Rahmen von 
Erstgesprächen und Casemanagement bei MANEO geführt haben (siehe Zeile a in der Grafik), 
mit den 433 Beratungen vor Ort (siehe Zeile b in der Grafik), haben wir insgesamt 1.877 Bera-
tungsgespräche geführt. 

Bezogen auf die Anzahl der bei MANEO geführten 1.444 Beratungen wurden etwa 620 Bera-
tungen im Rahmen der täglichen Sprechzeiten bei MANEO geführt, etwa 824 Beratungen im 
Rahmen der ambulanten Opferhilfe-/Beratung. 

Weitere Tätigkeiten im Rahmen des die Opferhilfearbeit begleitenden Casemanagements sind 
hier nicht berücksichtigt (z.B. Vorbereitung, Nachbereitung, Recherchetätigkeiten, Planungen, 
Ausfüllen von Anträgen usw.). 
 
Der Anteil an Touristen unter den von uns beratenen diesen Personen beträgt etwa 14%. 
 
 
4.1.2. Ziel 3: Erfassung und Dokumentation 
 
Neben der Anzahl der beratenden und unterstützten Personen zählen wir die Anzahl der Fälle, 
die uns gemeldet wurden. Nicht in jedem gemeldeten Fall kommt es zu einer Beratung. 

Im Jahr 2012 haben wir insgesamt 474 (2011: 461) Fälle und Hinweise erfasst und bearbeitet. 
Diese unterscheiden wir in 439 neue Fallmeldungen und Hinweise (2011: 422; 2010: 415) und 
35 Fälle aus den zurückliegenden Jahren 2003-2010 (2011: 39; 2010: 41 Fälle). 

Von den 439 neuen Fallmeldungen und Hinweisen, die an uns heran getragen wurden, haben 
wir 294 Fallmeldungen auswerten können (2011: 288; 2010: 292; 2009: 306; 2008: 288). 

Bei den verbliebenen 145 Meldungen handelte es sich um Hinweise auf Gewalttaten, die Hin-
weisgeber uns gegenüber nicht weiter konkretisierten. Dabei handelte es sich sowohl um ho-
mophobe Übergriffe als auch um andere Formen von Gewalt, die schwulen und bisexuellen 
Männern widerfahren sind. 

Hinsichtlich unserer „aufsuchenden Arbeit“ wurden von uns in 6 Fällen Betroffene zu Gericht 
und zur Polizei begleitet, in weiteren 5 Fällen haben wir Betroffene aufgesucht. Diese Unterstüt-



            Seite 8 
 

� 030-2163336, www.maneo.de            MANEO-Report 2011 

 
 
 
zung leisten wir im Rahmen unseres Opferhilfeangebots. In 53 Fällen haben wir im Auftrag von 
Betroffenen ihre Interessen gegenüber Institutionen vertreten (2011: 46). 

In 11 Fällen haben wir Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt und die Anträge begleitet 
(z.B. Opferfonds, Opferentschädigung, Versorgungsamt). 
 

4.1.3. Ziel 4: Gewaltprävention und Öffentlichkeits arbeit 
 
Mit verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen unterstützen wir unsere Gewaltprä-
ventionsarbeit, durch die MANEO in den Szenen wahrgenommen wird, wir unser Netzwerk 
ausbauen können, Zugänge zu unserer Projektarbeit schaffen, Betroffenen Wege zu Informati-
onen, Beratung und Hilfe vermitteln. Wir weisen auf die anhaltende Ausgrenzung und Gewalt 
gegenüber Schwulen und Bisexuellen sowie LSBT* allgemein in unserer Gesellschaft hin. 
 
Gruppen, offene Angebote, Schulungen, Veranstaltungen 

Veranstaltungen und Gruppen, vor denen wir Vorträge gehalten haben, die von uns angeleitet, 
organisiert und durchgeführt wurden, lassen sich dem von der Senatsverwaltung vorgegebe-
nem Raster nur teilweise genau zuordnen. Deshalb erläutern wir hier noch einmal die Zahlen 
und Zuordnungen. 

 
 
Wir schätzen, dass wir im Jahr 2012 mit über 3.533 Menschen unmittelbar ins Gespräch ge-
kommen sind. Wir liegen damit, was unser Engagement hinsichtlich der Durchführung von 
Schulungen und Workshops, Veranstaltungen und unserer Vorort-Präsenz anbetrifft, auf anhal-
tend hohem Niveau. Wir erläutern nachfolgend die Zahlen im Einzelnen: 
 
Professionell angeleitete Gruppen und Sitzungen: 

Hierzu zählen wir insgesamt 25 von uns angeleitete Gruppentreffen. Aus diesen Treffen hat 
sich viel Eigendynamik über MANEO hinaus entwickelt. Darunter fassen wir: 

• 12 Gruppentreffen mit Vertretern des Schöneberger ‚Regenbogen-Kiez‘, ‚Forum Sicher-
heit im Schöneberger Regenbogenkiez‘, ‚Forum Sicherheit im Kiez Mehringdamm‘ und 
‚Forum Sicherheit im Kiez Boxhagener Straße‘; 

• 5 Arbeitstreffen von „Building Bridges“, zu der die „Regenbogenbrücke“ mit Israel, unser 
Bündnis „Berlin Alliance Against Homophobia and Hate Violence“ mit Paris und War-
schau, Kontakte zu der Matthew Sheppard Foundation in den USA und zu Organisatio-
nen in Irland und Nordirland zählen; 

• 6 Sitzungen und Trainings zur Weiterentwicklung unseres Projektes ‚Nachtflugbegleiter‘; 
• 2 Nachbesprechungen zur International MANEO Conference (IMC). 
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Netzwerke und Netzwerktreffen 

Wir zählen hierzu 25 Arbeitssitzungen und Treffen: 3 Sitzungen der Senatsverwaltung für Ar-
beit, Integration und Frauen zum Thema „K.O.-Tropfen“ und begleitender Austausch mit Orga-
nisationen, 2 Treffen von Arbeitsgruppen unseres Berliner Toleranzbündnisses, 2 Fachgrup-
pensitzungen des Paritätischen, 3 Treffen des Arbeitskreises der Opferhilfen in Deutschland, 4 
Begegnungen im Rahmen unseres Projektes „Building Bridges“ sowie 11 Empfänge und Ver-
anstaltungen, die wir besucht haben. 
 
Niedrigschwellige aufsuchende Arbeit 

Insgesamt haben wir 32 Vorort-Aktionen durchgeführt. Wir haben vor allem nachts Szeneein-
richtungen aufgesucht und zahlreiche Kontakte zu Nutzern und Nutzerinnen hergestellt, Ge-
spräche geführt und Informationsmaterial verteilt. Zu den Vorort-Aktionen zählen wir: 

• 9 Partyveranstaltungen, die wir im Rahmen unserer Aktion „Kiss Kiss Berlin – powered 
by people for tolerance“ durchgeführt haben; 

• 6 Promotion-Touren als „Nachtflugbegleiter“ durch Szeneveranstaltungen und 
Szenelocations; 

• 11 aufsuchende Vorort-Aktionen in den Szenen, um Material zu verteilen und Gesprä-
che mit Nutzern und Veranstaltern zu führen; 

• 6 Großveranstaltungen, die wir mit Infotischen bzw. Material begleitet haben: TEDDY-
Gala (9 Stunden), das Lesbisch-Schwule Stadtfest (2 Tage á 12 Stunden), CSD (1 Tag 
à 12 Stunden), Parkfest Friedrichshain (1 Tag á 6 Stunden), Folsom Straßenfest (1 Tag 
à 6 Stunden). 

 
Unsere Präsenz auf großen LGBT-Veranstaltungen ist elementar für eine niedrigschwellige, 
szenenahe und nachhaltige Vorort-Arbeit. Die Gespräche mit Nutzern werden von uns mitbe-
rücksichtigt, auch wenn eher unterbewertet, so doch mitgezählt, weil sie für uns neue Kontakte 
eröffnen und uns neue Erkenntnisse bringen. Wenn wir beispielsweise im Rahmen unserer 
zweitägigen Präsenz (mit 12 Stunden am Tag) auf dem Lesbisch-Schwulen Straßenfest in 
Schöneberg 100 Gespräche pro Tag zählen – dies bei einer Präsenz von zehn Mitarbeitern – 
so bedeutet das, dass jeder Mitarbeiter am Tag 10 Gespräche führt, was deutlich machen dürf-
te, das diese Zahl tatsächlich nur einen Bruchteil der wirklich geführten Kontaktgespräche wi-
dergibt. 
 
Schulungen, Fortbildungen, Training, Workshops, Fachvorträge: 

Darunter fassen wir unsere Teilnahme und Mitwirkung an insgesamt 59 Veranstaltungen. Hier-
zu zählen: 
• 48 Schulungsveranstaltungen an der Landespolizeischule (LPS), an der Hochschule für 

Wirtschaft und Recht (HWR) und Multiplikatoren-Fortbildungen in den sechs Berliner Poli-
zeidirektionen; 

• 3 Zielgruppenspezifische Workshops und Trainings: eine Veranstaltung zum Umgang mit 
Gewalt und Aggressionen im öffentlichen Raum mit der Berliner Polizei, ein Training für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Lesbisch-Schwulen Straßenfestes in Schöneberg und ein 
Training für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LGBT*-Zentrums Agudah in Tel Aviv; 

• 8 Veranstaltungen und Workshops (in Tagen), an denen wir teilgenommen haben und unser 
Expertenwissen in Form von Vor- und Beiträgen eingebracht haben: ein Symposium der 
Universität Frankfurt zum Thema „Hate Crimes“ (2 Tage), eine OSZE-Konferenz zum The-
ma „Combating Racism, Intolerance and Discrimination through Sport” in Wien (3 Tage), ein 
Workshop der ODIHR zum Thema „Hate Crime: Monitoring, Data Collection and Advocacy 
Strategies“ in Sarajewo (2 Tage), ein Workshop für Mitarbeiterinnen des ODIHR-Büros aus 
Warschau in Berlin (1 Tag). 
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Fachgruppen, Infogespräche und Präsentationen 

Wir haben 33 Termine, d.h. Gesprächen mit Vertretern externer Teams, Organisationen und 
Institutionen sowie Präsentationen unserer Arbeit auf Veranstaltungen, wahrgenommen. Hierzu 
zählen wir 11 Gespräche und Präsentationen unserer Arbeit, z.B. vor Besuchern von Studien-
gruppen aus dem In- und Ausland oder aufgrund von Einladungen, die wir erhalten, z.B. mit 
einer Studentengruppe aus Amsterdam, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von ASF aus 
Deutschland und Israel, mit einer Delegation verschiedener LGBT*-Organisationen aus Afrika 
(Heinrich-Böll-Stiftung), mit Vertretern und Vertreterinnen verschiedener US-amerikanischer 
Organisationen (Close-up), in der Schwulenberatung, Anhörung im Innenausschuss des Berli-
ner Abgeordnetenhauses. Dazu zählen wir 22 Fachgespräche und Fachrunden, z.B. mit Vertre-
tern der Polizei, mit Senatsverwaltungen, Bezirksämtern und Organisationen.  
 
Eigene Veranstaltungen 

Wir haben 4 öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Im Mai haben wir anlässlich des Interna-
tionalen Tag gegen Homophobie eine öffentliche „Kiss-In“ Aktion an der Warschauer Brücke 
und anschließend am Mehringdamm unter dem Motto „Homophobie – eine Gefahr für unsere 
Jugend“ durchgeführt (1). Im Mai haben wir eine MANEO-Soiree zu unserem neuen Buch „MA-
NEO-Lesewerk 2: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten im Schöneberger Regen-
bogenkiez“ der Öffentlichkeit veranstaltet (1). Im Juni haben wir eine Feierstunde in Würdigung 
des ehrenamtlichen Engagements organisiert (1). Im September haben wir gemeinsam mit un-
seren Partnerorganisationen aus Warschau und Paris die Vergabe des „Tolerantia-Preises“ in 
Warschau organisiert (1). 
 
Studienreisen 

Unsere Mitarbeiter haben 2012 an 3 mehrtägigen Studienfahren teilgenommen (13 Tage). Hier-
zu zählen: eine Studienreise auf Einladung unserer Partnerorganisation in Tel Aviv nach Israel 
anlässlich des dritten Jahrestages des Anschlages auf den LSBT*-Jugendtreff Agudah (7 Ta-
ge), begleitet von Konferenzen und Begegnungen; ein Aufenthalt in München anlässlich des 
Besuches von Judy und Dennis Shepard in Deutschland, an deren Aufenthaltsprogramm MA-
NEO mitgewirkt hatte (4 Tage); ein Aufenthalt in Warschau anlässlich der Vergabe des 
Tolerantia-Award 2012 (2 Tage). Im Rahmen dieser Reisen fanden zahlreiche fachliche und 
politische Begegnungen mit Vertretern von LGBT-Projekten, der Polizei, der Verwaltung und 
politischen Funktionsträgern statt. 

 
4.1.4. Ziel 5: Mitarbeitermanagement 
 
Bürgerschaftliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil und eine Ressource unserer 
Projektarbeit. Ehrenamtliches Engagement bildet diese tragende Säule. Wir alle können froh 
darüber sein, dass sich seit 23 Jahren ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer in so großartiger 
Weise für wichtige gesellschaftliche Aufgaben und für MANEO einsetzen. Voraussetzung dafür, 
dass Ehrenamtlichkeit und Engagement in unserem Projekt zum Tragen kommt, bildet effizien-
tes Ehrenamtlermanagement. Dabei darf nicht übersehen werden, dass je mehr ehrenamtliche 
Helfer zum Einsatz kommen, desto umfangreicher auch das erforderliche Management wird. 
Wir müssen außerdem darauf achten, dass ehrenamtlichen Mitarbeiter, die gerade in unseren 
Kernbereichen tätig sind, nicht mit zusätzlichen Aufgaben überlastet werden.4 In unserem Pro-
jekt verbindet sich ehrenamtliches Engagement mit hauptamtlicher Beschäftigung. Die Zusam-

                                                
4 Dies hatte u.a. 2008/2009 zu Einschränkungen im Bereich des Überfalltelefons und in unserer gewaltpräventiven 
Vorort-Arbeit geführt. Vgl. unser Jahresbericht von 2008-2010, hier S.2. 
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mensetzung, Beziehung und Qualifikationen der Mitarbeiter wurden in vorherigen Berichten 
ausführlich beschrieben5. 
 
MANEO-MITARBEITER: 

Jahr Festangestellte 
Mitarbeiter 

Honorar-Mitarbeiter Ehrenamtliche 
Mitarbeiter 

 

 Anzahl h/Woche Anzahl h/Woche Anzahl h/Woche  
2012 1 38,5 Std. 0 0 10 5,1  
2012 ¾ 28,9 Std. 0 0    

 
Hauptamtliche Mitarbeiter/ Projektleitung: 

MANEO wird von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern begleitet, einem hauptamtlichen Projektlei-
ter, Bastian Finke, und einem hauptamtlichen Mitarbeiter mit dem Schwerpunktbereich Gewalt-
präventionsarbeit, Moritz Konradi. 

Bastian Finke ist maßgeblich für die Leitung und Außenvertretung des Projektes zuständig, au-
ßerdem für den Bereich Opferhilfe und -beratung, Erfassung, Gewaltprävention und Vernet-
zung. Er hat die Fachaufsicht über die Mitarbeiter und ist für das Mitarbeitermanagement zu-
ständig. Hierzu gehört die Anleitung, Begleitung und Beratung, auch die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter. Er sichert die Ressourcen des Projektes. Im Rahmen seiner Leitungsfunktion setzt 
er den begonnenen Wirksamkeitsdialog bzw. das Qualitätsmanagement fort. 

Moritz Konradi ist mit seiner Schwerpunktaufgabe Gewalt- und Kriminalprävention vor allem in 
der Organisation und Weiterentwicklung der Gewaltpräventionsarbeit von MANEO tätig. Er leitet 
Gruppen an sowie Schulungen, Trainings und Workshops. Darüber hinaus unterstützt er die 
Arbeit am Überfalltelefon sowie die Koordination und das Management ehrenamtlicher Mitarbei-
ter und Helfer. 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter von MANEO nehmen regelmäßig an Dienstbesprechungen, 
Teamsitzungen und Vorstandsberatungen von Mann-O-Meter e.V. teil. Im Jahr 2012 waren das: 

• 50 Dienstbesprechungen, wöchentlich, je 1 Stunde; 
• 24 Teamsitzungen, 14-tägige, je 1 ½ Stunden; 
• 11 Vorstandsberatungen, monatlich, je 1 ½ Stunden. 

 
Fortbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und Supervision für hauptamtliche Mitarbeiter 

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter nehmen regelmäßig an einer Supervision teil, die von einem 
externen Supervisor durchgeführt wird. Sie haben außerdem an folgenden Fortbildungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen: 

Bastian Finke: internationale Fachtagung des Weissen Rings in der Trierer Rechtsakademie 
zum Thema „Die Rechte der Opfer in Europa“ (2 Tage); Fachtagung des Arbeitskreises der Op-
ferhilfen in Deutschland e.V. (ado), Gemeinsam sind wir VIELE – bundesweit qualifizierte An-
gebote zur Begleitung von Opfern, Zeuginnen und Zeugen im Strafverfahren (2 Tage); Informa-
tionsveranstaltung des BMJ zum Thema „Härteleistungen für Opfer extremistischer Übergriffe“ 
(1 Tag). Moritz Konradi: Fortbildung zum Diversity-Trainer im „Eine-Welt-der-Vielfalt“-Programm 
(10 Tage); Teilnahme an einer Fortbildung im Rahmen der "Fortbildung zum Diversity-
Projektkoordinator in der Berliner Verwaltung und Zivilgesellschaft" (8 Tage); 2 Qualitätsfortbil-
dungen der LADS am 23.05.12 und am 30.10.12, je 3 Stunden. 
 
 
 
                                                
5 Maneo-Report 2004, S.17ff, und Maneo-Report 2005, S.15 ff, unter: www.maneo.de, auch: 
www.maneo.de/pdf/ehrenamtliche-Mitarbeit.pdf und www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf  
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Ehrenamtliche Mitarbeit 

Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen MANEO vor allem in den Kernbereichen Opferhilfe, Er-
fassung, Gewaltprävention, Engagement und Empowerment und Vernetzung. Die Einbindung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter in unsere Projektarbeit verlangt, dass verantwortungsvoll sowohl auf 
das Ehrenamt als auch auf qualitative Anforderungen unserer Projektarbeit eingegangen wird, 
beispielsweise auf die Erfordernisse qualitativer Opferhilfearbeit in der „Erstberatung“. Es ver-
langt außerdem ein professionelles Ehrenamtlermanagement. 

Im Jahr 2012 haben unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unser Projekt mit 5,1 Stunden pro Wo-
che, insgesamt etwa 2.650 Stunden, unterstützt, d.h. weiterhin mit viel Engagement und Ein-
satz. Insgesamt waren damit unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter erneut stark beansprucht. 
 
EHRENAMTLER: 

 Anzahl Std./Woche Arbeitsstunden 
2012 10 5,1 2.650 
 
Erwähnt werden muss, dass wir regelmäßig durch ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter 
von Mann-O-Meter unterstützt werden, die durch ihre Anwesenheit und Hilfe unserem Projekt 
zuarbeiten. 

Ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiter von MANEO nehmen regelmäßig an Arbeitstref-
fen, Klausurtage und Fortbildungsveranstaltungen von MANEO teil. Im Jahr 2012 waren das: 

• 25 Arbeitsbesprechungen (Plenum), 14-tägig, je 2 ½ Stunden; 
• 4 Klausurtage, insgesamt 16 Stunden; 
• 2 Schulungs- und Fortbildungstage mit einem externen Coach und Trainer, d.h. insge-

samt 16 Stunden. Themen waren: Qualitätssicherung in der Beratungsarbeit, Diversity – 
über die Realität der Diskriminierung durch Worte und in der Sprache und „Burn-Out-
Prophylaxe“. 

 
Zusätzliche Helfer: 

In den letzten Jahren war es uns gelungen, immer wieder zusätzliche Helferinnen und Helfer 
sowie Unterstützerinnen und Unterstützer für Einzelaktionen und Initiativen zu gewinnen.6 Sie 
unterstützen unsere Arbeit mit unterschiedlichen Hilfestellungen, z.B. bei technischen Fragen, 
unserer Homepage, beratend bei fachlichen Fragen, bei der “Regenbogenbrücke“, Einsätze 
unseres gewaltpräventiven Vor-Ort-Teams „Nachtflugbegleiter“, bei der Realisierung unsere 
jährlichen Kampagne „Kiss Kiss Berlin“, die wir in einem Zeitraum von etwa 7 Wochen zwischen 
Ostern und 17. Mai durchführen, usw. Ihre Anzahl schwankt zwischen 50-80 Personen. 
 
Beirat 

Unser Projekt MANEO wird durch einen Beirat unterstützt, deren Mitglieder uns in fachlichen 
oder auch in Projektzielführenden Fragen und Angelegenheiten beraten oder auch nach außen 
hin vertreten. Derzeit gehören dem Beirat zwölf Frauen und Männer an. 
 
Würdigung 

Unsere Projektarbeit stützt sich auf ehrenamtliches Engagement und Mitarbeiter. Um das En-
gagement unserer Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer zu würdigen, haben wir am 14. Juni 
im Rahmen einer Feierstunde ihren Einsatz geehrt und mit einer Anerkennungsurkunde ausge-
zeichnet. 

                                                
6 S. MANEO-Bericht 2009, S.9 
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4.1.5. Ziel 6: Vernetzungen 
 
Der Vernetzungsgedanke ist MANEO wichtig, weil dieser den Erfahrungs- und Fachaustausch 
befördert, unser Projekt auch über den Tellerrand hinaus schauen lässt. Aus diesem Grund hat 
sich MANEO kurz nach seiner Gründung stets um Kontakte und Austausch in Berlin, auf Bun-
desebene, in Europa und international bemüht. Vernetzung, Begegnungen und Austausch ge-
hen jedoch oft mit zusätzlichem Engagement unserer Mitarbeiter einher, weil derartige Tätigkei-
ten, gerade wenn sie über das Land Berlin hinausweisen, mit Kosten verbunden sind und uns 
kaum Spielräume belassen. Vernetzung und Austausch in Europa und international können von 
uns nur durchgeführt werden, wenn unsere Mitarbeiter die Reisen selbst bezahlen oder wir die 
Kosten für Fahrt- und Unterkunft mit Hilfe von Spenden oder eingeworbenen Drittmittel beglei-
chen können. 
 
Berlin 

Als eigenständige Projekt von Mann-O-Meter e.V. ist MANEO weiterhin in interne Gremienar-
beiten von Mann-O-Meter eingebunden, wodurch ein regelmäßiger Austausch mit Mitarbeitern 
aus anderen Fachgebieten zustande kommt, z.B. zum Thema HIV und andere sexuell über-
tragbare Krankheiten, Jugendarbeit, Altenarbeit und Arbeit mit Strafgefangenen. 

MANEO ist in Berlin über den Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des Paritätischen mit 
Projekten in Berlin vernetzt, die im Bereich der professionellen Opferhilfearbeit tätig sind. 2012 
fanden drei Sitzungen statt. 

MANEO organisiert in derzeit drei Berliner Regionen ein Forum ‚Sicherheit im Kiez‘, ab 2013 in 
einer vierten Region. Mit Hilfe dieser Foren wird das Gespräch zwischen Unternehmen, gerade 
auch aus der Gastronomie und Gewerbe, und der Polizei gefördert, außerdem Informationen 
zur Gewaltprävention vermittelt. 2 Foren fanden im Schöneberger Regenbogenkiez, 2 Foren am 
Mehringdamm in Kreuzberg und 1 Forum in der Region Boxhagenerstraße in Friedrichshain 
statt. 

Darüber hinaus organisiert MANEO das „Berliner Toleranzbündnis“, dem sich bereits über 100 
Unternehmen und Events aus ganz Berlin angeschlossen haben. In diesem Kontext finden 2 
Treffen zu unterschiedlichen Themen von Arbeitsgruppen statt. 
 
Bundesebene 

Auf Bundesebene ist MANEO im Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado) Mitglied 
und nimmt hier regelmäßig an Tagungen und Konferenzen teil. Über diese Vernetzung findet 
intensiver fachaustausch zu Fragen und Problemen der Opferhilfearbeit statt. MANEO hat an 
einer dreitägigen Konferenz und zusätzlich an zwei Fachsitzungen teilgenommen. 
 
Europa, international 

Auf europäischer Ebene ist MANEO sowohl mit ILGA-Europe sowie mit der in der „Berlin 
Alliance Against Homophobia and Hate Violence“ zusammengeschlossenen Partnerorganisati-
onen aus Paris und Warschau vernetzt. Einmal im Jahr finden Treffen und Austausch mit den 
Partnerorganisationen statt. Die Fahrt- und Übernachtungskosten sowie der Aufenthalt in War-
schau wurden von den Mitarbeitern privat bezahlt. 

Mit seinem Projekt „Building Bridges“ pflegt MANEO darüber hinaus Kontakte zu diesen und 
weiteren Organisationen in Europa und international. Hierzu zählt die Regenbogenbrücke mit 
Israel. In diesem Zusammenhang kam es zu drei Besuchen, Besprechungen und zu einem 
Workshop mit Mitarbeitern aus Israel in Berlin, im Gegenzug zu einem siebentägigen Aufent-
halt, mit Teilnahme an einer internationalen Konferenz, von Bastian Finke in Israel, der von der 
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Partnerorganisation Agudah bezahlt wurde. Einen dreitägigen Aufenthalt von Bastian Finke an-
lässlich des Besuches von Judy und Dennis Shepard in München finanzierte er selbst, unter-
stützt von einem privaten Sponsor aus München. 

 
4.1.6. Ziel 7: Sicherstellung der Ressourcen für Zi elsetzung und Angebote 
 
Zur Aufrechterhaltung seiner Ziele und Angebote stellt MANEO ein regelmäßiges Qualitätsma-
nagement sicher. Zuständig dafür ist der Projektleiter. In den regelmäßig stattfindenden Mitar-
beiterbesprechungen und Klausurveranstaltungen werden mindestens einmal im Jahr die Ar-
beitsziele, Maßnahmen, Zahlen und Entwicklungen besprochen, dies in der Regel während der 
Erstellung des jährlichen Sachberichtes. 

Um seine Arbeit fortzusetzen, ist MANEO auf die Senatszuwendungen, zusätzlich auf Spenden 
angewiesen. MANEO hat neben der Senatszuwendung einen Eigenmittelanteil zu erbringen, 
der bei derzeit etwa € 10.000,- liegt. Das ganze Jahr über sind daher die Mitarbeiter von MA-
NEO – sowohl hauptamtliche wie ehrenamtliche Mitarbeiter – darum bemüht, Spenden einzu-
werben und Drittmittel zu akquirieren. 

Maßnahmen sind erforderlich, um den technischen Betrieb von MANEO auf dem Laufenden zu 
halten. Erforderlich sind beispielsweise Säuberungen und Wartungsarbeiten (Updates und Da-
tensicherung), außerdem Reparaturen bei technischen Störungen (z.B. bei Ausfall des Ser-
vers), regelmäßige Anschaffungen von Arbeitsmaterial, Einkäufe, Ersatzinvestitionen usw. 

Hierzu zählen außerdem notwendige Verwaltungstätigkeiten, regelmäßige Abrechnungen, ord-
nungsgemäße Buchführung und die Zusammenstellung des Verwendungsnachweises – sowie 
die jährliche Abfassung eines Jahresabschlusses und eines Sachberichts. Die laufenden not-
wendigen Verwaltungstätigkeiten bei MANEO werden von der Senatsförderung nicht mitbe-
rücksichtigt. 

Erforderlich sind außerdem die Pflege rechtlicher Rahmenbedingungen, d.h. sowohl regelmäßi-
ge Anfragen als auch die Wartung laufender Verträge und Rechtsaspekte sowie die regelmäßi-
ge Überprüfung von Vorschriften und Verordnungen. 
 
 
4.2. Reflexion und Perspektiven 

Wir bemühen uns weiterhin, wie bereits in unseren vorangegangenen Jahresberichten be-
schrieben, um eine Reduzierung der Anzahl der sich einer Erstberatung anschließenden ambu-
lanten Opferberatung, die von qualifizierten hauptamtlichen Mitarbeitern geleistet werden. Die 
hohe Anzahl der Beratungen belastet die Mitarbeiter vor dem Hintergrund der knappen perso-
nellen Ressourcen bzw. dem zur Verfügung stehenden Zeitbudget. 

Hinzu kommt das mit Beratungen verbundene Fallmanagement, das vielseitig sein kann. Fall-
management beinhaltet beispielsweise Kontaktaufbau und Vermittlung an Polizei, Staatsan-
waltschaft, Rechtsanwalt, Arzt, Psychotherapeut, Behörde oder Organisationen, Begleitung und 
Unterstützung bei Antragstellungen von Hilfeleistungen, sowie Nachfragen und zusätzliche Kon-
takte mit diesen Einrichtungen. Damit entstehen „Verwaltungstätigkeiten“, z.B. eine Zeiterfas-
sung, die für unser Berichtswesen erforderlich sind. Je mehr Beratungen desto aufwendiger das 
Fallmanagement. 

Für uns macht es keinen Sinn, die Anzahl der Beratungen einseitig zu begrenzen, während 
gleichzeitig die Anzahl der Fallmeldungen unberücksichtigt bleibt. Eher müsste die Anzahl der 
Fallaufnahmen reduziert werden, damit wir mehr Zeit für Betroffene haben. Das ist jedoch vor 
dem erklärten Ziel, das Dunkelfeld nicht-angezeigter vorurteilsmotivierter Straftaten zum Nach-
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teil schwuler und bisexueller Menschen mit unserer Arbeit zu erhellen, unrealistisch – wieder-
spricht sich geradezu. 

Mit jeder Fallaufnahme werden routinemäßige Vorarbeiten für unsere jahresstatistische Aus-
wertung getroffen, was für unser Berichtswesen erforderlich ist, jedoch weiteres, zusätzliches 
Fallmanagement bedeutet. 

Wir hatten diesen Problemkreislauf wiederholt dargelegt und erläutert7. Vor diesem Hintergrund 
haben wir seit 2006 kontinuierlich die Aufstockung unserer personellen Ressourcen um eine 
Personalstelle gefordert. Ende 2009 wurde uns lediglich eine ½ Stelle für die Gewaltpräventi-
onsarbeit bewilligt. Die Bewilligung der zweiten ½ Stelle steht noch aus. 

Nach Beendigung der aus Lottomitteln geförderten Gewaltpräventionskampagne fehlen uns für 
die Fortsetzung unserer Gewaltpräventionsarbeit finanzielle Mittel, beispielsweise bei der War-
tung und Weiterentwicklung unserer Homepage, für die Entwicklung von neuem Infomaterial 
und für die Durchführung von Vor-Ort-Aktionen, beispielsweise mit den Nachtflugbegleitern. Wir 
konnten einen Teil der Maßnahmen 2012 nur deshalb realisieren, weil uns zusätzliche finanziel-
le Mittel für ein Mikroprojekt zum Jahresende bewilligt wurden. 

Wir wollen unsere gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit auf hohem Niveau fortsetzen. Die 
Rückmeldungen, die wir zu unseren Aktivitäten erhalten, sind durchaus positiv und bestärken 
uns. Außerdem gewinnen wir darüber Kontakt zu neuen Interessierten, die sich als Helferinnen 
und Helfer ansprechen lassen. 

Wie in einem wegweisenden OSZE-Bericht ausgeführt, ist das Dunkelfeld vorurteilsmotivierter 
Straftaten auch auf Reaktionen und fehlendes Wissen seitens der Mitarbeiter der Polizei zu-
rückzuführen. Hier arbeiten wir mit Schulungsveranstaltungen dagegen. Neben einer kleinen 
Anzahl von Schulungen, die wir jährlich an der Landespolizeischule und an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht durchführen, kamen in diesem Jahr außerplanmäßig fast 30 
Multiplikatorenschulungen in allen sechs Berliner Polizeidirektionen hinzu. 

Ehrenamtlermanagement ist zeitintensiv, was oft nicht ausreichend bedacht wird. Damit Inte-
resse und Freunde unter ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie Helferinnen und Helfern erhalten 
bleibt, sind umsichtige Vorbereitung, Koordination, Einarbeitung, Begleitung, vor allem auch 
Pflege der Kontakte notwendig. Ein Wochenendausflug mit Mitarbeitern beispielsweise ist für 
uns finanziell nicht machbar. 

Weil langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter sich neuen Interessensgebieten zuwenden, werden 
wir im kommenden Jahr mindestens einen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter anwerben und 
einarbeiten. 

Wir werden das „Berliner Toleranzbündnis“ weiter ausbauen, die bestehenden Kontakte pflegen 
und sie für unsere Initiativen mobilisieren. Wir wollen unsere Bündnispartner für unsere Ziele 
und für mehr Engagement in Berlin gewinnen. 

Die Vielfalt und die ständig sich verändernden Szenen machen es erforderlich, mit Szenemulti-
plikatoren, eben auch mit der Gastronomie, Clubs, Events und Partys, in Kontakt zu stehen. Mit 
dem Ausbau unserer Kontakte zu unterschiedlichen schwulen Szenen und Multiplikatoren ver-
schaffen wir uns mehr Erkenntnisse über mögliche Gefahren- und Bedrohungssituationen.  

Mit regelmäßigen Arbeitssitzungen, Klausurterminen und Fortbildungen gelingt es uns, auf Stö-
rungen von Arbeitsabläufen in unserer Projektarbeit zeitnah zu reagieren und diese einer Kor-
rektur zuzuführen. Geschulte Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Arbeitssitzungen und Fortbil-
dungen teil. Sie betrachten unsere Projektentwicklung als dynamisch und erfolgreich. Sie identi-

                                                
7 Unsere Überlastungssituation haben wir der Senatsverwaltung bereits 2007 dargelegt. Sie wurde in der Beantwor-
tung der Kleinen Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus vom 29.05.2008 auch von der Verwaltung bestätigt. Wir 
haben diese im MANEO-Bericht 2009, S. 11, dargelegt. Siehe auch: MANEO Report 2010, Kapitel 4. 
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fizieren sich mit den Projektzielen und den Arbeitsergebnissen. Aufgrund ihrer Zufriedenheit 
besteht nach wie vor eine hohe Bereitschaft, sich fortgesetzt ehrenamtlich für MANEO zu enga-
gieren. Ihr Arbeitseinsatz ist nach wie vor hoch. Ein Teil der Mitarbeiter ist beispielsweise als 
„Nachtflugbegleiter“ im Einsatz und unterstützt damit die Vorortarbeit. 
 
 
5. Öffentlichkeitsarbeit  
 
Werbung mit Mann-O-Meter: 

- Monatlich besuchen etwa 1.400 Gäste das Beratungszentrum Mann-O-Meter. 
- 2.641.986 Pageviews wurden auf der Seite www.mann-o-meter.de registriert. 
- Hauseigenes Infoheft „Gaynow“, Auflage monatlich à 2.500 Stück, die an über 80 Orten in 

den Szenen verteilt werden. 
- Werbung im eigenen Haus durch Aushänge und Auslagen (auf Englisch und Deutsch). 
- Verlinkung unserer Homepage www.maneo.de mit www.mann-o-meter.de (Zugriffe s.o.). 
- Leuchtanzeige an der Außenfassade des Informationszentrum Mann-O-Meter. 
- Neuauflage der Mann-O-Meter Vorstellungsbroschüre, inkl. 6 Seiten MANEO-

Projektvorstellung (Aufl. 5.000 Stück). 
 
MANEO-Homepage 

MANEO ist über folgende Homepages erreichbar: www.maneo.de, www.maneo-
toleranzkampagne.de, www.maneo-fallmeldungen.de, www.tag-gegen-homophobie.de und 
www.kisskissberlin.de. 

2012 haben wir unsere Homepage www.maneo.de fortlaufend gewartet und aktuelle Inhalte 
eingepflegt. MANEO-News und Pressemeldungen sind in deutscher sowie englischer Sprache 
in die Website eingefügt worden und bleiben dort abrufbar8.  

Ende 2012 konnten wir im Rahmen eines zusätzlich geförderten Projektes im Websitebereich 
„Aktionen“ ein neues Informationsangebot zu den Themenfeldern „K.O.-Tropfen“ sowie „Sexuel-
le Übergriffe“ einfügen, das in deutscher und englischer Sprache sowie in fünf weiteren Fremd-
sprachen verfügbar ist. 

Unsere Homepage wird regelmäßig aktualisiert und weiter ausgebaut, um damit den neuesten 
technischen Anforderungen zu genügen. Unterstützung erhalten wir ehrenamtlich von Men-
schen, die zwar nicht ehrenamtliche Mitarbeiter unseres Projektes sind, uns dennoch für eine 
gewisse Zeit unterstützen. 

- Pageviews bei www.maneo.de: insgesamt haben wir 2012 1.779.539 Pageviews (2011: 
1.562.090; 2010: 654.051) gezält. 

Zusätzlich zu unserer Homepage betreiben wir ein Facebook-Profil, das Ende 2012 ca. 1.200 
Userinnen und User abonniert hatten. 
 
MANEO-News/ Newsletter 

- Etwa 20 Pressemeldungen über einen Verteiler mit ca. 450 Adressen. 
 
Nicht-senatsfinanzierte MANEO-Werbung: 

- Buchveröffentlichung „MANEO Kiezgeschichten“ (Aufl. 1.000 Stück). 
- Neuauflage Broschüre „MANEO Safety Guide, 12-sprachig (Aufl. 2.500 Stück). 
- U-Bahn-Banderolen „I kiss kiss Berlin“ (120 Stück/Plätze – Laufzeit 12 Monate). 

                                                
8 Grundinformationen über MANEO sind auf unserer Homepage in 10 Sprachen verfügbar. 
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- Aufkleber „I kiss kiss Berlin“ (Aufl. 1.000 Stück). 
- Ein Banner „Die MANEO-Nachtflugbegleiter“ 3 mal 1 Meter. 
- Kostenlose Kleinanzeigen (Stopper) in den Stadtmagazinen Siegessäule (Auflage ca. 

50.000) und blu (Auflage ca. 50.000), unregelmäßig, jedoch mehrfach im Jahr 2012. 
- Anzeigen: 

o Eine ganzseitige Anzeige im Teddy-Programmheft (Aufl. 50.000 Stück). 
o Eine ganzseitige Anzeige zum Internationalen Tag gegen Homophobie im Stadtmagazin 

Siegessäule, April-Ausgabe (Aufl. 50.000 Exemplare). 
o Eine ganzseitige Anzeige zum Internationalen Tag gegen Homophobie im Magazin blu, 

April-Ausgabe (Aufl. 50.000 Exemplare). 
o Eine ganzseitige Anzeige und Abdruck der Toleranzerklärung im Magazin des Lesbisch-

Schwulen Stadtfestes (Aufl. 65.000 Exemplare). 
o Eine ganzseitige Anzeige im CSD-Magazin (Aufl. 120.000 Exemplare). 

- Faltblatt für den polizeilichen Dienst: „Notdienste, Beratung, Hilfen“ (Neuauflage in 2012: 
10.000 Stück). 

 
Werbung im Rahmen des Mikroprojekts „K.O.-Tropfen und Sexuelle Übergriffe“: 

- Faltblatt zum Thema „K.O.-Tropfen“ auf Deutsch und Englisch (Auflage: 10.000 Stück). 
- A2-Plakat zum Thema „K.O.-Tropfen“ auf Deutsch (Auflage: 500 Stück). 
- A2-Plakat zum Thema „K.O.-Tropfen“ auf Englisch (Auflage: 500 Stück). 
- Postkarte zum Thema „K.O.-Tropfen“ auf Deutsch und Englisch (Auflage: 5.000 Stück). 
- Faltblatt zum Thema „Sexuelle Übergriffe“ auf Deutsch und Englisch (Auflage: 5.000 Stück). 
- A2-Plakat zum Thema „Sexuelle Übergriffe“ auf Deutsch (Auflage: 250 Stück). 
- A2-Plakat zum Thema „Sexuelle Übergriffe“ auf Englisch (Auflage: 250 Stück). 
 
Restbestände: 

- MANEO-Vorstellungsbroschüre, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch (Restbe-
stände aus 2007); 

- MANEO-Vorstellungsbroschüre, auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Türkisch (Restbe-
stände aus 2009); 

- Faltblatt zum Thema „Täuschender Flirt“ (Restbestände aus 2007); 
- Faltblatt zum Thema „Blind Dates“ (Restbestände aus 2007); 
- MANEO-Jahres- und Fachzeitschrift IMPULS Nr. 1, Nr. 2 (Restbestände aus 2008) und  

IMPULS Nr.3 (Restbestände aus 2009); 
- A2-Plakat „Welcome to Berlin“ mit den Nachtflugbegleitern (Restbestände aus 2011). 
 
Wie in den Jahren zuvor haben wir während des Berliner Christopher-Street Days (CSD) unse-
re telefonischen Erreichbarkeitszeiten erweitert. Der CSD-Veranstalter hat dies durch seine 
Werbung kommuniziert (CSD-Guide). Während der CSD-Veranstaltungen, einschließlich Les-
bisch-Schwules Stadtfest, erreichen uns vermehrt Anfragen; am Rande der Veranstaltungen 
kommt es bedauerlicherweise immer wieder zu Übergriffen und Gewalttaten. 
 
 
6. Kooperationen und Fachaustausch  

Die Qualität unserer Arbeit wird gestützt und verbessert durch unsere Vernetzung mit Organisa-
tionen und Gremien, die thematisch mit schwulenfeindlicher Gewalt, Opferhilfe und Gewaltprä-
vention beschäftigt sind. So vertritt Bastian Finke unser Projekt im Arbeitskreis der Opferhilfen 
in der Bundesrepublik Deutschland (ado) und arbeitet hier in verschiedenen Arbeitsgruppen mit. 
Unser Fachwissen ist in diesen Kreisen geschätzt. 

Zu unseren Fachforen zählen: 
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• Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado) 
• Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des DPWV-Berlin 
• Arbeitskreis der Schwulen Überfalltelefone und Anti-Gewalt-Projekte in Deutschland (ASAD) 
• Arbeitsgruppe „Schwules Weimarer Dreieck“ und „Berlin Alliance against Homophobia and 

Hate Violence“. 
 
 
7. Qualitätssicherung  

Um unsere Arbeitsressourcen und unsere Arbeitsqualität sowie die kontinuierliche und qualitati-
ve Weiterentwicklung unserer Projektarbeit sicherzustellen, werden Ziele, Maßnahmen und 
Bemessungsgrößen sowie Datenmaterial und Rückmeldungen von Nutzern, auch die Rückmel-
dungen unserer Mitarbeiter regelmäßig evaluiert. 

Anlass zu regelmäßigen Gesprächen bieten unsere routinemäßigen Arbeitsbesprechungen und 
Klausurtage. Routinemäßig finden am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur Erstellung 
unseres Berichtes, Diskussionen über die Qualitätsentwicklung innerhalb unseres Projektes 
sowie unserer Ziele und Kernbereiche statt. 

Im Jahr 2012 haben wir den begonnenen „Wirksamkeitsdialog/ Qualitätsmanagement“ mit der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales fortgesetzt. Die von der LADS entwickel-
ten Beratungsstandards haben wir zur Kenntnis genommen und setzten uns mit diesen anlass-
bezogen auseinander. 

Wir haben mit unseren Mitarbeitern eine Schulung zum Thema Diversity in der Beratungsarbeit 
durchgeführt und dabei die Vielfalt der sexuellen Identitäten und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie Nutzerinnen und Nutzern hinsichtlich Diversity Kriterien und Mehrfachzugehörigkeiten 
behandelt. 

Die Teilzielgruppe der schwulen und bisexuellen Jugendlichen und erwachsenden Männer aus 
der Gruppe der LSBT* bilden eine diverse und heterogene Gruppe. Dies spiegelt sich in der 
Vielfalt des Szenespektren in Berlin wider, die sich in einem ständigen Wandel befinden. Gera-
de mit unserer gewaltpräventiven Vor-Ort- und Öffentlichkeitsarbeit gehen wir auf die Vielfalt 
dieser Spektren ein und greifen Veränderungen auf. 

Die Vielfalt der Nutzer und Kunden, die sich an uns wenden, führt dazu, dass wir uns regelmä-
ßig mit den Themen Interkulturalität und Zugangsbarrieren auseinandersetzen. Wir haben uns 
im Rahmen unserer Gewaltpräventionskampagne (2010-2011) darum bemüht, unser gesamtes 
Informationsmaterial mindestens zweisprachig zu veröffentlichen. Wenn wir in unserer Arbeit 
Barrieren feststellen bemühen wir uns um einen lösungsorientierten Umgang. Die vorhandenen 
finanziellen Ressourcen engen angemessene Maßnahmen stark ein. 
 
 
8. Finanzen  

Seit 2010 hat sich die Fehlbedarfsförderung, die wir jährlich von unserer zuständigen Senats-
verwaltung erhalten, nach 15 Jahren erstmalig relevant erhöht, dies dadurch, dass uns eine 
halben Stelle zusätzlich bewilligt worden war. Der von uns zu erwirtschaftende Eigenmittelanteil 
für das Jahr 2013 liegt jetzt bei etwa € 11.000,-. 2012 konnte dieser Fehlbetrag mit Hilfe der 
Senatsverwaltung ausnahmsweise auf 3.000 reduziert werden. 
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3. Zahlenmäßige Übersicht und Grafiken 2012 
 
 
Personen: 

Von uns wurden insgesamt 803 Personen beraten (2011: 883; 2010: 918; 2009: 779): 
- 370 Personen bei MANEO am Telefon/im Büro (2011: 365; 2010: 394; 2009: 359); 
- 433 Personen vor Ort in den Szenen, hier einmalige Gespr. (2011: 518; 2010: 542; 2009: 420 ). 
 
Beratungsgespräche (BGespr.): 

Insgesamt wurden von uns 1.444 BGespr. geführt (2011: 1.412; 2010: 1.569; 2009: 1.462): 

- 853 BGespr. beziehen sich auf die unmittelbar betroffenen 370 Pers. (s.o.); 
- 591 BGespr. beziehen sich auf Gespräche mit Polizei, Ärzte, Rechtsanwälte, Psychotherapeuten 

etc., die wir im Rahmen des Casemanagements geführt haben; 

- 620 Beratungen wurden im Rahmen der täglichen Sprechzeiten bei MANEO geführt; 
- 824 Beratungen wurden im Rahmen der ambulanten Opferhilfe-/Beratung geführt. 
 
Fälle: 

- Wir haben Meldungen und Hinweise zu 474 Fällen erhalten (2011: 461; 2010: 458; 2009: 418): 
o davon sind 439 Fälle neu eingegangen (2011: 422; 2010: 415; 2009: 394); 
o 35 Fälle wurden aus zurückliegenden Jahren weiter bearbeitet (2011: 39; 2010: 43; 2009: 24). 

- Bezogen auf die 439 neuen Meldungen: 
o wurden von uns 294 Fallmeldungen ausgewertet (2011: 288; 2010: 292; 2009: 306); 
o bei 145 Meldungen handelt es sich um nicht weiter konkretisierte Hinweise auf Gewalttaten. 

- Bezogen auf die 294 ausgewerteten Fälle wurden diese wie folgt zugeordnet: 
o 202 Fälle (2011: 201; 2010: 216; 2009: 225) mit „homophober Hintergrund“ und „Tatort Berlin“: 

� 191 Fälle gegen Schwule/ männliche Bisexuelle, 
� 11 Fälle gegen Lesben/ weibliche Bisexuelle, 

7 Fälle gegen Trans*Personen (2011: 5; 2010: 8); 
o weitere 71 Fälle mit „Tatort Berlin“ und „kein homophober und transphober Hintergrund“; 
o weitere 32 Fälle „Tatort nicht Berlin“ und „homophober Hintergrund“. 

 
Homophobe, schwulenfeindliche Gewaltstraftaten in Berlin: 

Wir unterscheiden Gewaltstraftaten grob in folgende Bereiche: vorurteilsmotivierte, gegen Schwule und 
männliche Bisexuelle gerichtete Gewalttaten (homophobe/ schwulenfeindliche Gewalttaten); vorurteils-
motivierte, gegen Lesben und weibliche bisexuelle gerichtete Gewalttaten (homophobe/ lesbenfeindliche 
Gewalttaten); vorurteilsmotivierte, gegen Trans*-Personen gerichtete Gewalttaten; andere Formen von 
Gewalttaten, z.B. Gewalt in einer Beziehung, sexuelle Übergriffe, allgemeine/andere Taten.  

Grundlage für die Einteilung in homophobe/ schwulenfeindliche Gewalttaten bildet eine Arbeitshypothese 
und ein „MANEO-Kriterienkatalog“, nach denen wird die Fälle zuordnen. 

Die homophoben/ schwulenfeindlichen Taten werden von uns noch einmal nach Taten unterschieden, die 
einerseits „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat und andererseits „einfache 
Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat vermitteln. 

- In 136 Fällen liegen uns „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Gewalttat vor 
(2011: 170; 2010: 140; 2009: 137 Fälle); 

- In 65 Fällen liegen uns einfache Hinweise auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat vor, in denen 
wir es für erforderlich halten, dass in diesen Fällen weiter ermittelt werden muss, um die Tat deutli-
cher zuordnen zu können (2011: 31; 2010: 76; 2009: 88 Fälle). 

Gegenüber den 131 Fällen (2011: 123; 2010: 146 Fälle; 2009: 149 Fälle), in denen Strafanzeige erstattet 
wurde, stehen 60 Fälle (2011: 78; 2010: 70 Fälle; 2009: 76 Fälle), in denen bei Eingang der Meldung bei 
uns bisher noch keine Strafanzeige erstattet worden war. 

Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass sich aufgrund einer späteren Strafanzeige, einer weiteren Tater-
mittlung oder Tataufklärung Zahlen noch einmal in den nächsten Monaten verändern können. 
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Anlage zum MANEO-Bericht 2012 
 

 
¹ „ASG“: vorurteilsmotivierte Gewalt: schwulenfeindlich. 

² „weiter zu ermitteln“: Das heißt, dass in 65 Fällen ein vorurteilsmotivierter Bezug hinsichtlich schwulenfeindlicher Ausrichtung 

der Gewalt“ (vmG:s) weiter recherchiert werden muss. Es handelt sich dabei um Fälle, die einen ASG-Bezug erkennen, jedoch 

noch keine eindeutige Zuordnung zulassen. Sie reichen uns für eine eigene Bewertung nicht aus (siehe auch Bild 2). 

³ Hierzu zählen u.a. 11 Fälle mit Bezug zu „vorurteilsmotivierter Gewalt: lesbenfeindlich“ und 7 Fälle mit Bezug zu „vorurteils-

motivierte Gewalt: transfeindlich“ 
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Bezeichnend für „Raubstraftaten“ mit ASG-Bezug ist, dass diese besondere homophobe Merkmale besitzen können, die in der 

Regel mit offenen Beleidigungen und Vorurteilen gegenüber schwulen Männern in unterschiedlichen Konstellationen einherge-

hen. Darauf waren wir in unserem MANEO-Report 2010 genauer eingegangen (vgl. MANEO-Report 2010, S. 34). 
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4. Fall-Beispiele: 
 
Die hier vorgestellten Fallbeispiele sollen das Bil d von der Vielschichtigkeit homophober 
Übergriffe vermitteln. 9 
 
 
Fallbeispiel 1 

Schöneberg, 12.02.10, gegen 06:00 Uhr – gefährliche  Körperverletzung und Raub 

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

Die Täter sind mittlerweile rechtskräftig verurteilt worden. 
 
 
Fallbeispiel 2 

Schöneberg, 26.12.2011, ca. 03:15 Uhr – gefährliche  Körperverletzung auf der Straße 

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

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

Der Täter ist zwischenzeitlich rechtskräftig zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. 
 
 
                                                
9 Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneo-
fallmeldungen.de 
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Fallbeispiel 3 

Kreuzberg, 05.01.12, gegen 04:35 Uhr – Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße 

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

Der Betroffene erstattete Strafanzeige bei der Polizei. 
 
 
Fallbeispiel 4 

Kreuzberg, 18.01.12, gegen 17 Uhr – Beleidigung und  Körperverletzung auf der Straße 

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

Eine Anzeige wurde nicht erstattet. 
 
 
Fallbeispiel 5 

Prenzlauer Berg, 11.02.12, 22:45 Uhr – Beleidigung in einem Restaurant  

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

Der Betroffene verständigte die Polizei und erstattete Anzeige.  
 
 
Fallbeispiel 6 

Charlottenburg (Westend), 24.02.12, gegen 17:45 Uhr  – Beleidigung und Körperverletzung 

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

Der Betroffene erstattete bei der herbeigerufenen Polizei Anzeige und wurde ambulant medizinisch ver-
sorgt. 
 
 
Fallbeispiel 7 

Mitte, 23.02.2012, gegen 23.50 Uhr - Raub in Opferw ohnung nach Sex-Date 

Ein 30-jähriger schwuler Mann hatte sich auf einem schwulen Online-Portal mit einem 19-jährigen Nutzer 
zum Sex in seiner Wohnung verabredet. Der jüngere Mann sei zunächst schüchtern gewesen; man habe 
sich aber nett unterhalten und später sei es auch zu Annäherungen gekommen. Der junge Mann wollte 
dann telefonieren. Wenig später klingelte ein anderer junger Mann vor der Tür des 30-jährigen. Als er 
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diesen einließ verschlechterte sich die Stimmung drastisch: Die beiden jungen Männer begannen, den 
Betroffenen zu bedrängen und mit einem Küchenmesser zu bedrohen. Sie erzwangen die Herausgabe 
von Bargeld, EC-Karten und PIN-Nummern sowie weiterer Wertgegenstände und hielten den unbekleide-
ten Betroffenen in der Wohnung fest. Der Betroffene wurde durch Schläge gegen Kopf und Oberkörper 
verletzt. Erst etwa eine Stunde später konnte er sich in Todesangst über einen zweiten Eingang aus der 
Wohnung flüchten. Er konnte in einem Taxi Schutz suchen und von dort aus die Polizei verständigen. 

Die Ermittlungen der Polizei führten zwei Wochen später zur Festnahme eines Tatverdächtigen, der in 
seiner Vernehmung noch eine weitere Raubstraftat gestand. 
 
 
Fallbeispiel 8 

Neukölln, 31.03.12, gegen 04:00 Uhr – Beleidigung u nd Bedrohung auf einem U-Bahnhof 

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

Der Betroffene, der den Vorfall nicht angezeigt hatte, erklärte, dass ihn der Übergriff schockiert habe.  
 
 
Fallbeispiel 9 

Schöneberg, 12.04.12, gegen 23:40 Uhr – gefährliche  Körperverletzung und versuchter Raub auf 
Straße 

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

Der Betroffene, der verschiedene Hämatome davon getragen hatte, erstattete Strafanzeige. Geschädigter 
und Zeuge meldeten sich unabhängig voneinander bei MANEO.  
 
 
Fallbeispiel 10 

Schöneberg, 06.05.12, gegen 17 Uhr – Bombendrohung gegen MANEO 

MANEO erreicht eine Mail mit folgendem Inhalt: „Ich habe eine niedliche kleine bombe bei euch ver-
steckt.sie wird Montag mittag explodieren.ich hoffe dass dabei viele schwule ratten krepieren.ihr schwu-
les pack seid einfach nur pervers.fickt euch ein letztes mal in den arsch bevor ihr zerfetzt werdet“ 

Die Polizei wird informiert und Strafanzeige erstattet. 
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Fallbeispiel 11 

Friedrichshain, 18.05.12, 19:30 Uhr – Beleidigung u nd Körperverletzung im Volkspark Friedrichs-
hain 

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

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

Die Betroffenen wandten sich nach Rücksprache mit MANEO an die Polizei. 
 
 
Fallbeispiel 12 

Tiergarten, 20.05.12, 23:00 Uhr – Beleidigung und K örperverletzung im kleinen Tiergarten 

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

Der Betroffene hatte bisher noch keine Strafanzeige erstattet, erwägt dieses jedoch nachträglich zu tun. 
 
 
Fallbeispiel 13 

Wilmersdorf, 20.05.12, gegen 19:40 Uhr – Beleidigun g und Bedrohung am Badesee Teufelssee 

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

Kurz darauf kam die Polizei mit zwei Einsatzfahrzeugen, die von Zeugen verständigt worden waren. Die 
Polizei nahm Anzeige auf. Für die Betroffenen wurde die Situation erneut bedrohlich, weil die Täter auch 
gegen sie Anzeige erstatteten. 
 
 
Fallbeispiel 14 

Kreuzberg, 27.05.12 (Pfingstsonntag), 21:45 Uhr – B eleidigung und Körperverletzung auf dem 
Karneval der Kulturen 

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

Die Betroffenen erstattete bei der Polizei Strafanzeige. 



            Seite 29 
 

� 030-2163336, www.maneo.de            MANEO-Report 2011 

 
 
 
Fallbeispiel 15 

Wedding, 30.05.12, gegen 22:30 Uhr – gefährliche Kö rperverletzung im Humboldthain 

Am 30.05.2012, gegen 22.30 Uhr, hielt sich ein 46 Jahre alter schwuler Mann im Cruising-Gebiet im 
Humboldthain auf, als er dort auf eine Gruppe junger Männer traf. Viel zu spät erkannte der Betroffene 
die Männer als jene Personen wieder, die ihn bereits vor zwei Tagen als schwulen Mann beleidigt und 
angegriffen hatten. Als die Tatverdächtigen ihn wiedererkannten, griffen sie ihn sofort an. Dieses Mal 
konnte der Betroffene nicht mehr flüchten. Die jungen Männer hatten ihn dann zu Fall gebracht und unab-
lässig auf seinen Kopf eingetreten, bis er reglos liegenblieb. Er habe sich dabei tot gestellt, berichtete er. 
Die Jugendlichen sagten, dass dies ihr Park sei, und dass er hier nichts mehr dort zu suchen habe. Die 
Tatverdächtigen gingen dann fort. Der Betroffene verkroch sich im Gebüsch bis er schließlich flüchten 
konnte. Durch den Angriff erlitt der Betroffene erhebliche Gesichtsverletzungen. 

Der Betroffene, der sich an MANEO wandte, wurde bei der Kontaktaufnahme mit der Polizei und bei der 
Erstattung einer Anzeige unterstützt. 
 
 
Fallbeispiel 16 

Kreuzberg, 24.06.12, 01:00 Uhr (CSD) – Beleidigt un d angespuckt auf einem U-Bahnhof  

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

Die Betroffenen haben den Vorfall nicht angezeigt. 
 
 
Fallbeispiel 17 

Mitte, 01.07.12, 00:30 Uhr – Beleidigung und gefähr liche Körperverletzung auf offener Straße  

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

Der Geschädigte kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus und erstattete Strafanzeige. Die tat-
verdächtigen Personen konnten bislang nicht ermittelt werden. 
 
 
Fallbeispiel 18 

Schöneberg, 05.07.12, gegen 17:00 Uhr – Beleidigung  und Bedrohung in einem Bus 

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

Die Frau und der Busfahrer haben sich anschließend beim 
 
 
Fallbeispiel 19 

Schöneberg, 08.07.12, gegen 04:00 

Ein 46-jähriger schwuler Mann verließ
nach Hause zu gehen. An der Ecke 
Männern angesprochen, ob er eine Zigarette habe und, ob er schwul sei. Das bejahte der Betroffene, ließ 
sich jedoch auf kein weiteres Gespräch mit den Beschuldigten ein. Die Beschuldigten wurden plötzlich 
sehr aggressiv und bedrohten ihn. Sie ließen erst von ihm ab, als er sehr laut wurde und mit seinem 
Handy die Polizei rufen wollte. 

Der Betroffene habe sich am Folgetag telefonisch bei
aufgenommen worden. 
 

 
Fallbeispiel 21 

Schöneberg, 21.07.12, gegen 01:30 
Straße  

Die Berliner Zeitung berichtete am 23.07.12:

„Schwulenfeindlicher Übergriff - ein Verdächtiger in U
Übergriff sind Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schläger erlassen worden. Ein 33
Untersuchungshaft, ein 31 Jahre alter Komplize wurde von der U
Montag mit. Beiden werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Richter erließ die Haftbefehle 
am Sonntag.  

In der Nacht zum Samstag waren in Schöneberg 
Schläge und Tritte verletzt worden. Beide waren laut Polizei zunächst von zwei Imbiss
Fuggerstraße angepöbelt worden. Sie ignorierten die homophoben Beleidigungen, wurden von den ang
trunkenen Störern aber verfolgt und angegriffen.
ten die Angreifer vor den Augen der Gäste auf die beiden Opfer ein, bis der 37
verlor. Er wurde ambulant behandelt. Sein Begleiter kam mi
hatte die Verdächtigen nach kurzer Flucht gestellt.
 
 
Fallbeispiel 22 

Berlin, 25.07.12 – Diskriminierung im Internet durch eine Gruppe namen s „Christliche Mitte“

Auf der Webseite einer Gruppe, die sich 
tionsmaterial zum Downloaden anbietet, heißt es 
kenntnisse zur Homosexualität“: „Nach biologischer Erkenntnis handelt es sich bei der Homosexualitä

      
      

r sich gefälligst zu benehmen habe. Daraufhin habe der Beschuldigte 
, was er auch dann getan habe. 

haben sich anschließend beim Zeugen für sein Einschreiten b

04:00 Uhr – Beleidigung und Bedrohung auf offener Straße

verließ gegen 04:00 Uhr eine schwule Bar in der Motzstraße
Ecke Gossowstraße wurde er plötzlich von zwei etwa 20

Männern angesprochen, ob er eine Zigarette habe und, ob er schwul sei. Das bejahte der Betroffene, ließ 
sich jedoch auf kein weiteres Gespräch mit den Beschuldigten ein. Die Beschuldigten wurden plötzlich 

. Sie ließen erst von ihm ab, als er sehr laut wurde und mit seinem 

Der Betroffene habe sich am Folgetag telefonisch bei der örtlichen Polizei gemeldet. Anzeig

 
Fallbeispiel 20 

Charlottenburg, 12.07.12, gegen 17:00 
durch Graffiti auf einem Plakat 

Am 12.07.2012, gegen 17:00 Uhr, wurde 
Theodor-Heuss-Platz ein schwulenfeindlicher Spruch auf 
einem Plakat entdeckt, der sich gegen Schwule 
richtete. Der Zeuge bemerkte, dass auf einem Plakat der 
Kampagne „Wie können wir Berlin verändern?“ 
kannter den Spruch hinzu gefügt hatte: „Schwul raus“.
 

01:30 Uhr – Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf de r 

Die Berliner Zeitung berichtete am 23.07.12: 

ein Verdächtiger in U-Haft. Berlin –  Nach einem schwulenfeindlichen 
Übergriff sind Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schläger erlassen worden. Ein 33

suchungshaft, ein 31 Jahre alter Komplize wurde von der U-Haft verschont, teilte die Polizei am 
Beiden werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Richter erließ die Haftbefehle 

In der Nacht zum Samstag waren in Schöneberg zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren durch 
Schläge und Tritte verletzt worden. Beide waren laut Polizei zunächst von zwei Imbiss
Fuggerstraße angepöbelt worden. Sie ignorierten die homophoben Beleidigungen, wurden von den ang

n Störern aber verfolgt und angegriffen. In einem Restaurant in der Martin-Luther
ten die Angreifer vor den Augen der Gäste auf die beiden Opfer ein, bis der 37-Jährige das Bewusstsein 
verlor. Er wurde ambulant behandelt. Sein Begleiter kam mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei 
hatte die Verdächtigen nach kurzer Flucht gestellt.“ (dpa) 

Diskriminierung im Internet durch eine Gruppe namen s „Christliche Mitte“

Auf der Webseite einer Gruppe, die sich „Christliche Mitte“ nennt (www.christliche-mitte.de) 
anbietet, heißt es u.a. in einer pdf zum Thema „Wissenschaftliche E
: „Nach biologischer Erkenntnis handelt es sich bei der Homosexualitä
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habe der Beschuldigte 

für sein Einschreiten bedankt. 

Beleidigung und Bedrohung auf offener Straße  

gegen 04:00 Uhr eine schwule Bar in der Motzstraße, um zu Fuß 
20-25 Jahre alten 

Männern angesprochen, ob er eine Zigarette habe und, ob er schwul sei. Das bejahte der Betroffene, ließ 
sich jedoch auf kein weiteres Gespräch mit den Beschuldigten ein. Die Beschuldigten wurden plötzlich 

. Sie ließen erst von ihm ab, als er sehr laut wurde und mit seinem 

. Anzeige sei nicht 

17:00 Uhr – Beleidigung 

urde am U-Bahnhof 
ein schwulenfeindlicher Spruch auf 

Schwule allgemein 
, dass auf einem Plakat der 

Kampagne „Wie können wir Berlin verändern?“ ein Unbe-
„Schwul raus“. 

Beleidigung und gefährliche Körperverletzung auf de r 

Nach einem schwulenfeindlichen 
Übergriff sind Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schläger erlassen worden. Ein 33-Jähriger kam in 

Haft verschont, teilte die Polizei am 
Beiden werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Richter erließ die Haftbefehle 

zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren durch 
Schläge und Tritte verletzt worden. Beide waren laut Polizei zunächst von zwei Imbiss-Besuchern in der 
Fuggerstraße angepöbelt worden. Sie ignorierten die homophoben Beleidigungen, wurden von den ange-

Luther-Straße prügel-
Jährige das Bewusstsein 

t leichten Verletzungen davon. Die Polizei 

Diskriminierung im Internet durch eine Gruppe namen s „Christliche Mitte“  

mitte.de) und Informa-
Wissenschaftliche Er-

: „Nach biologischer Erkenntnis handelt es sich bei der Homosexualität 
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um eine Krankheit, da sie die Lebens- und Arterhaltungsfunktionen stört“, und: „Bei der sog. homosexuel-
len Liebe handelt es sich um einen egozentrischen Mißbrauch des Partners, um Selbstbefriedigung am 
Partner.“ Sowie: „Homos haben mehr als 6 Millionen Aids-Tote zu verantworten, die sie ihrer widernatürli-
chen Lustbefriedigung geopfert haben“. 
 
 
Fallbeispiel 23 

Kreuzberg, 01.08.12, 19:00 Uhr – Beleidigung 

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

Pressemeldung der Berliner Polizei vom 02.08.12 
 
 
Fallbeispiel 24 

Schöneberg, 20.08.12, 17:00 Uhr – auf der Straße an gespuckt worden 

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

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

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

Der Betroffene berichtete, bisher keine Anzeige bei der Polizei erstattet zu haben. 
 
 
Fallbeispiel 25 

Berlin, 23.08.12 – ‚grenzwertiger‘ Kommentar 
eines Kolumnisten der BILD-Zeitung 

BILD.de (23.08.2012 — 00:07 UHR). „Liebe Homo-
Ehe, [Absatz] der Gesetzentwurf des Justizministeri-
ums will, dass Ihr gleichgestellt werdet mit der „Pa-
pa-Mama-Baby-Ehe“. Homo-Ehe vs. Mann-&-Frau-
Ehe. [Absatz] Ich fühle mich dabei nicht wohl. Ho-
mosexuelle kriegen biologisch keine Kinder. [Absatz] 
Früher wurden Homosexuelle in Deutschland zu 
Gefängnis verurteilt. [Absatz] Was für eine glorreiche 
Zeit für Euch. Niemand steckt Euch ins Gefängnis, 
Ihr liebt Eure Partner, Ihr dürft sie lieben. Ihr seid 
deutsche Ehepartner. Eingetragen im Buch der 
Standesbeamten. [Absatz] Wir sind ein besseres 
Deutschland geworden. [Absatz] Herzlichst, Ihr 
Franz Josef Wagner“. 
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Der Kommentar löste zahlreiche Proteste in den LSBT-Communities aus. 
 
 
Fallbeispiel 26 

Mitte/ Friedrichshain, 26.08.12, 21:55 Uhr – Beleid igung und Bedrohung in der S-Bahn – Opfer 
sind zwei Lesben 

Ein 48-jähriger schwuler Mann, der in der S-Bahn zwischen Alexanderplatz und Ostkreuz fuhr, wurde 
Zeuge einer Beleidigung und Bedrohung gegenüber zwei Lesben, die sich als Touristinnen in Berlin auf-
hielten. Der Zeuge hatte auf einer Bank gegenüber den beiden etwa 25 und 45 Jahre alten lesbischen 
Frauen gesessen, die vertraut miteinander waren und sich kurz geküsst hatten. Plötzlich sei ein Mann auf 
sie zugetreten und habe die beiden Frauen lesbenfeindlich auf Englisch beleidigt und bedroht. Er habe 
auf Englisch u.a. gesagt, dass er seine Plastiktüten, die er dabei habe, ihnen am liebsten um die Ohren 
schlagen würde. Der Zeuge habe nicht alles verstehen können, was der Tatverdächtige sagte. Der Mann 
wirkte auf ihn wie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die beiden Frauen waren aufgrund dieser Bedro-
hung schockiert und völlig verängstigt. Eine der Frauen habe dann auch geweint. Der Tatverdächtige war 
dem Eindruck des Betroffenen nach selbst Tourist. Der Zeuge sei sogleich eingeschritten und habe dem 
Tatverdächtigen klar und deutlich auf Englisch gesagt, dass er so nicht reden könne, dass es völlig nor-
mal sei, dass sie lesbisch sind usw. Daraufhin wurde auch der Zeuge vom Tatverdächtigen beleidigt und 
zum Kampf aufgefordert. Der Zeuge lehnte das ab. Daraufhin wurde er vom Tatverdächtigen als Rassist 
und als Nazi beschimpft. Der betroffene Zeuge berichtete, dass er jetzt die Welt nicht mehr verstanden 
habe.  

Der Tatverdächtige sei kurz darauf aus der S-Bahn ausgestiegen. Der Zeuge habe dann wenig später mit 
den Frauen den Zug verlassen. Die betroffenen Frauen haben sich beim Zeugen vielmals bedankt. Der 
Zeuge habe den Frauen erklärt, dass das Verhalten des Tatverdächtigen nicht zu akzeptieren sei. 
 
 
Fallbeispiel 27 

Friedrichshain, 16.09.12, 17:45 Uhr – versuchte gef ährliche Körperverletzung 

„Homosexueller beleidigt und beworfen – Ein Mann, der eigenen Angaben zufolge homosexuell ist, wurde 
gestern Abend aufgrund seiner sexuellen Orientierung von Unbekannten beleidigt. Vier Jugendliche be-
schimpften den 49-Jährigen gegen 17 Uhr 45 im Volkspark Friedrichshain und warfen mit Steinen nach 
ihm, ohne ihn zu treffen. Einer der Jugendlichen wurde von den alarmierten Polizisten wenig später im 
Nahbereich festgenommen.“ Pressemeldung der Berliner Polizei vom 17.09.12 
 
 
Fallbeispiel 28 

Friedrichshain, 29.09.12 – Beleidigung und Körperve rletzung in einer Bar 

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

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

Kreuzberg, 06.10.12, früh morgens – Beleidigung und  Körperverletzung auf U-Bahnhof  

Die Berliner Zeitung berichtete am 06.10.2012: „Männer schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen. 

Zwei Männer sind in Kreuzberg schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen worden. Die beiden 24- und 
25-Jährigen hatten sich in der Nacht zum Samstag in einem Zug der U 8 mit einem Kuss begrüßt und 
wurden daraufhin von zwei Unbekannten beleidigt, wie die Polizei mitteilte. Als sie den Zug am U-
Bahnhof Schönleinstraße verließen, folgten ihnen die Unbekannten auf den Bahnsteig und schlugen un-
vermittelt auf sie ein. Danach flohen die Angreifer Richtung Böckhstraße. Die beiden verletzten Männer 
begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.“ (dapd) 
 
 
Fallbeispiel 30 

Friedrichshain, 13.10.12, 03:00 Uhr – Beleidigung u nd Körperverletzung auf offener Straße  

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

Der Betroffene, der in seiner Nähe Sicherheitspersonal erkannte, sprach diese sofort an. Er erstattete 
Strafanzeige.  
 
 
Fallbeispiel 31 

Tiergarten, 11.11.12, 15:00 Uhr – Beleidigung und B edrohung im Tiergarten  

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

Pressemeldung der Berliner Polizei vom 12.11.2012 
 
 
Fallbeispiel 32 

Kreuzberg, 19.12.2012, gegen 11.00 Uhr – in Kiosk a m Mehringdamm lesbenfeindlich beleidigt 

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

Die Betroffene vermutet, ihr Aussehen, vor allem ihr Kurzhaarschnitt, habe den Tatverdächtigen auf ihre 
sexuelle Identität schließen lassen. Strafanzeige wolle sie nicht erstatten. 
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5. Tötungsdelikte: 
 
 
Meldungen zu Tötungen in 2012: 
 
 
Tempelhof, 05.01.2012 –Tod durch Ersticken bei Sex- Date 
 
Die Berliner Polizei meldete am 24.01.2012: 

„Tötungsdelikt an Vermissten – Tatverdächtiger festgenommen. Der Verbleib eines seit dem Neujahrstag 
Vermissten ist aufgrund umfangreicher Ermittlungen des 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes 
geklärt. Der 37-jährige wurde Opfer eines Tötungsdelikts. In diesem Zusammenhang haben die Ermittler 
gestern Nachmittag einen 43-Jährigen in dessen Wohnung in der Mariendorfer Markgrafenstraße festge-
nommen. Wie berichtet, wurde der 37-Jährige seit dem 1. Januar 2012 vermisst. Der Kreuzberger Bank-
mitarbeiter hatte am Neujahrstag gegen 23 Uhr 30 einen höheren Geldbetrag von einem Geldautomaten 
der Berliner Sparkasse am Mehringdamm abgehoben. Gegenüber seinem Lebensgefährten hatte er zu-
vor noch angegeben, dass er verabredet sei. Seit dem gab es keine Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. 

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse hatte sich der Verdacht eines Tötungsdelikts verdichtet, so dass 
die 5. Mordkommission Ende der vergangenen Woche die Ermittlungen übernahm. Im Zuge dieser Er-
mittlungen war der 43-Jährige in den Focus geraten. Als die Polizeibeamten gestern zu der Wohnung des 
Tatverdächtigen kamen, fanden sie den Mann aufgrund selbst zugeführter Schnittwunden schwer verletzt 
vor. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein Ermittlungsrichter soll heute über den Erlass 
eines Haftbefehls entscheiden.“ 

Pressemeldung der Polizei Berlin vom 24.01.2012 

 
Die Berliner Zeitung meldete am 12.05.2012: 

„Berlin – Ein Mann ist angeklagt, einen Banker beim Sex-Spiel umgebracht zu haben. Die Leichenteile 
bewahrte er auf. Den Kopf hatte er zuvor in einen Topf gelegt und gekocht, um ihn besser entsorgen zu 
können (…). 

Der 37-jährige Banker Carsten S. hatte am Abend des Neujahrstages seinen Lebensgefährten verlassen. 
Er habe noch eine Verabredung, sagte er und verließ die gemeinsame Wohnung. In einer Sparkassenfili-
ale am Mehringdamm hob er tausend Euro ab und fuhr damit nach Marienfelde in die Markgrafenstraße. 
Dort besuchte er Michael S. in dessen Wohnung. 

Die beiden Männer hatten sich 2010 im Internet kennengelernt (…) Sie trafen sich regelmäßig zu sado-
masochistischen Spielen. (…) Michael S., der von Carsten S. die tausend Euro für seinen Aufwand be-
kommen hatte, fesselte sein Opfer mit Händen und Beinen an ein Bettgestell im Wohnzimmer. Die Augen 
verband er mit einem Tuch, Mund und Nase umwickelte er mehrfach mit Paketklebeband. Es erregte 
Michael S., wie sein Opfer nach Luft rang. Schließlich wurde der Mann bewusstlos. Als S. das Klebeband 
aufschnitt, war sein Sexpartner tot. (…) Knapp drei Wochen bewahrte er die Leichenteile in seiner Woh-
nung auf. Am 23. Januar gegen 16 Uhr wurde er festgenommen. 

Die Fahnder waren ihm auf die Spur gekommen, weil er bei der Polizei angerufen und ausgesagt hatte, 
den als vermisst gemeldeten Carsten S. am 3. Januar das letzte Mal gesehen zu haben (…).“ 

Berliner Zeitung, 12.05.2012 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/toedliche-sadomaso-session-getoetet-und-
zerstueckelt,10809148,15224428.html  

 
Der Tagesspiegel aus Berlin meldete am 08.12.2012: 

„Den Partner erstickt: Mehr als drei Jahre Haft für 44-Jährigen. Täter und Opfer hatten sich zum Sex ver-
abredet. Hochgefährliche Praktiken endeten tödlich. Staatsanwaltschaft wertete die Tat als Mord.  

(…) Nach dem Tod eines Bankmitarbeiters bei sadomasochistischen Sexpraktiken wurde Michael S. der 
Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen. Drei Jahre und drei Monate Gefängnis verhängte 
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das Landgericht am Freitag. Als sich der Angeklagte und der Banker Anfang Januar 2012 wieder einmal 
in der Mariendorfer Wohnung von S. trafen „wurde etwas gemacht, was vorher schon gut gegangen war“, 
hieß es. In trautem Einverständnis habe S. dem Bankmitarbeiter Mund und Nase verklebt. Einen Tö-
tungsvorsatz sahen die Richter am Ende des Gerichtsprozesses nicht. 

Der 44-jährige Handelsvertreter S. und das spätere 37-jährige Opfer hatten sich über ein Online-
Datingportal für Homosexuelle kennengelernt. Der jüngere der beiden Männer hatte zwar einen Lebens-
partner, es war auch von Hochzeit die Rede, aber einen Teil seiner Neigungen hatte er seinem Freund 
verschwiegen. Er traf sich mit Michael S., um sie auszuleben.“  

Der Tagesspiegel vom 8.12.2012 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/sex-unfall-den-partner-erstickt-ueber-drei-jahre-haft-fuer-44-
jaehrigen/7494562.html 

 
 
Charlottenburg, 24.03.2012 – Mord an 62-Jährigem 
 
Die Berliner Polizei meldete am 30.03.2012: 

„Mordfall Kindel: Tatverdächtiger beim Geldabheben fotografiert. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus 
einer Überwachungskamera hoffen die 3. Mordkommission und die Berliner Staatsanwaltschaft auf wich-
tige Hinweise zur Aufklärung eines Tötungsverbrechens. Am Samstag, dem 24. Marz, war der 62-jährige 
pensionierte Lehrer Manfred Kindel getötet in seiner Wohnung aufgefunden worden. (…) Bei der Tat 
wurde u.a. dessen EC-Karte entwendet. Mit dieser hat ein Unbekannter noch am Tattag zwischen 18 Uhr 
10 und 18 Uhr 12 versucht, in einer Filiale der Berliner Bank in der Grunewaldstraße 46, 10825 Berlin 
(Bayerischer Platz), Geld abzuheben.“ 

Pressemeldung der Berliner Polizei vom 30.03.2012 
 
Die Berliner Zeitung meldete am 08.05.2012: 

„Berlin. Zweieinhalb Monate nach dem Mord an dem pensionierten Lehrer Manfred Kindel aus Berlin-
Charlottenburg hat die Polizei noch immer keine heiße Spur. Nun kommt der Fall in die ZDF-Sendung 
«Aktenzeichen XY...ungelöst». Am Mittwoch (9. Mai/20.15) will ein Ermittler im Studio mit Moderator Rudi 
Cerne über den Mord sprechen. Dabei sollen auch Bilder einer Überwachungskamera zu sehen sein, die 
einen jungen Tatverdächtigen in einer Bank zeigen. 

Der 62-Jährige war am 24. März tot in seiner Wohnung am Klausenerplatz gefunden worden. Kindels 
Angehörige hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie ihn nicht erreichen konnten. Nach bisherigen 
Ermittlungen war der Ex-Lehrer am Vortag getötet worden (…)“. 

Berliner Zeitung, 08.05.2012 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/mordfall-kindel-bei--aktenzeichen-xy---ungeloest-
,10809148,15199902.htm  

 
Die Berliner Morgenpost meldete am 02.11.2012: 

„Gesuchter Zeuge im Mordfall Manfred Kindel gefunden. Durch die Veröffentlichung eines Fotos im Mord-
fall Kindel konnten die Beamten der 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes einen gesuchten Zeu-
gen ermitteln. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 25-jährigen Berliner. 

Der pensionierte Lehrer Manfred Kindel war am 23. März 2012 in seiner Wohnung in Charlottenburg am 
Klausenerplatz getötet worden. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen Bekannten des Opfers mit 
dem Namen "Philip", der seit dem Jahr 2007 in unregelmäßigen Abständen Kontakt zum Opfer hatte.“ 

Berliner Morgenpost vom 02.11.2012 
http://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article110555647/Gesuchter-Zeuge-im-Mordfall-Manfred-
Kindel-gefunden.html  
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Friedrichshain, April und Mai 2012 - 3 Tötungen und  2 Tötungsversuche unter Einsatz 
sogenannter „K.O.-Tropfen“ 
 
Die Berliner Polizei meldete am 06.05.2012: 

„Toter aufgefunden – Mordkommission ermittelt. (..) Eine Reinigungskraft hatte gegen 6 Uhr 30 den toten 
Mann in dem Lokal in der Boxhagener Straße entdeckt und die Polizei alarmiert. Zunächst war die To-
desursache ungeklärt, woraufhin noch in den späten Abendstunden eine Obduktion durchgeführt wurde. 
Demnach ist klar, dass der 32-jährige Nicky MILLER Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Die Hintergrün-
de der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.“  

Auszug aus der Pressemeldung der Berliner Polizei vom 06.05.2012 
 
Die Berliner Morgenpost meldete am 26.05.2012: 

„Toter in Friedrichshainer Bar: Verdächtiger gefasst. Anfang Mai war ein 32-Jähriger in einem Darkroom 
erwürgt worden. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen können. 
 
Die Polizei hat einen Mann gefasst, der im Verdacht steht, Anfang Mai den 32-jährigen Nicky Miler im 
Darkroom einer Bar an der Boxhagener Straße in Friedrichshain getötet zu haben. Der 37-Jährige wurde 
am Sonnabend festgenommen. In den vergangenen Tagen war mit Bildern einer Überwachungskamera 
nach dem Tatverdächtigen gesucht worden. Anhand des Videomaterials konnte er, so die Polizei, eindeu-
tig identifiziert werden. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann kurz nach der Tat, am Ostbahnhof mit 
der Kreditkarte des Opfers ein Bahnticket zu kaufen. Dabei wurde er gefilmt.“ 

Berliner Morgenpost, 26.05.2012 
http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article106381661/Toter-in-Friedrichshainer-Bar-Verdaechtiger-
gefasst.html  

 
Der Tagesspiegel aus Berlin meldete am 27.05.2012: 

„Verdächtiger im Darkroom-Fall soll weiteren Mord begangen haben. Der Mord in einer Friedrichshainer 
Schwulenkneipe vor knapp drei Wochen ist offenbar aufgeklärt. Der im wesentlichen geständige Tatver-
dächtige griff anscheinend zwei weitere Berliner an - von denen nur einer überlebte. 

Drei Wochen nachdem in einer Friedrichshainer Schwulenkneipe ein strangulierter Toter gefunden wur-
de, ist Haftbefehl gegen einen 37-jährigen erlassen worden. Die Ermittler werfen dem Mann nicht nur vor, 
sein Opfer in dem völlig abgedunkelten Darkroom der Kneipe mit der Droge Liquid Ecstasy betäubt, be-
raubt und erwürgt zu haben: Auch zwei weitere Fälle könnten sich nun klären. Der Angeklagte, der laut 
Auskunft eines Sprechers der Staatsanwaltschaft im „wesentlichen geständig ist“, soll am 26. April dieses 
Jahres einen längeren Bekannten in einer Wohnung in der Holzmarktstraße in Mitte beraubt und getötet 
haben. 

Die dritte Tat ereignete sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft ebenfalls am 5. Mai, offenbar nur eine 
halbe Stunde nachdem der Tatverdächtige die Kneipe in der Boxhagener Straße verlassen hatte. Auf 
dem U-Bahnhof Warschauer Straße soll er ein weiteres Opfer zufällig angesprochen und ihm einen Mix 
aus Alkohol und Liquid Ecstasy angeboten haben. 

Als dem Mann durch den Drogeneinfluss schwindelig wurde, bot der Tatverdächtige an, ihn nach Hause 
zu belgeiten. In einer Seitenstraße habe er ihn ausgeraubt und hilflos zurückgelassen, teilte der Sprecher 
weiter mit. Eine Zeugin habe den unter Zuckungen am Boden liegenden Mann entdeckt und einen Not-
arzt gerufen. Der Mann war noch ansprechbar und musste im Krankenhaus behandelt werden (…).“  

Der Tagesspiegel, 27.05.2012 
www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-friedrichshain-verdaechtiger-im-darkroom-fall-soll-weiteren-
mord-begangen-haben/6679924.html  

 
Die Berliner Zeitung meldete am 29.05.2012: 

„Der gefasste K.O.-Tropfen-Mörder hat offenbar noch weitere Menschen getötet. Der am Pfingstwoche-
nende verhaftete 37-jährige Dirk P. räumte in der Vernehmung ein, dass er auch am 15. Mai in Fried-
richshain dem 41-jährigen Peter M. die Droge Liquid Ecstasy verabreichte. (…) 
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Peter M., der ebenfalls homosexuelle gewesen sein soll, war einen Tag später in seiner Wohnung an der 
Neuköllner Weserstraße tot gefunden worden. „Aufgrund der Auffindesituation, dem Umfeld des Opfers 
und den toxikologischen Untersuchungen richtete sich der Verdacht gegen den Beschuldigten, der auch 
diese Tat einräumte“, sagte am Dienstag der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Matin Steltner.“ 

Bericht der Berliner Zeitung vom 29.05.2012, Auszug 
www.berliner-zeitung.de/berlin/k--o--tropfen-giftmoerder-toetete-ein-drittes-mal,10809148,16137782.html  

 
Die Berliner Zeitung meldete am 22.02.2012: 

„Mutmaßlicher Serienmörder angeklagt. (…) Nach einer Raubmordserie mit K.-O.-Tropfen muss sich seit 
Freitag ein Grundschul-Referendar vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der 38-Jährige soll drei 
Männer aus der Schwulenszene mit einer Überdosis der Droge Liquid Ecstasy vergiftet haben, die unter 
dem Namen K.-O.-Tropfen bekannt ist. Zwei weitere Männer, denen der Angeklagte ebenfalls die tödli-
chen Tropfen anbot, überlebten. 

Der mutmaßliche Serienmörder äußerte sich zu Prozessbeginn noch nicht zu den Vorwürfen. Die Ver-
handlung wurde nach dem Verlesen der Anklage vertagt; unter anderem, um die Gerichtsbesetzung zu 
prüfen. Ein Schöffe war sehr kurzfristig benannt worden. 

Rechtsmediziner sollen den Angeklagten nun auf seine Verhandlungsfähigkeit untersuchen. Der 38-
Jährige, der nach Angaben von Prozessteilnehmern mehrere Selbstmordversuche begangen hat, ist in 
der Psychiatrie des Haftkrankenhauses untergebracht. Sein Mandant werde später aussagen, kündigte 
sein Verteidiger Jörg Geimecke an. Nach den Morden vom 26. April, 5. und 15. Mai 2012 soll der gelernte 
Rettungssanitäter Kreditkarten und rund 400 Euro erbeutet haben. 

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Lehramtsanwärter Mord aus Heimtücke und Habgier vor. „Der Ange-
klagte hat sich entschlossen, eine Vielzahl von Männern zu töten und ihnen Bargeld sowie Kreditkarten 
zu rauben“, sagte Staatsanwältin Heike Hagedorn beim Verlesen der Anklage vor voll besetzten Zu-
schauerbänken. Wegen seiner Ausbildung zum Rettungssanitäter habe er die Wirkung von Liquid Ecsta-
sy gekannt.“ 

Bericht der Berliner Zeitung vom 22.02.2013, Auszug  
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/k--o--tropfen-prozess-mutmasslicher-serienmoerder-
angeklagt,10809148,21914340.html  

Die Verhandlung ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen. 
 
 
Schöneberg, 28.07.2012 – Tötung eines 69-Jährigen i n der Martin-Luther-Straße 
 
Die Berliner Polizei meldete am 28.07.2012: 

„Verdacht eines Tötungsdelikts - Alarmierte Polizisten fanden heute früh einen toten Mann in seiner 
Wohnung in Schöneberg. Gegen 4 Uhr 35 hatte der 30-jährige Ehemann des 69-jährigen Toten die Poli-
zei zur gemeinsamen Wohnung in die Martin-Luther-Straße gerufen. Der Lebenspartner wurde in der 
Wohnung vorläufig festgenommen, da der Verdacht eines Tötungsdelikts vorliegt. Er wurde für die 3. 
Mordkommission eingeliefert, die die weiteren Ermittlungen führt.“ 
 
Die Berliner Zeitung berichtete am 29.07.2012: 

„Nach der Tötung eines 69-jährigen Mannes in der Martin-Luther-Straße in Schöneberg hat der 30 Jahre 
alte Ehemann am Sonntag Haftbefehl wegen Totschlags erhalten.  

Bislang schweige der Verdächtige zu den Vorwürfen, hieß es im Polizeipräsidium. Einzelheiten zur To-
desursache und zum Motiv gaben die Ermittler der 3. Mordkommission nicht bekannt. Das Opfer sei an 
den Folgen von Gewaltanwendung gestorben, hieß es nur. Der Partner des Toten hatte am Sonnabend-
morgen selbst die Beamten alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei befand er sich in der Wohnung und 
wurde festgenommen. Der Leichnam wurde am selben Tag obduziert. Das Paar sei im Haus nicht auffäl-
lig gewesen, sagte eine Anwohnerin. Nachbarn berichteten am Sonntag jedoch, sie hätten Sonnabend 
früh gegen 4.30 Uhr Streit in der Zwei-Zimmer-Wohnung de Paares in der sechsten Etage gehört. Er 
wurde immer lauter, dann war Ruhe, sagte ein(e) Frau.“ 
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Berliner Zeitung, 29.07.2012 
http://www.berliner-zeitung.de/polizei/toter-in-berlin-schoeneberg-taeter-war-wahrscheinlich-der-
ehepartner,10809296,16742932.html 

 
 
Spandau, 01.11.2012 – Tötung des 55-jährigen Harry H. durch Messerstiche 
 
Die Berliner Polizei meldete am 01.11.2012: 

„Verdacht eines Tötungsdeliktes – Jugendlicher festgenommen. Offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens 
wurde ein Mann heute Nachmittag im Falkenhagener Feld. Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckte ein 
Passant den 55-Jährigen gegen 16 Uhr leblos vor einem Haus in der Straße Am Kiesteich liegen. Trotz 
sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte der alarmierten Berliner Feuerwehr 
erlag der 55-Jährige noch am Ort seinen schweren Verletzungen. Polizeibeamte nahmen im Treppen-
haus des 12-geschossigen Wohnhauses einen 15-jährigen Verdächtigen fest. Mögliche Hintergründe der 
Tat sind bislang nicht bekannt. Die genaue Todesursache muss eine Obduktion klären, die morgen früh 
durchgeführt werden wird. Die Ermittlungen hat die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes über-
nommen.“ 
 
Der Tagesspiegel aus Berlin meldete am 02.11.2012: 

„Update –  Der 15-Jährige, der im Zusammenhang mit der Tötung eines 55-Jährigen in Spandau festge-
nommen worden war, hat die Tat gestanden. Bei dem Opfer handelt es sich offenbar um einen vorbe-
straften Sexualstraftäter, der den Täter kannte. 

Der am Donnerstagabend in Spandau festgenommene 15-Jährige hat die Tötung eines 55-Jährigen ge-
standen. Der Jugendliche ist am Freitag einem Haftrichter vorgeführt worden, dieser schickte den Ju-
gendlichen in Untersuchungshaft – wegen Mordes. Wie berichtet, war der Mann gegen 16 Uhr blutüber-
strömt vor einem Haus in der Straße Am Kiesteich im Ortsteil Falkenhagener Feld gefunden worden. 
Nach Polizeiangaben starb Harry H. durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper. (…) 

Das Opfer ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexueller Nötigung in den vergangenen 
zehn Jahren zweimal verurteilt worden, in einem Fall zu mehr als drei Jahren Haft. Zudem soll H. durch 
weitere Straftaten wie Diebstahl aufgefallen sein. Dem Vernehmen nach soll der alleinlebende Mann 
auch nach der letzten Haftentlassung Jugendliche in seine Wohnung geholt haben. Der 15-Jährige aus 
sehr schwierigen sozialen Verhältnissen soll bei Harry H. menschliche Wärme gesucht haben, H. dage-
gen war auf der Suche nach sexuellen Kontakten. Geld soll das Opfer dem Vernehmen nach nicht be-
zahlt haben. 

Nach offiziellen Angaben sollen sich Täter und Opfer bereits seit einiger Zeit gekannt haben. Möglich sei, 
dass der 15-jährige Deutsche aus Rache für einen zuvor begangenen Missbrauch zum Messer gegriffen 
hat. Die Staatsanwaltschaft sieht trotz dieser Hintergründe das Mordmerkmal der „niederen Beweggrün-
de“ als erfüllt an.“ 

Der Tagesspiegel, 02.11.2012 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/taeter-und-opfer-kannten-sich-jugendlicher-gesteht-toetung-
eines-55-jaehrigen-in-spandau/7338552.html  

 
Der Tagesspiegel aus Berlin berichtete am 23.01.2013: 

„Selbstjustiz an Sexualstraftäter – Denn sie wussten, was er tut -  Ein 15-Jähriger tötet einen verurteilten 
Pädophilen. Mitten in einer Berliner Hochhaussiedlung. Nachbarn, Polizei und Justiz kannten die Neigung 
des Mannes. Was musste passieren, damit ein Junge zum Mörder wird?“ 

Der Tagesspiegel, 23.01.2012 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/selbstjustiz-an-sexualstraftaeter-denn-sie-wussten-was-er-
tut/7671382.html 

 



            Seite 39 
 

� 030-2163336, www.maneo.de            MANEO-Report 2011 

 
 
 
 
Meldungen zu Tötungen aus 2011 
 
Tempelhof, 2. November 2011 – Tötung eines 37-jähri gen Litauers 
 
Die Berliner Zeitung meldete am 06.08.12: 

„Berlin –  Zwei Homosexuelle sollen den Betreiber eines Escort-Services für Männer ausgeraubt und 
ermordet haben. Am Montag (6. August) beginnt im Landgericht Berlin der Prozess gegen seine mutmaß-
lichen Mörder. Mit einem Urteil ist Ende August zu rechnen. 

Der Mann lag schon einige Tage tot in der Wohnung, als die Polizei seine Leiche fand. Ein Bekannter 
hatte den Litauer vermisst und die Polizei verständigt. Als die Beamten im November vergangenen Jah-
res die Wohnung in der Schönburgstraße in Tempelhof betraten, stand schnell fest, dass der 37-Jährige 
Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Hände und Füße des Mannes waren mit Klebeband ge-
fesselt. Sein Mund war verklebt. Am Montag (6. August) beginnt im Landgericht Berlin der Prozess gegen 
seine mutmaßlichen Mörder (…). 

Auf der Anklagebank sitzen zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Den aus Litauen stammenden 
Angeklagten wird Mord vorgeworfen. Aus Habgier, Heimtücke und zur Verdeckung einer anderen Straftat 
sollen sie ihren Landsmann getötet haben. Bei dem Opfer soll es sich um den Zuhälter der beiden homo-
sexuellen Männer handeln. Der Anklage nach war der 37-Jährige betrunken und hatte geschlafen, als die 
Täter nachts über ihn herfielen und ihn fesselten. Der eine soll sich auf den Oberkörper des Opfers ge-
setzt haben, während der andere dem Mann ein Kissen aufs Gesicht drückte, bis er erstickte. Die Staats-
anwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten ihr Opfer töteten, um es auszurauben (…).  

Die Angeklagten waren nach der Tat geflohen (…). Nach Angaben einer Justizsprecherin waren die An-
geklagten bei der Vernehmung durch die Polizei weitestgehend geständig. Der 20-Jährige habe die Tö-
tung des Zuhälters mit dessen „Erniedrigungen und Beleidigungen“ begründet. Sechs Verhandlungstage 
hat das Landgericht Berlin eingeplant. Mit einem Urteil ist Ende August zu rechnen“. 

Berliner Zeitung vom 06.08.2012 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/prozessbeginn-am-landgericht-berlin-zuhaelter-getoetet-und-
ausgeraubt,10809148,16812988.html  

 
Die Berliner Morgenpost berichtete am 20.08.2012: 

„Zwei Callboys sind am Montag vom Berliner Landgericht wegen heimtückischen Mordes an ihrem Zuhäl-
ter zu siebeneinhalb und acht Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. 

Die aus Litauen stammenden Angeklagten im Alter von 19 und 20 Jahren hatten gestanden, den Chef 
eines Escort-Service in der Nacht zum 2. November 2011 in dessen Wohnung in Berlin-Tempelhof mit 
einem Kissen erstickt zu haben. Die Angeklagten hatten Sexspiele vorgetäuscht, den angetrunkenen 
Mann wie eine Mumie gefesselt und verklebt. Dann waren sie mit Wertsachen ihres 37 Jahre alten Op-
fers geflüchtet. 

Jokubas S. und der ein Jahr ältere Sergejus A. hatten behauptet, die Tat sei für sie der einzige Ausweg 
gewesen, aus den Fängen des Zuhälters zu entkommen. Sie hätten den Mann als Tyrannen empfunden.  

Nach Überzeugung des Gerichts war es kein Tyrannenmord. Beide seien freiwillig nach Berlin gekom-
men, um hier als Strichjungen Geld zu verdienen, argumentierte Richter Helmut Schweckendieck. Sie 
wussten, was auf sie zukommt und sie waren nicht gezwungen, zu bleiben. Der Zuhälter sei zwar ein 
übler Zeitgenosse gewesen, und er habe die beiden wirtschaftlich und sexuell ausgebeutet, so 
Schweckendieck. Die Tötung des Mannes sei für die Callboys die Möglichkeit gewesen, alle Probleme 
auf einen Schlag loszuwerden. Die Männer hätten "eine schwierige, aber nicht ausweglose Situation mit 
der Tötung eines Menschen gelöst", hieß es im Urteil des Landgerichts Berlin am Montag.  

Ihre Strafverteidiger hatten im Prozess auf Totschlag und damit mildere Strafen plädiert.“ 

Berliner Morgenpost vom 20.08.2012 
http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article108697748/Zwei-Berliner-Callboys-muessen-fuer-lange-Zeit-
in-Haft.html 
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Pankow, 27.09.2011. 42-jähriger in der Wohnung getö tet. 
 
Die Berliner Zeitung meldete am 28.08.2012: 
 
Angeklagter schweigt zu Mordvorwurf – Liebhaber in Badewanne erschlagen. Berlin –  Im Prozess gegen 
einen 27-Jährigen wegen Mordes an seinem Liebhaber hüllt sich der Angeklagte zunächst noch in 
Schweigen. Vor dem Landgericht Berlin wurden am Dienstag erste Zeugen gehört. 

Nach Angaben des Richters hatte der Angeklagte bei seiner Festnahme in Rumänien Anfang dieses Jah-
res ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Rumäne ist angeklagt, im September vergangenen Jah-
res den Trainer einer Jugendbasketballmannschaft in der Badewanne seiner Wohnung im Prenzlauer 
Berg mit mehreren Hammerschlägen auf den Kopf getötet zu haben, um dessen EC-Karte und das Han-
dy zu rauben. (…) Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass zwischen Trainer und Angeklagten eine 
„mehrwöchige intime Beziehung“ bestand und das Opfer völlig arglos war, als der 27-Jährige zu ihm in 
die Wanne stieg. Der Angriff sei für das Opfer völlig „überraschend gekommen,“ heißt es in der Anklage. 
Denn der Angeklagte habe noch vorgetäuscht, dass es zu sexuellen Handlungen kommen würde. In der 
Badewanne soll er das Opfer dann von hinten angegriffen, es gewürgt und mit einem Hammer zehn Mal 
heftig auf den Kopf des Mannes geschlagen haben. Der Anklage nach fügte er seinem Liebhaber außer-
dem noch diverse Schnittverletzungen am Hals zu. (…)  

Das Opfer hatte noch gelebt, als die Feuerwehr nach einem Notruf die Wohnungstür aufbrach. „Wir ha-
ben noch ein Stöhnen wahrgenommen“, berichtete ein Feuerwehrmann. Eine Nachbarin hatte die Beam-
ten wegen eines Wasserschadens gerufen. In ihrem Bad hatte es von der Decke getropft. Der Trainer 
habe in der überlaufenden Badewanne gesessen. Es sei alles voller Blut gewesen, erinnert sich der 58-
jährige Beamte. Das Opfer starb im Krankenhaus an den Folgen mehrerer Schädelbrüche. (…) Dem 
Richter zufolge hatte der 27-Jährige gegenüber den rumänischen Beamten „detailliert die Tat geschil-
dert“. Sogar einem Freund gegenüber habe er mit den Worten, „dass es auf seiner Seele laste, einen 
Menschen umgebracht zu haben“, das Verbrechen gestanden, hieß es. Wann sich der Angeklagte vor 
Gericht äußern wird, ist bislang unklar. Der Prozess wird am Freitag (31. August) fortgesetzt“. 

Berliner Zeitung, 28.08.2012 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/angeklagter-schweigt-zu-mordvorwurf-liebhaber-in-badewanne-
erschlagen,10809148,16988828.html  
 

 
Der Angeklagte wurde von der 40. Großen Strafkammer (Schwurgericht) des Landgerichts Berlin am 12. 
Juni 2012 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. 
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6. Pressemeldungen 
 
 
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bt&
dig=2012%2F05%2F15%2Fa0145&cHash=ba5d9cf4
e0  
taz, 15.05.2012 
 
 

Küssen gegen Gewalt 
 
ÜBERGRIFFE – Berlin gilt als weltoffen. Doch 
Homophobie gehört nach wie vor zum Alltag 

Es darf geküsst werden. Zu jeder Tages- und Nacht-
zeit. Aber am Donnerstag noch mehr als sonst. An-
lässlich des Internationalen Tages gegen Homopho-
bie veranstaltet das schwule Anti-Gewalt-Projekt 
Maneo am 17. Mai wieder einen Kussmarathon. Das 
kündigten Mitarbeiter der Initiative am Montag bei der 
jährlichen Bilanzpressekonferenz an. Die Kiss-ins 
finden um 12 Uhr auf der Warschauer Brücke und um 
13 Uhr am Mehringdamm Ecke Gneisenaustraße 
statt. Mit der Aktion soll auf Ausgrenzung, Anfeindun-
gen und Übergriffe gegenüber Schwulen, Lesben, 
Bisexuellen und Transpersonen hingewiesen werden. 

Berlin gilt als weltoffene, tolerante Stadt. Die Treff-
punkte und kulturellen Angebote für Schwule und 
Lesben nehmen stetig zu. Schätzungen zufolge leben 
in der Hauptstadt 350.000 homosexuelle Menschen. 
Gemeinhin werde davon ausgegangen, dass 4 bis 6 
Prozent der Bevölkerung homosexuell seien, sagte 
Maria Tischbier, Ansprechpartnerin der Berliner Poli-
zei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. 

In Berlin seien es definitiv mehr, sind sich Tischbier 
und Bastian Fink, Projektleiter von Maneo, sicher. 
Hier gehe man von bis zu 10 Prozent Homosexuellen 
aus. Kein Wunder, dass in den letzten Jahren auch 
der schwullesbische Sektor im Tourismusbereich 
einen Boom erfahren hat. Das ist die schöne Seite 
von Berlin. 

Zahlen seit Jahren konstant 

Die hässliche Seite ist, dass Schwule und Lesben 
Opfer von Straften werden, weil sie homosexuell sind. 
Die Anzahl der Taten, die bekannt werden, ist seit 
Jahren mehr oder weniger konstant. "Wir können 
weder von einer Zunahme noch von einer Abnahme 
sprechen", so Finke. "Die Zahlen sind gleichbleibend 
hoch." Konkret sind 2011 bei Maneo laut Finke 201 
schwulenfeindliche Gewaltvorfälle gemeldet worden. 
Im Vorjahr waren es 216 Fälle. 

Die Zahlen der Polizei sind niedriger. Auch das ist ein 
wiederkehrendes Phänomen: Unter dem Stichwort 
"Hasskriminalität gegen sexuelle Orientierung" wur-
den bei der Polizei im 2010 111 Anzeigen erstattet. 
2011 waren es 92. Viele Geschädigte scheuten sich 
zur Polizei zu gehen, weil sie sich nicht als homose-
xuell outen möchten, erklärte Finke diese Diskrepanz. 
Manche befürchteten eine neuerliche Diskriminierung 

auf dem Polizeirevier. Andere seien der Meinung, den 
Täter kriege man sowieso nicht. 

Finke sagte, Maneo und Polizei unternähmen große 
Anstrengungen, das Dunkelfeld zu erhellen. Das Anti-
Gewalt-Projekt führe zahlreiche Präventionsveranstal-
tungen durch, stoße mit den zwei festen und 16 eh-
renamtlichen Mitarbeitern aber an personelle Gren-
zen. Maneo geht in Schulen und macht Aufklärungs-
veranstaltungen. Die Mitarbeiter besuchen zudem 
Schwulentreffpunkte. Auch für die Polizei führen sie 
Schulungen durch: Rund 1.000 Polizisten sollen allein 
2012 daran teilnehmen. Ziel ist es, die Beamten dafür 
zu sensibilisieren, dass ein Überfall auch schwulen-
feindliche Motive haben kann. PLUTONIA PLARRE 

 
– o – o O o – o – 

 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/gewalt-gegen-
schwule-die-dunkelziffer-ist-hoch/6911384.html  
Der Tagesspiegel, 24.07.2012 
 
 
Gewalt gegen Schwule 

Die Dunkelziffer ist hoch 
 
von Tanja Buntrock und Sidney Gennies 

Nicht jeder Übergriff auf Schwule wird von diesen 
auch angezeigt. Zwar ist die Zahl der gemeldeten 
Angriffe leicht angestiegen, dasselbe gilt aber 
nicht für die Zahl der Anzeigen. Hintergrund könn-
te das gestörte Verhältnis vieler Schwuler zur 
Polizei sein - und das hat einen Grund. 

Nach dem homophoben Angriff auf zwei 23 und 37 
Jahre alte Männer am Wochenende in Schöneberg 
gibt es aus der Politik Lob für das Durchgreifen der 
Behörden. Am Sonntag war Haftbefehl gegen die 
Angreifer erlassen worden. Derweil steigt die Zahl 
homophober Übergriffe in Berlin offenbar an. Denn 
neben den registrierten Delikten geht die Polizei von 
einer hohen Dunkelziffer aus. 

Die Bundestagsabgeordnete für den Bezirk Tempel-
hof-Schöneberg Mechthild Rawert (SPD), begrüßte 
den schnellen Haftbefehl für die Schläger. „Für die 
Gesellschaft wird deutlich: Homophobe Gewalt wird in 
Berlin auch von Polizei und Staatsanwaltschaft als 
das bewertet, was sie ist – eine Straftat“, sagte Ra-
wert. 

Die Kreisvorsitzende der Schwusos im Bezirk, Petra 
Nowacki, zeigte sich schockiert von den Übergriffen 
im Kiez rund um die Fuggerstraße, der für seine Les-
ben- und Schwulenszene bekannt ist. Es sei traurig, 
dass es in dem grundsätzlich toleranten Kiez noch 
immer zu solchen Übergriffen komme, sagte Nowacki. 
Dabei gibt es in Schöneberg laut Zahlen des Schwu-
len Anti-Gewaltprojektes „Maneo“ mit 54 Fällen im 
Jahr 2011 berlinweit die häufigsten Angriffe wegen 
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sexueller Orientierung. Gefolgt von Kreuzberg mit 35 
und Mitte mit 21 Fällen. 

In den letzten Jahren stieg die Zahl der gemeldeten 
Angriffe von 394 im Jahr 2009 auf 422 Fälle 2011 
leicht an. „An den Anzeigenzahlen kann man das aber 
nicht sehen“, sagte Maria Tischbier, eine von zwei 
Ansprechpartnern beim Landeskriminalamt speziell 
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Eine Erhe-
bung des LKA weist sogar einen leichten Rückgang 
bei Straftaten gegen die sexuelle Orientierung aus. 
„Daran lässt sich keine Tendenz ablesen“, sagt 
Tischbier. 
 
 

– o – o O o – o – 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/landespolitik/neue-
sonderstelle-bei-der-staatsanwaltschaft-justiz-
verstaerkt-einsatz-gegen-homophobe-
gewalt/7000926.html  
Der Tagesspiegel, 14.08.2012 
 
 
Neue Sonderstelle bei der Staatsanwaltschaft  
 
Justiz verstärkt Einsatz gegen homo-
phobe Gewalt 
 
von Hannes Heine 
 
Justizsenator Heilmann hat eine Staatsanwältin spe-
ziell für lesbische, schwule und transsexuelle Opfer 
eingesetzt. Viele Betroffene gehen bislang offenbar 
davon aus, dass ihre Fälle niemanden interessieren. 

Thomas Heilmann (CDU) mit Oberstaatsanwältin Ines Karl, die ab 
sofort die offizielle Ansprechpartnerin der Justiz für Anfeindungen 
gegenüber gleichgeschlechtlichen Lebensweisen ist. Foto: dapd 

Beschimpfungen, Hetzjagden, Schläge – Homosexu-
elle werden auch in Berlin regelmäßig Opfer von 
Angriffen. Und das auch, wie erst vor drei Wochen 
geschehen, in Schöneberg, dem Stadtteil, der als 
Schwulenhochburg bundesweit einen guten Ruf ge-
nießt. Ab sofort können sich Opfer homophober Ge-
walt an eine Sonderstelle bei der Staatsanwaltschaft 
wenden. Seit Dienstag ist Oberstaatsanwältin Ines 
Karl die offizielle Ansprechpartnerin der Justiz für 
Anfeindungen gegenüber gleichgeschlechtlichen 
Lebensweisen. Ihr unterstehen weitere Ankläger, die 

sich schwerpunktmäßig mit Taten befassen werden, 
die gegen die sexuelle Identität gerichtet sind. 

Durch diesen Schritt solle für die Betroffenen ein 
„Signal des Vertrauens“ gesetzt werden, erklärte 
Justizsenator Thomas Heilmann (CDU). Die erfahrene 
Staatsanwältin Ines Karl sagte, bislang hätten viele 
Betroffene homophobe Angriffe vielleicht auch des-
halb gar nicht erst angezeigt, weil sie fürchteten, nicht 
ernst genommen zu werden. Schwulenverbände und 
Anwälte hatten in der Vergangenheit immer wieder 
berichtet, Opfer von homophoben Angriffen gingen 
davon aus, dass ihre Fälle niemanden interessieren. 
Die Justizverwaltung hat die Richtlinien der Staatsan-
waltschaft ändern lassen. „Nun“, erklärte Justizstaats-
sekretär Alexander Straßmair am Dienstag, „gilt der 
Regelfall, dass ein öffentliches Interesse an der Ver-
folgung solcher Taten vorliegt.“ Damit können derarti-
ge Verfahren nur noch schwer wegen Geringfügigkeit 
eingestellt werden. 
 

– o – o O o – o – 
 
http://www.siegessaeule.de/berlin-schwul-lesbisch-
2000/staatsanwaltschaft-berlin-neue-strategien-zur-
verfolgung-homophober-straftaten.html  
Siegessäule, 15.08.2012 
 
 
Staatsanwaltschaft Berlin: Neue Stra-
tegien zur Verfolgung homophober 
Straftaten 
 
Ansprechpartnerin für LGBTs, zentrale Strafver-
folgung und grundsätzliche Bejahung des öffent-
liches Interesses bei Straftaten 
 

 
© Christian Mentz (vlnr.) Staatssekretär Alexander Straßmeir, Ober-
staatsanwältin Ines Karl, Justizsenator Thomas Heilmann 

In einer Pressekonferenz gab Justizsenator Thomas 
Heilmann (CDU) gestern die Benennung von Ober-
staatsanwältin Ines Karl zur LGBT-Ansprechpartnerin 
bekannt. Die neu geschaffene Stelle soll auch ein 
„Signal des Vertrauens“ an homosexuelle Bürger und  
Bürgerinnen sein, so Heilmann. Ines Karl stellte sich 
in der Pressekonferenz im Kriminalgericht Moabit 
selbst vor: Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Staats-
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anwaltschaft Berlin, davon rund 10 Jahre im Bereich 
Jugend und Jugendschutzsachen. Sie sei „sehr gut 
mit Opferschutzgruppen und den verschiedenen Stel-
len der Polizei“ vernetzt. Karl hofft, durch eine verbes-
serte Arbeit und Sensibilisierung innerhalb der 
Staatsanwaltschaft die Dunkelziffer bei homophoben 
Straftaten zu verringern. Denn es sei klar, dass ho-
mophobe Straftaten oft nicht zur Anzeige kämen, weil 
die Betroffenen unsicher gegenüber den offiziellen 
Stellen seien.  

Alle Straftaten gegen LGBTs werden in Berlin zukünf-
tig zentral bearbeitet 

Zentrale Aufgabe für Karl ist die direkte 
Ansprechbarkeit für Berliner BürgerInnen, die homo-
phobe Straftaten anzeigen wollen. Dies ist ab gestern 
per Telefon und E-Mail möglich (Kontaktinfos siehe 
unten). Außerdem wird Karl Weiterbildungen zum 
Thema homophobe Hasskriminalität für Angestellte 
der Staatsanwaltschaft koordinieren und die Zusam-
menarbeit mit Opferschutzgruppen verstärken.  

Neben der Schaffung der Ansprechstelle wird in der 
Staatanwaltschaft die Bearbeitung von Straftaten neu 
koordiniert. Alle Straftaten gegen LGBTs werden 
zukünftig in der Spezialabteilung „Gewalt-, Staats-
schutz und Friedensstörungsdelikte und Hasskrimina-
lität“ bearbeitet. Dementsprechend wurde der Zustän-
digkeitskatalog dieser Abteilung erweitert: um „Taten, 
die sich gegen eine Person allein oder vorwiegend 
wegen deren politischer Einstellung, Herkunft, Haut-
farbe, Religion oder aufgrund ihrer sexuellen Identität 
oder in diesem Zusammenhang gegen Sachen, Insti-
tutionen oder Objekte richten“. 

Strafverfolgung kann jetzt nicht mehr wegen „man-
gelndem öffentlichen Interesse”eingestellt werden 

Neu ist auch, dass bei Straftaten gegen LGBTS das 
„öffentliche Interesse an der Strafverfolgung künftig 
grundsätzlich anzunehmen ist“, so Oberstaatsanwältin 
Karl. So wird sichergestellt, dass die Strafverfolgung 
nicht aufgrund mangelndem öffentlichen Interesses 
eingestellt werden kann. 

Der zuständige Staatssekretär Alexander Straßmeir 
(CDU) wies während der Pressekonferenz darauf hin, 
dass die Maßnahmen von dem schwulen Anti-Gewalt-
Projekt Maneo angeregt wurden. Bastian Finke, Leiter 
von Maneo, gegenüber siegessaeule.de: „Wir kennen 
aus der Vergangenheit viele Fälle,  bei denen die 
Strafverfolgung aufgrund wegen angeblichem gerin-
gen öffentlichen Interesses eingestellt wurde. Es ist 
sehr wichtig, dass das nun aufgrund der neuen Rege-
lung nicht mehr möglich ist. Wichtig ist auch, dass 
homophobe Gewalt und Straftaten gegen LGBTs 
endlich an einer Stelle konzentriert bearbeitet werden. 
Die Fälle werden dadurch viel aufmerksamer ange-
schaut. Und wenn dadurch die Fülle der Fälle deutlich 
wird, ist das ein weiterer Schritt in der Prävention und 
Strafverfolgung“, so Finke. 

Vorangetrieben wurden die jetzigen Maßnahmen der 
Staatsanwaltschaft auch von Stefan Evers (Stellv. 
Vors. der CDU-Fraktion) und Tom Schreiber 
(queerpolit. Sprecher der SPD-Fraktion). Beide be-

grüßten die Veränderungen in einer gemeinsamen 
Presseerklärung: „Damit hat Berlin neben den 
Ansprechparter- Innen der Berliner Polizei für gleich-
geschlechtliche Lebensweisen ein fachliches Pendant 
bei der Justiz erhalten“. 

Tatsächlich ist Berlin mit den neuen Strategien der 
Staatsanwaltschaft bei homophoben Straftaten erneut 
bundesweites Vorbild. 

Christian Mentz 

Kontakt für Bürger und Bürgerinnen zur Ansprech-
partnerin für gleichgeschlechtliche Lebensweisen: 
Oberstaatsanwältin Ines Karl, Telefon 030 9014-2697, 
lsbt(at)sta.berlin.de 

Infoseite des schwulen Anti-Gewalt-Projektes Maneo: 
www.maneo.de 

 
– o – o O o – o – 

 
http://www.taz.de/Interview-zu-Homophobie/!99641/  
Taz, 14.08.2012 
 
 
Interview zu Homophobie 
 
"Hasskriminalität gehört auf den Index" 
 
Eine Staatsanwältin kümmert sich ab sofort um 
Schwule und Lesben. Der Leiter des schwulen 
Anti-Gewalt-Projekts Maneo, Bastian Finke, lobt 
dafür die CDU. 
 
von Plutonia Plarre 
 
taz: Herr Finke, eine Staatsanwältin wird künftig An-
sprechpartnerin für gleichgeschlechtliche Lebenswei-
sen sein. Was versprechen Sie sich davon? 

Bastian Finke:  Dass die Öffentlichkeit sensibler wird 
für das Thema Hasskriminalität gegen die sexuelle 
Orientierung. 

Nach Zahlen des Anti-Gewalt-Projekts Maneo werden 
90 Prozent der homophoben Übergriffe von den Op-
fern gar nicht gemeldet. Was sind das für Taten? 

In der Mehrheit handelt es sich um verbale Belästi-
gungen und Beleidigungen. Man wird auf der Straße 
als „schwule Sau“ beschimpft. Viele Opfer sagen 
dann: Strafanzeige erstatten bringt doch nichts. Wenn 
sie merken, dass es nicht nur bei der Polizei eine 
Ansprechstelle für gleichgeschlechtliche Lebenswei-
sen gibt, sondern auch bei der Staatsanwaltschaft, 
fassen sie hoffentlich Mut. 

Die Aufklärungschancen steigen dadurch nicht direkt. 

Natürlich hat die Einrichtung der Anlaufstelle auch viel 
mit Symbolik zu tun. Es ist ein Zeichen, dass Hass-
kriminalität gegen die sexuelle Orientierung nicht 
weiter bagatellisiert wird. 
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Die Stelle bei der Polizei gibt es schon seit 20 Jahren. 
Die Stelle bei der Staatsanwaltschaft richtet nun aus-
gerechnet ein CDU-Justizsenator ein. Wie das? 

Das ist erstaunlich. Ich kann mir das noch nicht richtig 
erklären. 

Der CDU-Justizstaatssekretär Alexander Straßmeir 
macht kein Geheimnis daraus, dass er schwul ist. 
Könnte es auch daran liegen? 

Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es toll. Es verdient 
große Anerkennung, dass Staatssekretär Straßmeir 
und Justizsenator Heilmann das in Angriff genommen 
haben. Es handelt sich ja auch um die Fortsetzung 
einer Politik, die auch von vielen Abgeordneten vertre-
ten wird. Die Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbe-
stimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ wurde 
2010 vom Abgeordnetenhaus beschlossen. Bei SPD-
Justizsenatorin Gisela von der Aue und ihrem Staats-
sekretär Hasso Lieber habe ich so ein Interesse ver-
misst. 

Gibt es irgendwo anders hauptamtliche Ansprech-
partner bei Polizei und Staatsanwaltschaft? 

Berlin ist hier in Deutschland ein Novum. Aber die 
Schwulen- und Lesbenverbände kämpfen überall 
dafür. Ich hoffe, die anderen Bundesländer ziehen 
nach. Hasskriminalität ist demokratiezersetzend und 
gehört auf den Index. 

- - - - - 

Die Ansprechpartnerin 

Aber sofort ist die Berliner Oberstaatsanwältin Ines 
Karl Ansprechpartnerin für Opfer homophober Strafta-
ten. Sie solle auch Kollegen zu homophoben Taten 
schulen, sagte Justizsenator Thomas Heilmann 
(CDU) am Dienstag. Straftaten gegen Schwule, Les-
ben, Bi- und Transsexuelle bearbeitet jetzt eine Abtei-
lung der Staatsanwaltschaft, die um den Bereich 
Hasskriminalität erweitert wurde. (dpa) 

 
– o – o O o – o – 

 
http://www.spiegel.de/panorama/kreuz-net-
ermittlungen-staatsanwaltschaft-erhaelt-liste-mit-
fuenf-namen-a-865544.html 
Der Spiegel, online, 06.11.2012 
 
 
Ermittlungen zu kreuz.net 
 
Die Priester und das Hetzportal 
 
Von Birger Menke 
 
Ein Verlag hat der Berliner Staatsanwaltschaft eine 
Liste mit den Namen von fünf Kirchenmitarbeitern 
übergeben, die Verbindungen zu kreuz.net haben 
sollen. Ein in Verdacht geratener Pfarrer hat sich vom 
Hetzportal distanziert. Doch Texte und Kommentare 
lassen daran zweifeln. 

Selbst für manche Gegner des Hetzportals kreuz.net 
war es zunächst gewöhnungsbedürftig, was der Bru-
no Gmünder Verlag Anfang Oktober verkündete: 
15.000 Euro "Kopfgeld" versprach er für Hinweise, die 
helfen, die Macher von kreuz.net ausfindig zu ma-
chen. Doch die Aktion scheint sich gelohnt zu haben. 

Seit rund acht Jahren verbreitet kreuz.net nach eige-
ner Darstellung "katholische Nachrichten". Tatsächlich 
waren die Beiträge anfangs noch geprägt von einer 
Haltung, die zwar erzkonservativ war, aber nichts 
Strafbares hervorbrachte. Das änderte sich: Hetz-
schriften gegen Homosexuelle wurden veröffentlicht, 
der Ton wurde rauer, die Haltung menschenverach-
tender. 

Immer wieder versuchten privat motivierte und staatli-
che Ermittler, die Hintermänner des Portals zu ermit-
teln: erfolglos. Doch ein Beitrag ließ die öffentliche 
Empörung wieder hochkochen: Nach dem Tod von 
Dirk Bach erschien ein Text, in dem es heißt: "Jetzt 
brennt er in der ewigen Homo-Hölle." 

Distanzierung per Klarstellung 

Es gingen Anzeigen ein gegen Unbekannt, 
Watchblogs intensivierten ihre Recherche und der 
Gmünder-Verlag, in dem Medien für Schwule er-
scheinen, startete seine Aktion. Über 600 Mails gin-
gen beim Verlag ein, zu 90 Prozent unbrauchbar, 
doch der Rest war offenbar hilfreich. Es gab Hinweise 
aus dem persönlichen Umfeld von Verdächtigen, 
manche lieferten Daten, die auf Personen schließen 
lassen. 

Am Dienstagvormittag übergab David Berger, der die 
Aktion koordiniert, der Berliner Staatsanwaltschaft 
unter anderem eine Liste mit fünf Namen: Eine Per-
son lebt in Deutschland, drei in Österreich, eine in der 
Schweiz. Allesamt sind sie Mitarbeiter der katholi-
schen Kirche, alle sollen sie enge Verbindungen zum 
Portal gepflegt haben. Auch ein deutschsprachiger 
Bischof ist unter den Verdächtigen, doch er wurde von 
der Liste vorerst gestrichen, die Beweislage ist noch 
zu dünn. 

Sollte sich bewahrheiten, was Bergers Liste vermuten 
lässt, geriete die katholische Kirche in akute Erklä-
rungsnot. 

Ende Oktober noch hatte der Sprecher der Deutschen 
Bischofskonferenz den SPIEGEL wissen lassen: "Die 
eigenen Recherchen stoßen deshalb an Grenzen, 
weil die Autoren namentlich gekennzeichneter Artikel 
für uns nicht auffindbar sind." 

Es überrascht, dass dies das Problem sein soll.Der 
SPIEGEL stieß auf dem Portal auf mindestens zwei 
Dutzend deutschsprachige Autoren mit kirchlichem 
Hintergrund. Einer davon: Hendrick Jolie, Pfarrer im 
Bistum Mainz und einer von drei Sprechern des kon-
servativen Netzwerks katholischer Priester. 

Das Sprechergremium des Priesternetzwerks, beste-
hend aus Jolie, Guido Rodheudt und Uwe Winkel, 
beeilte sich nach dem SPIEGEL-Artikel, in einer auf 
der eigenen Internetseite veröffentlichten Stellung-
nahme jegliche Nähe zu kreuz.net abzustreiten: 
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kreuz.net verbreite bereits publizierte Texte, gebe sie 
"direkt oder paraphrasiert wieder". Jolie sei "kein 
ausgewiesener Autor des Internetportals". Kurz: Was 
können wir dafür, wenn jemand unsere Texte ins 
Internet stellt, noch dazu wenn er anonym ist? 

Doch nach Informationen von SPIEGEL ONLINE 
legen Texte, Kommentare und Daten zum E-Mail-
Verkehr mit der Redaktion von kreuz.net nahe, dass 
Pfarrer Jolie schon vor über sieben Jahren unter 
Mitwissen des Priesternetzwerks für kreuz.net 
schrieb, dass er sich mit Kommentaren rege an der 
Seite beteiligte und in regelmäßigem Austausch mit 
den Machern der Seite stand. 

Priesternetzwerk verbreitete Hinweis auf Beitrag 
Jolies 

Das Priesternetzwerk verbreitete selbst über seine 
Internetseite die digitale Version der Juli/August-
Ausgabe von "Una Voce Korrespondenz", dem Infor-
mationsblatt einer konservativen katholischen Bewe-
gung. Das Dokument wurde inzwischen von der Seite 
des Netzwerks entfernt, liegt SPIEGEL ONLINE aber 
vor. In dem Text schreibt Autor Rudolf Kaschewsky 
über "die Errichtung eines (...) Pastoralverbunds" im 
Bistum Fulda. Kaschewsky zitiert darin einen Beitrag 
zum Thema von "Pfarrer Hendrick Jolie in kreuz.net 
am 23.3.2005". 

Der zitierte Beitrag Jolies ist auf kreuz.net ver-
schwunden, liegt SPIEGEL ONLINE aber ebenfalls 
vor: "Vom Priester zum Zelebrationskasper?" lautet 
der Titel, unter dem Text die Angaben zum Autor: 
"Der Priester Hendrick Jolie ist Pfarrer im Bistum 
Mainz und Initiator im Netzwerk katholischer Priester, 
einer Vereinigung glaubenstreuer katholischer Geistli-
cher." 

Der Inhalt ist nicht volksverhetzend, es ist eine kon-
servative Schrift zu einem kirchenpolitischen Thema. 
Eigentlich wäre es also ein leichtes, Texte wie diese 
einzuräumen, womöglich war man sich der Brisanz 
des Portals nicht bewusst. 

Doch Kommentare auf kreuz.net legen nahe, dass 
Jolie das Portal recht gut kennt: Über Jahre veröffent-
lichte ein Nutzer namens "Jolie" unter Artikeln seine 
Meinung, angemeldet war er seit November 2004, in 
dem Jahr nahm kreuz.net seine Arbeit auf. Er setzte 
unter die Kommentare meist den Namen "Jolie", 
nennt sich den "wichtigsten katholischen Oppositio-
nellen" und schickt "ein dreifaches Hoch auf alle treu-
en kreuz.net-Leser in den Ordinariaten". 

In anderen Kommentaren wirbt "Jolie" für das Pries-
ternetzwerk, insbesondere der Netzwerkkollege Guido 
Rodheudt wird oft bejubelt, "einer der profiliertesten 
Priester unserer Tage" sei der. Und: Wenn ein Text 
von Jolie erschien, setzte Nutzer "Jolie" in seine 
Kommentare gerne mal den Link zur Originalquelle, 
oft ist das die private Homepage des Pfarrers Jolie. 

Der Teufel steckt im Detail 

Wie groß ist also die Distanz von Hendrick Jolie und 
dem Priesternetzwerk zu kreuz.net tatsächlich? Der 
Teufel steckt im Detail der Stellungnahme des Pries-

ternetzwerks zum SPIEGEL-Artikel: Das Netzwerk 
distanziert sich darin von jeglichen Veröffentlichun-
gen, "die diffarmierend und diskriminierend wirken 
und dadurch geeignet sein können, auf volksverhet-
zende, antisemitische, menschenverachtende oder 
kirchenfeindliche Weise personale Rechte und Gefüh-
le von Menschen zu verletzen". Sicher: Darunter 
fallen die Beiträge Jolies, soweit bekannt, nicht. 

Doch sie tragen ihren Teil zum Erfolg des Portals bei, 
sie geben der Seite den Anstrich und die Legitimation 
einer konservativ-katholischen Seite, sie öffnen die 
Seite für Menschen, die von allzu kruder Homo-Hetze 
allein zurückschrecken würden. 

Warum also keine unbedingte Distanzierung? Wo-
möglich sind die Verbindungen einiger Kirchenleute 
mit den kreuz.net-Machern enger, als sie zugeben 
möchten. Auch hier deutet im Fall Jolie einiges da-
raufhin: Nach Daten, die SPIEGEL ONLINE vorliegen, 
pflegte er bis vor wenigen Wochen regen E-Mail-
Austausch mit der Adresse redaktion@kreuz.net, die 
mehrere Informanten als funktionierende Kontaktad-
resse der Seite nennen. 

SPIEGEL ONLINE konfrontierte Jolie mit den Hinwei-
sen auf Texte, Kommentare und den E-Mail-Verkehr. 
Jolie wollte sich nicht dazu äußern. 

Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, 
Matthias Kopp, sagte SPIEGEL ONLINE, man nehme 
Kontakt mit den Bistümern auf, "wenn uns Namen 
auffallen - und zwar von Personen, die sich im kirchli-
chen Dienst befinden". Das für Jolie zuständige Bis-
tum Mainz teilte mit, man habe ihn zu dessen Verbin-
dungen zu kreuz.net befragt. "Er hat verneint, mit 
kreuz.net in Verbindung zu stehen und sich ausdrück-
lich distanziert", so Bistumssprecher Tobias Blum. 
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7. MANEO-Präventionsprojekt zu „KO-Tropfen“ 
 
 
In der Folge einer Reihe schwerer Gewalttaten und Tötungsdelikte im Zusammenhang mit so-
genannten „K.O.-Tropfen“ und sexuellen Übergriffen in Berlin im Frühjahr 2012, über die medial 
berichtet worden war, war insbesondere in den schwulen Szenen, aber auch den LSBT* Sze-
nen allgemein, Verunsicherung entstanden. Als Reaktion darauf konzipierte MANEO das Infor-
mationsprojekt „K.O.-Tropfen“ und sexuellen Übergriffen in den Ber liner Szenen entge-
gentreten  mit dem Ziel, in den Szenen zu informieren und aufzuklären, praktische Hinweise für 
Betroffene und Zeugen zu geben, und so zu einem offenen und selbstbewussten Umgang mit 
bestehenden Risiken zu animieren. 

Finanziell ermöglicht wurde das Projekt durch die Förderung der Landeskommission Berlin ge-
gen Gewalt und der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, die für die Projektlauf-
zeit von Oktober bis Dezember 2012 insgesamt 8.254 Euro bereitstellten. Weitere finanzielle 
Unterstützung kam von den Szene-
Institutionen ‚SchwuZ‘ in Kreuzberg, 
‚Große Freiheit 114‘ in Friedrichs-
hain, und ‚Scheune‘ in Schöneberg.  

In Zusammenarbeit mit Fachstellen 
der Polizei Berlin, der Staatsanwalt-
schaft Berlin und in Austausch mit 
Expertinnen und Experten aus Ge-
richtsmedizin, psychosomatischer 
Medizin und aus Frauenprojekten 
produzierten wir Informationsmaterial 
zu den Themen „K.O.-Tropfen“ und 
„sexuelle Übergriffe“, die zentrale 
Informationen bereitstellen und neue 
Erkenntnisse aus den jüngsten Fällen 
einbeziehen. Entstanden sind im 
Rahmen des Projektes konkret zwei 
in deutscher und englischer Sprache 
verfasste Faltblätter, zwei ebenfalls 
zweisprachige Plakate, sowie eine 
Postkarte. Das entstandene Informa-
tionsmaterial wurde mit einem Pres-
segespräch und einer öffentlichen 
Gesprächsrunde im Rahmen einer 
vom taz-Journalisten Martin Reichert moderierten MANEO-Soiree der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Hier Auszüge aus der MANEO-News vom 13.02.2013: 

Dr. Heiko Jessen und Dr. Thomas Marte, die in ihren Facharztpraxen bereits Betroffene behandelt haben, 
wiesen auf möglichen schwere Folgen hin: „Den Betroffenen wird ein Teil ihrer Erinnerung genommen, 
das kann durchaus traumatisch sein“, so Dr. Thomas Marte. „Wir versorgen Betroffene medizinisch und 
nehmen ihnen auch Proben von Blut und Urin ab, die dann auf die typischen K.O.-Mittel untersucht wer-
den können“, so Dr. Heiko Jessen.  

Die Toxikologin Franziska Krumbiegel stellte die Wirkweise der gefährlichen Substanzen dar: „Es kom-
men verschiedene Mittel zum Einsatz. Einige wirken sofort schlaferzwingend, andere schalten zunächst 
nur den Willen der Betroffenen aus. Besonders gefährlich ist, dass die Mittel bei nur etwas zu hoher Do-
sierung extrem gesundheitsgefährdend sein können.“ Harald Kröger, Ansprechpartner für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen bei der Berliner Polizei, erläuterte, dass es sich bei der Beibringung so ge-

  
Im Rahmen der Kampagne entstanden zwei Faltblätter. 
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nannter K.O.-Tropfen keineswegs um einen 
Bagatelldelikt handele: „Allein die Verabreichung 
der Mittel stellt eine schwere Körperverletzung 
dar – die Anschlussstraftaten, die dadurch ja 
meist ermöglich werden sollen, kommen dann 
noch dazu.“  

Oberstaatsanwalt Michael von Hagen warb um 
mehr Vertrauen in den Szenen: „Niemand muss 
sich dafür schämen, dass er in der Szene un-
terwegs gewesen ist oder eine rauschende Par-
ty hatte. Um die schweren Raubtaten oder Ver-
gewaltigungen, die unter K.O.-Mittel-Einsatz 
geschehen, aufklären zu können, brauchen wir 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Betroffenen“, so von Hagen. Bastian Finke, Pro-
jektleiter von MANEO, erläuterte, dass K.O.-
Tropfen-Delikte dem schwule Anti-Gewalt-
Projekt bereits seit den frühen 1990er Jahren 
bekannt seien. „Wir beraten immer wieder be-
troffene Männer. Gerade wenn es um sexuelle 
Nötigungen oder Vergewaltigungen geht, fällt es 
ihnen oft sehr schwer, sich anzuvertrauen und 

Unterstützung zu suchen. Mit der Kampagne geht es uns darum, in den Szenen zu sensibilisieren: wenn 
wir alle achtsam sind und einige Vorsichtsmaßnahmen beherzigen, können wir in Zukunft vielleicht einige 
Fälle vermeiden.“ 

Das gesamte Informationsangebot ist auch auf der MANEO-Website www.maneo.de verfügbar, 
hier sind zusätzlich html-Versionen in 5 
weiteren Sprachen (Französisch, Spa-
nisch, Polnisch, Russisch und Türkisch) 
zugänglich. Diese Mehrsprachigkeit war 
ein zentrales Anliegen des Projektes, 
das sich nicht nur an die Berliner Bevöl-
kerung, sondern auch an Touristen und 
Berlinbesucher richtet, deren Zugang zu 
Unterstützung und Hilfe von Sprachbar-
rieren häufig zusätzlich erschwert wird.  

Das Informationsmaterial ist in den Ber-
liner Szenen verteilt worden und kommt 
weiterhin kontinuierlich im Rahmen der 
Vor-Ort-Arbeit von MANEO zum Einsatz, 
z.B. bei den Aktionen der MANEO-
Nachtflugbegleiter, und leistet so einen 
Beitrag zur Prävention weiterer schwerer 
Straftaten.  

Über das Präventionsprojekt berichteten 
nach einem im Februar 2013 veranstal-
teten Pressegespräch unter anderen die 
Abendschau des RBB-Fernsehens, der 
Tagesspiegel, taz – die tageszeitung, die 
BILD-Zeitung und die Siegessäule.  

 

 
Die Experten auf dem Podium der MANEO-Soiree, von links 
nach rechts: Dr. Thomas Marte, Arzt und Psychotherapeut; 
Harald Kröger, Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Le-
bensweisen bei der Polizei Berlin; Franziska Krumbiegel, Toxiko-
login an der Charité Berlin; Martin Reichert, taz; Bastian Finke, 
Projektleiter von MANEO; Michael von Hagen, Oberstaatsanwalt; 
Dr. Heiko Jessen, niedergelassener Arzt.  

Foto: Siegessäule 

 
Szenetipps zu K.O.-Tropfen und sexuellen Übergriffen auf der  
MANEO-Website 
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8. MANEO stellt seinen Report vor 
 
 
MANEO-News                  Berlin, 14.05.2012 
 
MANEO stellt Jahresbericht 2011 vor 

Bagatellisierung homophober Gewalttaten ist bedrohl ich 
 
In einem Pressegespräches stellte heute Projektleit er 
Bastian Finke den MANEO-Report 2011 mit Zahlen zu 
schwulenfeindlicher Gewalt in Berlin vor. Er warnte  
davor, homophobe Gewalt zu verharmlosen. Es sind 
nicht nur körperliche Angriffe, die das Spektrum ho -
mophober Übergriffe ausmachen. Auch Ausgrenzung 
und Diskriminierung entmutigt Menschen. Das kann 
gerade für junge Menschen gefährlich werden. 

Seit 22 Jahren ist MANEO das schwule Anti-Gewalt-Projekt 
in Berlin. MANEO ist vor allem in den Bereichen Opferhilfe, 
Erfassung von Gewalt, Gewaltprävention und Empower-
ment tätig. 

Im Jahr 2011 wurden MANEO 422 neue Fälle und Hinwei-
se gemeldet (im Jahr 2010 waren es 415 Fälle und Hinwei-
se). 288 Fälle boten genügend Anhaltspunkte, um diese 
auszuwerten (2010 waren es 292 Fälle). 201 Fälle, die sich 
auf Berlin bezogen, zeigten einen homophoben Hinter-
grund auf (2010 waren es 216 Fälle). Die Zahlen von MA-
NEO wurden durch Vertreter der Berliner Polizei ergänzt: 
„Im Jahr 2011 wurden 92 Taten festgestellt, die sich gegen 
die sexuelle Orientierung richteten“, so Maria Tischbier, 
Ansprechpartnerin der Berliner Polizei für gleichgeschlecht-
liche Lebensweisen. Nach Umständen der Tat bzw. der Motivation des Täters wurden diese 
Taten dem Themenfeld ‚Hasskriminalität’, Unterthema ‚sexuelle Orientierung’ zugeordnet. Im 
Vorjahr waren es 109 Taten. Die Aufklärungsquote betrug 33% gegenüber 41% im Vorjahr. 

Der MANEO-Report zeigt auf, dass die dominierenden Deliktformen einfache Beleidigungen 
(30%), einfache und gefährliche Körperverletzungen (21%), und Nötigungen und Bedrohungen 
(17%) sind. Hierbei ist Schöneberg der Bezirk, für den die mit Abstand meisten Fälle gemeldet 
werden (27%), gefolgt von Kreuzberg (17%). Anders als gemeinhin angenommen sind die Ta-
torte nicht vorrangig die schwulen Treffpunkte, sondern ereignen sich überwiegend im Bereich 
öffentlicher Straßen und Verkehrsmittel. 

Die aus der Projektarbeit ermittelten Zahlen lassen keinen Rückschluss auf die Entwicklung der 
tatsächlichen Prävalenz homophober Gewalttaten in Berlin zu. „Wir müssen darauf hinweisen, 
dass vor dem Hintergrund der geringen Zahlenmenge Abweichungen gegenüber den Vorjahren 
weder auf eine Zu- noch auf eine Abnahme der homophoben Gewalt schließen lassen“, so Bas-
tian Finke. „Die Anzahl der erfassten homophoben Gewalttaten in Berlin bewegt sich auf einem 
gleichbleibend hohen Niveau.“ 

MANEO und die Polizei Berlin gehen davon aus, dass bis zu 90 % der homophoben Gewaltta-
ten in Berlin nicht gemeldet werden. 
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„Für uns als MANEO spielt auch eine Rolle, dass wir jedes Jahr an unsere Kapazitätsgrenzen 
stoßen: Wir sind von unserer finanziellen und personellen Ausstattung her nicht in der Lage, bei 
Hinweisen zu ermitteln. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Die von uns dokumentierten und 
erfassten Fälle sind immer nur ein Ausschnitt aus der tatsächlichen Berliner Realität. Mit unse-
rer Arbeit tragen wir dazu bei, das Dunkelfeld zu erhellen und Betroffenen Hilfe anzubieten. Die 
Zunahme der Hinweise, die wir in den letzten Jahren feststellen, zeigt deutlich, dass wir immer 
mehr auch die vielfältigen Berliner Szenen erreichen, Vertrauen schaffen und Betroffene an 
Hilfen vermitteln können“. 
 
Gefahr durch Bagatellisierung 

Eine Gefahr geht weiterhin von der vorherrschenden Bagatellisierung homophober Gewalttaten 
aus: „Das betrifft vor allem Schwache in der Gesellschaft, wie eben gerade auch junge Men-
schen. Eine Atmosphäre, die mit Vorurteilen angereichert ist und Angst und Aggressionen ge-
genüber Schwulen, Lesben und Trans*-Personen schürt, wirkt auf Betroffene bedrohlich. Die 
Folgen können gravierend sein – besonders dann, wenn Betroffene keinen Zugang zu Beratung 
und Unterstützung haben. Gesellschaftliche Aufklärung ist die beste Prävention. Nach wie vor 
haben wir in Berlin noch viel zu tun“, so Bastian Finke. 

Aus diesem Grund widmet sich in diesem Jahr die von MANEO durchgeführten Aktionen zum 
Internationalen Tag gegen Homophobie diesem Thema: „Homophobie – eine Gefahr für unsere 
Jugend“, lautet das diesjährige Motto. 
 
Die beste Prävention ist Emanzipation 

Nach dieser Devise hat MANEO im letzten Jahr zahlreiche weitere Aktivitäten und Maßnahmen 
durchgeführt – dies Dank zusätzlicher Mittel und mit großer Unterstützung ehrenamtlicher Mit-
arbeiter und Helfer. Dazu zählte die aus Mitteln der DKLB geförderte „MANEO-
Gewaltpräventionskampagne: Berliner Bündnis gegen Homophobie und Gewalt“, die „Regen-
bogenbrücke“, d.h. ein deutsch-israelisches Austauschprojekt, die Vernetzungsarbeit im Schö-
neberger „Regenbogenkiez“ und die diesjährige Vergabe des „Tolerantia-Preis“ für herausra-
gendes Engagement gegen Homophobie 2011 in Paris. Die deutsche Preisträgerin war die 
ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin Lala Süßkind. 

Das gewaltpräventive Vor-Ort-Team „die MANEO-Nachtflugbegleiter“ übergibt den MANEO 
Report morgen, am 15.05.2012, Mitgliedern des Berliner Abgeordnetenhauses. Am Donners-
tag, den 17.05.2012, veranstaltet MANEO anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-
phobie öffentliche Kiss-Ins an der Warschauer Brücke (12 Uhr) und am Mehringdamm Ecke 
Gneisenaustraße (13 Uhr). Weitere Informationen unter: www.maneo.de 

 

Der MANEO-Report 2011 wird in Kürze auf unserer Hom epage online gestellt. 
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Foto © MANEO (v.l.n.r.): Moritz Konradi (MANEO), Senatorin Dilek 
Kolat, Rudolf Hampel (Vorstand Mann-O-Meter e.V.), Lela 
Lähnemann (LADS), Bastian Finke (MANEO). 

 
9. Diaolog mit Senatsverwaltung und Berliner Senat 
 
 
MANEO-News                  Berlin, 02.10.2012 
 
 

Berlins Senatorin Dilek Kolat besucht MANEO 
Auf Einladung von MANEO besuchte die Senatorin für Integration Arbeit und Soziales, 
Dilek Kolat, das schwule Anti-Gewalt-Projekt MANEO.  Sie würdigte MANEO als Berlinwei-
tes Projekt und bezeichnete dessen Arbeit als unver zichtbar. Mehr als 80 ehrenamtliche 
Mitarbeiter sowie Helfer und Helferinnen trugen im letzten Jahr zum Erfolg der Projektar-
beit bei. Weil MANEO zur Aufrechterhaltung seines K ernbereiches jährlich einen hohen 
finanziellen Eigenmittelanteil aufbringen muss, ver sprach Dilek Kolat, eine Aufstockung 
der Förderung zu prüfen. 

„Ich möchte Ihnen für Ihr hohes En-
gagement ausdrücklich danken“, 
erklärte Dilek Kolat während ihres 
Besuches bei MANEO am 24. Sep-
tember. Zu ihrer Senatsverwaltung 
gehört auch die Landesantidiskrimi-
nierungsstelle, über die MANEO jähr-
lich einen finanziellen Förderungsbe-
trag erhält. „Ihre Arbeit hat in meinem 
Haus einen sehr guten Ruf“, erklärte 
sie und würdigte die bisherige Arbeit 
des Projektes. 

Dilek Kolat informierte sich aus ers-
ter Hand über die laufende Projekt-
arbeit vor allem in den Kernberei-
chen ‚Opferhilfe‘ und ‚Gewaltpräven-
tion‘. Die von MANEO geleistete 
Opferhilfearbeit geht seit Jahren 
über das von der Senatsverwaltung 
geförderte Maß hinaus und kann nur 
deshalb gestemmt werden, weil sie 
zu einem erheblichen Anteil ehren-
amtlich getätigt wird. Auch die Gewaltpräventionsarbeit, die sich auf das gesamte Berliner 
Stadtgebiet erstreckt, auch den Schöneberger „Regenbogenkiez“ einschließt, wird überwiegend 
ehrenamtlich geleistet. Mit Infoständen und seinem Präventionsteam die „Nachtflugbegleiter“ 
zeigt MANEO in den unterschiedlichen Berliner Szenen regelmäßig Präsenz. Zusätzliche Pro-
jekte wie beispielsweise die „Regenbogenbrücke“ mit Israel oder europäische Kooperationen 
wie der „Tolerantia-Preis“ werden von MANEO ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Das 
Engagement, das MANEO innerhalb der unterschiedlichen LSBT*-Szenen zeigt, ist beachtlich: 
über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer haben sich im letzten Jahr in 
die Arbeit von MANEO eingebracht. 

Vor dem Hintergrund bisheriger finanzieller Senatsförderung erweist sich die Fortsetzung der 
Arbeit von MANEO jedes Jahr aufs Neue als schwierig. Damit MANEO seine Arbeit in den 
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Foto © MANEO: Senatorin Dilek Kolat auf dem Lesbisch-Schwulen Stadt-
fest 2012, umgeben von den freundlichen MANEO-
Nachflugbegleiterinnen. 

Kernbereichen ‚Opferhilfe‘, ‚Erfassung‘ und ‚gewaltpräventive Vorortarbeit‘ fortsetzen kann, 
muss das Projekt einen jährlichen Eigenmittelanteil von 12.000 Euro erbringen. 

„Die Summe ist für unser kleines Pro-
jekt ausgesprochen hoch. Das ist eine 
drückende Last, die jährlich auf uns 
liegt. Deshalb streben wir eine Redu-
zierung des Eigenmittelanteils um min-
destens die Hälfte an“, so MANEO-
Projektleiter Bastian Finke. 

Auch wenn MANEO in den letzten Jah-
ren erfolgreich war, zusätzliche finan-
zielle Mittel für zusätzliche Projekte zu 
akquirieren, so waren diese Mittel stets 
maßnahmenbezogen und zweckge-
bunden zu verwenden. 

„Zu einer finanziellen Entlastung in un-
seren Kernbereichen hat das nicht ge-
führt“, so Bastian Finke. 
 
 
 
 
MANEO-Pressemeldung                 Berlin, 15.06.2012 
 
 
Anhörung zum Thema Homophobie und Hassgewalt im Berliner Abgeordnetenhaus 

MANEO spricht vor dem Innenausschuss 
 
Am Montag, den 11.06.2012, sprach MANEO-Projektleit er Bastian Finke als geladener 
Experte vor dem Ausschuss für Inneres, Sicherheit u nd Ordnung des Berliner Abgeord-
netenhauses zum Thema Homophobie und Hassgewalt in Berlin. 

Auf Antrag der Fraktionen von SPD und CDU hatte der Ausschuss eine Besprechung und An-
hörung zum Thema Homophobie und Hassgewalt in Berlin anberaumt, an der Berlins Innense-
nator Frank Henkel (CDU), die amtierende Polizeipräsidentin in Berlin Margarete Koppers und 
weitere NGOs teilnahmen. 

Bastian Finke trat während der Anhörung als geladener Experte zum Thema Homophobie und 
Hasskriminalität auf und stellte Erkenntnisse und Prioritäten aus der Sicht von MANEO vor. 
MANEO ist seit Jahren in der Schulung von Mitarbeiter/innen der Polizei Berlin aktiv und legt als 
einzige nicht-staatliche Stelle jährlich einen Bericht mit konkreten Zahlen über Hassgewalttaten 
gegen die sexuelle Orientierung in Berlin vor. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte von MANEO bilden Opferhilf e, Erfassung und Gewaltpräventi-
on 

„Der anhaltend hohen Zahl von Gewalttaten gegen LSBT*-Personen in Berlin, eben auch mit 
Blick auf das Dunkelfeld, muss“, so Finke, „mit einer kontinuierlichen und professionellen Arbeit 
in den Bereichen Opferhilfe, Gewalterfassung und Prävention“ entgegengetreten werden. Das 
bisherige ehrenamtliche Engagement für MANEO sei hoch und außerordentlich zu würdigen. 
Doch dieses reicht nicht aus, um kontinuierliche, professionelle Arbeit zu ersetzen. Deshalb sei 
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die vor drei Jahren zugesagte weitere halbe Stelle für den Bereich Opferhilfe bei MANEO über-
fällig. 

Neben lobenden Worten bezüglich Offenheit und Gesprächsbereitschaft von Polizeiführung und 
den Ansprechpartnern der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen – übrigens 
die einzigen hauptamtlichen Stellen dieser Art in ganz Deutschland – gegenüber Anregungen 
und Initiativen merkte er auch kritische Bereiche an. „Während Hasskriminalität gegen die se-
xuelle Orientierung bei der Berliner Polizei in der Zuständigkeit des LKA 5 liegt, gibt es keine 
vergleichbare fachliche Entsprechung bei der Berliner Staatsanwaltschaft“, so Bastian Finke. Er 
sprach damit die anwesenden Abgeordneten des Innenausschusses an, sich dafür einzusetzen, 
hier nachzubessern. 
 
Aufklärung und Emanzipation ist die beste Präventio n 

Vorurteilsmotivierte Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Deshalb erweisen sich 
langfristig Aufklärungs- und Emanzipationsarbeit als die effektivsten Präventionsstrategien. 
MANEO hat in den letzten Jahren diese Arbeit auf vielfältige Weise mit viel Engagement und 
Kreativität vorangetragen. Hierzu gehört auch das „MANEO-Toleranzbündnis“, dem sich bereits 
90 Szene Unternehmen und darüber hinaus weitere Unternehmen in Berlin, außerdem alle be-
deutenden Berliner Szene-Events angeschlossen haben, u.a. Berliner CSD, Lesbisch-Schwules 
Stadtfest, TEDDY-Award. Hierzu gehört auch Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung von In-
formationsmaterialien, die MANEO in den letzten Jahr verstärkt mehrsprachig veröffentlicht hat-
te, um u.a. auch die wachsende Zahl an Berlintouristen anzusprechen. 

Dass MANEO seine Gewaltpräventionsarbeit in den letzten Jahren ausbauen konnte, lag maß-
geblich daran, dass MANEO neben der Senatszuwendung zusätzlich Fördermittel akquirieren 
konnte, hier von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB). Damit konnten die fehlen-
den Mittel ausgeglichen werden. Da diese Zuschüsse stets zeitlich begrenzt sind, die letzte 
Kampagne im Frühjahr ausgelaufen ist, muss MANEO jetzt wieder erhebliche personelle Res-
sourcen aufwenden, um Drittmittel einzuwerben. 
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10. Internationaler Tag gegen Homophobie 
 
 
MANEO-PresseInfo                  Berlin, 25.04.2012 
 
„Kiss-In” am 17. Mai: Internationaler Tag gegen Homophobie 

Homophobie – eine Gefahr für unsere Jugend. 
Seit Ostern mobilisiert MANEO mit sei-
ner Aktion „Kiss Kiss Berlin“ in Berli-
ner Clubs und Partys für mehr Toleranz 
und Vielfalt. Rund um den Internationa-
len Tag gegen Homophobie wird wie-
der getanzt und geküsst. Am 17. Mai 
findet ein öffentliches „Kiss-In“ an der 
Warschauer Brücke und am Kreuzber-
ger Mehringdamm statt. In diesem Jahr 
fokussiert MANEO mit seinem „Kiss-
In“ das Thema „Homophobie – eine 
Gefahr für unsere Jugend. Gegen die 
Bagatellisierung homophober und 
transphober Gewalt“. 

Ein Klima der Intoleranz und Anfeindung gegenüber Menschen, die schwul, lesbisch, bisexuell 
oder trans* sind, können Menschen genauso verletzen, wie zielgerichtete körperliche Übergrif-
fe. Gerade Jugendliche, die ihre sexuelle Orientierung entdecken, sind von diesem feindlichen 
Klima besondern betroffen, wenn sie merken, dass ihre sexuelle Orientierung nicht denen hete-
rosexueller Erwartungen entspricht. Dieser Druck kann so groß werden, dass er die Gesundheit 
Jugendlicher bedroht. 

„Schwule Sau“ ist nach wie vor das beliebte Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen, im Fußball, 
im Freizeitsport und in Jugendeinrichtungen. Unwidersprochen veranschaulicht dieses Klima 
jungen Menschen was ihnen droht, wenn öffentlich wird, dass sie schwul, lesbisch, bisexuell 
oder trans* sind. Ihnen drohen Mobbing, Bullying und Übergriffe. Feh-
lende Unterstützung und Solidarität schwächt das Selbstbewusstsein 
junger Menschen. Im schlimmsten Fall spielen Jugendliche mit 
Selbstmordgedanken. Untersuchungen weisen auf ein solches erhöh-
tes Risiko unter jungen Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientie-
rung hin. 

„Wir brauchen ein Klima der Toleranz und Akzeptanz gesellschaftlicher 
Vielfalt. Dazu zählt, dass Menschen auch selbstbewusst homophoben 
und transphoben Anfeindlungen entgegen treten und jungen Menschen 
offen ihre Solidarität zeigen. Nur so tragen wir dazu bei, dass junge 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*-Personen zu selbstbewussten 
und reifen Persönlichkeiten heranwachsen“, so MANEO-Projektleiter 
Bastian Finke. 
 
Kiss-In am 17. Mai: 
12 Uhr auf der Warschauer Brücke, 13 Uhr am Mehring damm. 
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Zum Internationalen Tag gegen Homophobie am 17. Mai veranstaltet MANEO an zwei Orten 
Kiss-Ins: um 12 Uhr auf der Warschauer Brücke und um 13 Uhr am Mehringdamm Ecke Gnei-
senaustraße. 

Alle Termine und Events werden von MANEO über seine Homepage: www.maneo.de und über 
facebook kommuniziert. 

Seit 2007 veranstaltet MANEO jährlich einen Kuss-Marathon an symbolischen Orten und weist mit 
dieser Aktion auf Ausgrenzung, Anfeindung und Übergriffe gegenüber Schwulen, Lesben, Bisexuel-
len und Trans*-Personen hin, die nach wie vor stattfinden – in Berlin, in Deutschland, in Europa und 
in der Welt. 
 
Das Thema geht uns alle an! 

Anlässlich des Internationalen Tag gegen Homophobie, der weltweit am 17. Mai begangen wird, 
macht MANEO mit Aktionen und Veranstaltungen in Berlin mobil. Homophobie und Hassgewalt  
fordert Gesellschaften weltweit heraus, macht nicht vor Landesgrenzen Halt. 

Berlin wirbt mit seiner Weltoffenheit und Toleranz. Dazu beigetragen haben die vielfältigen 
schwullesbischen Szenen und bunten Veranstaltungen, die mittlerweile zum festen Bestandteil 
des Berliner Stadtlebens gehören. Sie machen Berlin zusätzlich zu dem, was es ist: attraktiv, 
kreativ, sexy. Aufgrund dieses Klimas kommen Menschen nach Berlin, auch um hier zu leben 
und zu arbeiten. Das soll auch so bleiben. 

MANEO, das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin, bekämpft Homophobie und hilft Gewaltbe-
troffenen. Ein Klima der Vielfalt und der Solidarität soll bewahrt werden. MANEO hat wiederholt 
mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen gesellschaftliche Solidarität mobilisiert und Zei-
chen gesetzt. Homophobie und Hassgewalt, alle Formen von vorurteilsmotivierter Gewalt wie 
Antisemitismus und Rassismus, haben keinen Platz in Berlin. 
 
Am Internationalen Tag gegen Homophobie Solidarität  zeigen! 

Vom 7. April bis zum 17. Mai macht 
MANEO mit seinem Party-Benefiz „Kiss 
Kiss Berlin“ in Berlins Partyszenen mo-
bil: Wieder mit dabei sind: Connection 
(07.04.), SchwuZ (21.04.), Boiler 
(24.04.), Rauschgold/ Daensgedoens 
im SchwuZ (02.05.), Scheune (06.05.), 
Propaganda im Goya (12.05.), GMF 
(13.05.). Sie alle stellen eine ihrer Ver-
anstaltungen unter das gemeinsame 
Motto „Kiss Kiss Berlin – powered by 
people for tolerance!“  und spenden 1 
Euro pro Eintritt an MANEO. 

Auf den „Kiss Kiss Berlin“-Veranstaltungen sind alle Gäste eingeladen, mit einem Kuss ein Zei-
chen für Toleranz und Vielfalt zu setze. MANEO sammelt in diesem Jahr Fotos von küssenden 
Menschen, um diese für eine Ausstellung zusammen zu stellen. 2011 kamen über 1.000 Küsse 
auf dem MANEO-Knutschbären zusammen, der anschließend anlässlich des 20-jährigen Be-
stehens der Städtepartnerschaft Berlin-Moskau nach Moskau entsendet und dort ausgestellt 
worden war. Es war ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt und ein Botschaft der Solidarität und 
Unterstützung mit alles Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*-Menschen in Moskau. 
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Die MANEO-Nachtflugbegleiter mit Mitgliedern des Berliner Abgeordnetenhauses 
(v.l.n.r.): Stefan Evers (CDU), Thomas Birk (Grüne), Anja Kofbinger (Grüne), Tom 
Schreiber (SPD). Foto ©: MANEO. 

 
Internationaler Tag gegen Homophobie 2012 - Kiss-In auf der War-
schauer Brücke. Foto ©: B. Mannhöfer. 

 
 
 
 
MANEO-News                  Berlin, 22.05.2012 
 
Internationaler Tag gegen Homophobie 

MANEO-Nachtflug-
begleiter übergeben 
Jahresbericht - 

Kiss-Ins am 17.05. an 
Warschauer Brücke 
und Mehringdamm 
 
Anlässlich des Internationa-
len Tages gegen Homopho-
bie übergaben die MANEO-
Nachtflugbegleiter den MA-
NEO-Report 2011 an Mitglie-
der des Berliner Abgeordne-
tenhauses. Am 17.05. ver-
anstaltete MANEO mit zahl-
reichen Berlinerinnen und 
Berlinern Kiss-Ins an War-
schauer Brücke und Meh-
ringdamm. 

Die Nachtflugbegleiter um Mai-
tresse de Cabine Bärbel Von der Panke trafen im Auftrag von MANEO die Abgeordneten Anja 
Kofbinger (Grüne), Tom Schreiber (SPD), Thomas Birk (Grüne) und Stefan Evers (CDU) im 
Abgeordnetenhaus und übergaben ihnen den MANEO-Report. In ihren Safety-Announcements 
warnte Von der Panke aus aktuellem Anlass vor Risiken und Gefahren (nicht nur) im Luftver-
kehr und gab – ganz die Nachtflugbegleiterin – nützliche Tipps für den Ernstfall.  

Wie immer fand sie einen versöhnlichen 
Abschluss: „Wir hoffen, dass Sie auch 
zukünftig gemeinsam mit uns an der poli-
tischen Klimaerwärmung arbeiten wer-
den, damit wir unser Reiseziel einer 
weltoffenen, homophobiefreien und tole-
ranten Zukunft noch schneller erreichen.“  

Wie jedes Jahr hatte MANEO bereits seit 
Ostern in den Berliner Szenen zum In-
ternationalen Tag gegen Homophobie 
mobilisiert: Mit Aktionen und Info-
Ständen auf Veranstaltungen, in Clubs 
und auf Parties wiesen MANEO-Mitar-
beiter auf die große Bedeutung des 17. 
Mai für den Kampf gegen Homophobie 
und Hassgewalt hin und luden zur 
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Internationaler Tag gegen Homophobie 2012 – Foto vom Kiss-In am Mehringdamm. Foto © B. Mannhöfer. 

ligung an den Kiss-Ins an der Warschauer Brücke und am Mehringdamm ein. 
 
Eine diskriminierungsfreie Gesellschaft gibt es nic ht zum Nulltarif. 

„Erforderlich ist zivilgesellschaftlicher Einsatz. Wir brauchen Menschen, die sich für demokrati-
sche Werte und Menschenrechte einsetzen“, so MANEO-Projektleiter Bastian Finke in seiner 
Rede auf dem Mehringdamm. 

Mit Blick auf den Leidensdruck gerade jugendlicher LGBT*s sagte er weiter: „Wir brauchen ein 
Klima der Toleranz und Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt. Dazu zählt, dass Menschen auch 
selbstbewusst homophoben und transphoben Anfeindungen entgegen treten und jungen Men-
schen offen ihre Solidarität zeigen. Nur so tragen wir dazu bei, dass junge Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Trans*-Personen zu selbstbewussten und reifen Persönlichkeiten heranwach-
sen. Gegen Ausgrenzung und Gewalt setzen wir unseren Kuss.“ 

Gesagt, getan: Auf den Veranstaltungen im Vorfeld sowie auf den Kiss-Ins bekannten sich Ber-
linerinnen und Berliner aller sexuellen Identitäten mit ihren Küssen zu Gewaltfreiheit und Vielfalt 
und sagten Nein zu Homophobie.  
 

Weiter Informationen sowie den MANEO-Report 2011 finden Sie unter www.maneo.de 
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MANEO-Soiree (v.l.n.r.): Andreas Pretzel, Autor und Historiker, Martin Rei-
chert, Journalist, taz – die tageszeitung. Angelika Schöttler, Bezirksbürger-
meisterin Tempelhof-Schöneberg, Bastian Finke, MANEO-Projektleiter und 
Produzent des MANEO-Leswerk 2. Foto ©: MANEO. 

11. Engagement im Schöneberger Regenbogenkiez 
 
 
MANEO-News                 Berlin, 22.05.2012 
 
 
Buchpräsentation: MANEO Lesewerk 2 

Einzigartig recherchierte Kiezgeschichten über den Schöneberger  
Regenbogenkiez der 20er und 30er Jahre 
 
Am 21. Mai präsentierte MANEO 
sein neustes Lesewerk im Rah-
men einer Soiree, an der die Be-
zirksbürgermeisterin von Tem-
pelhof-Schöneberg, Angelika 
Schöttler, der Autor, Andreas 
Pretzel, der Produzent, MANEO-
Projektleiter Bastian Finke teil-
nahmen, moderiert von taz-
Journalist Martin Reichert. Auf 
130 Seiten, zweisprachig in 
Deutsch und in Englisch verfasst, 
werden einzigartige Geschichten 
über historische Orte und schil-
lernde Persönlichkeiten des 
Schöneberger Regenbogenkiezes 
der 20er und 30er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts erzählt. 

Über die facettenreichen Geschichten von Lesben, Schwulen und Trans*personen aus dem 
Schöneberger Kiez gibt es viel zu erzählen: „Nirgendwo sonst gab es eine solche Mischung aus 

einfachen Kneipen und Tanzdielen, mondänen Bars und 
exklusiven Tanzlokalen wie im Schöneberger Kiez, wo 
sich in den 20er und 30er Menschen aus aller Welt tra-
fen. Diese Region war immer schon als Vergnügungsort 
bekannt“, berichtete Andreas Pretzel. Als Autor hatte er 
mehrere Monate recherchiert und seine bemerkenswer-
ten Ergebnisse in 13 Kiezgeschichten zusammengefasst. 

„Mit dem Geschichtsbuch wollen wir das Selbstbewusst-
sein von Schwulen, Lesben und Trans*personen in Berlin 
stärken, weil diese das bunte, offene und schillernde Ber-
lin zu Anfang des Jahrhunderts bis in die 30er Jahre hin-
ein aktiv mit ihren Bars und Tanzvergnügungen, mit ihren 
Organisationen, Veranstaltungen und Netzwerken mitge-
prägt haben“, so MANEO-Projektleiter Bastian Finke, der 
sich seit 22 Jahren gerade auch deshalb im Schöneber-
ger Regenbogen-Kiez engagiert. 

Der Nazi-Terror bewirkte, dass gegen Ende der 30er 
Jahre die Lebensvielfalt in Berlin erstarrte, auch Orte für 
Schwule, Lesben und Trans*personen schließen muss-
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ten, Menschen verfolgt und ermordet wurden. Die Verschärfung des Strafparagraphen 175 be-
wirkte, dass schwule Männer in Konzentrationslager verbracht wurden. Zwei Stolpersteine, die 
im letzten Jahr in der Motzstraße verlegt wurden, erinnern nun an zwei schwule Männer, die auf 
diese Weise grausam ermordet wurden. Weitere Stolpersteine sind in Vorbereitung. 

„Der Regenbogenkiez stand bisher nicht im Fokus eines besonderen bezirklichen Engage-
ments“, bestätigte Angelika Schöttler (SPD), die seit Ende letzten Jahres neue  Bezirksbürger-
meisterin für Tempelhof-Schöneberg ist. „Dieser Blick wird sich ändern“, versprach sie, "das 
Buch und die darin aufgearbeiteten Geschichten werden dazu beitragen, Initiativen befördern“. 

Moderator Martin Reichert versuchte im Laufe der Diskussion einen Bogen zu spannen zwi-
schen der Vorkriegszeit und dem Heute eines Kiezes, der zum einen von einer veränderten 
Alterstruktur der Anwohner, und zum anderen noch immer von den großen Tourismusströmen 
geprägt ist, die es nach Berlin zieht. „Es ist bemerkenswert, dass sich die Szene im Kiez am 
Nollendorfplatz seit über 100 Jahre so stabil hält - und dabei natürlich einem stetigen Wandel 
unterliegt“, fasste Martin Reichert zusammen. Bemerkenswert fand er, dass sich nach dem 
Krieg gerade in Schöneberg erneut so viele Szeneorte angesiedelt haben, ein Zentrum queerer 
Kultur wiederauferstand. 

Womit das zusammenhängt ist Aufgabe weiterer Recherchen – die Nachkriegszeit liegt diesbe-
züglich noch immer im Dunkeln. MANEO hat sich vorgenommen, Licht in dieses Dunkel zu 
bringen.  Gemeinsam mit dem Autor und Historiker Andreas Pretzel hat MANEO bekannt gege-
ben, dass Anfang nächsten Jahres ein zweiter Band der Schöneberger Kiezgeschichten veröf-
fentlicht wird. Ein Stück Vergangenheit, das die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Bezirks-
amt befördern soll: Die Entwicklung des Regenbogenkiezes rund um den Nollendorfplatz ist ja 
keineswegs abgeschlossen, im Gegenteil. 
 
Das MANEO-Lesewerk 2 kann über MANEO oder auch direkt im Info-Laden Mann-O-Meter 
gegen eine Schutzgebühr erworben werden. 
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12. Würdigung ehrenamtlichen Engagements 
 
 
MANEO-Pressemeldung                 Berlin, 15.06.2012 
 
 
Würdigung des ehrenamtlichen Engagements und der Unterstützung für MANEO 

MANEO sagt Danke 
 
Mit einer Feierstunde im Rathaus Schöneberg würdigt e MANEO gestern seine ehrenamt-
lichen Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer sowie Sp onsoren und setzte damit eine jahre-
lange Tradition fort. Im Namen von MANEO bedankte s ich Projektleiter Bastian Finke vor 
den etwa 100 Gästen bei besonders verdienten Person en und überreichte ihnen Urkun-
den. Ein besonderer Dank ging auch an Mitarbeiter d er Berliner Senatskanzlei und an 
Uwe Löher, ehemals Ansprechpartner der Berliner Pol izei für gleichgeschlechtlliche Le-
bensweisen. 

Die vielen Gäste waren der Einladung von MANEO in den John-F.-Kennedy Saal des Rathau-
ses gefolgt, in dem MANEO traditionell am Donnerstag vor dem Lesbisch-Schwulen Stadtfest 
seine Feierstunde veranstaltet. Mit dieser Veranstaltung wird auch daran erinnert, dass MANEO 
1993 das Stadt-
fest gegründet 
und sechs Jahre 
aufgebaut hatte. 

Bei Sekt und 
Butterbrezeln, 
begleitet von 
einer Fotoshow, 
wurden die an-
wesenden Gäste 
durch das Jahr 
2011 geführt und 
vernahmen, was 
MANEO 2011 mit 
Unterstützung 
seiner ehrenamt-
lichen Mitarbeiter 
sowie Helferin-
nen und Helfer 
alles geleistet 
hatte. Zu aller 
erst gehörte hier-
zu die Arbeit am Überfalltelefon und die Unterstützung von Betroffenen von Gewalt und Diskri-
minierung. 883 Personen wurden beraten, 461 Meldungen und Hinweise wurden entgegen ge-
nommen, 288 Meldungen bearbeitet. „Diese Arbeit lässt unsere Mitarbeiter nicht unberührt, 
weshalb wir auch viel Zeit mit unseren Mitarbeitern verbringen, kreativ und gestalterisch sind, 
uns gegenseitig unterstützen, und unter professioneller Anleitung unterstützt werden“, so Mitar-
beiter Moritz Konradi. 

 
MANEO würdigte zahlreiche Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer sowie Sponsoren mit einer Urkunde 
im Rathaus Schöneberg und sagte „Danke“. 
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Darüber hinaus waren die Mitarbeiter und Helferinnen und Helfer von MANEO im Bereich der 
Gewaltprävention vielseitig tätig. Dazu zählten die Dreharbeiten zu einem Videoclip mit den 
„Nachtflugbegleitern“, Auftritte der Nachtflugbegleiter bei nächtlichen Vorort-Aktionen in den 
Berliner Szenen, beim Berliner CSD, dem Teddy-Award und der Mann-O-Meter-Jubiläumsgala, 
Fachtage und Internationale Konferenzen, beispielsweise die „International MANEO Conferen-
ce“, Trainings- und Schulungsveranstaltungen und die Berliner Regenbogenbrücke. 
 
Helfer und Spender gewürdigt 

„Ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement ist ein Schatz, der gar nicht genug gewürdigt 
werden kann“, so Bastian Finke in seiner Ansprache. Er bedankte sich unter anderem bei den 
Helferinnen und Helfern, eben auch bei den Sponsoren der International MANEO Conference 
(IMC), die vom 30.11. bis zum 03.12.2011 in Berlin stattfand, den Helferinnen und Helfern beim 
Bau des CSD-Wagens 2011, und den Clubs und Partyveranstaltern, die im Rahmen der Party-
reihe „Kiss-Kiss-Berlin“ insgesamt mehr als 2.000 Euro gesammelt und an MANEO spendet 
haben. MANEO ist auf ehrenamliche Mitarbarbeit und auf finanzielle Unterstützung durch 
Spenderinnen und Spender angewiesen, um seine Projektarbeit aufrecht erhalten zu können. 
 
Rolf Schütte würdigt Arbeit von MANEO 

Gastredner Rolf Schütte, Protokollchef und Leiter des Auslandsdienstes der Berliner Senats-
kanzlei, würdigte die Arbeit von MANEO und betonte die gute Zusammenarbeit im Rahmen 
verschiedener Veranstaltungen im vergangen Jahr. Er erinnerte u.a. an den 1000-fach 
beküssten MANEO-Knutschbären, der als Toleranzbotschafter anlässlich der Feierlichkeiten 
zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft „Berlin-Moskau“ in die russische Hauptstadt 
entsendet worden war. Das war eine wichtige Aktion. 

Im Namen von MANEO bedankte sich Bastian Finke bei Rolf Schütte für die Unterstützung der 
Senatskanzlei. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben viel Einsatz gezeigt, was zu den Erfolgen 
beigetragen hat. 
 
Dank an Uwe Löher, der von 1998 bis 2012 Ansprechpa rtner der Berliner Polizei für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen war 

MANEO würdigte im Rahmen der Feierstunde außerdem das Engagement und den Einsatz von 
Uwe Löher, der im Frühjahr eine neue Funktion bei der Berliner Polizei übernommen hat. 14 
Jahre lang hat er sich als Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Le-
bensweisen für die Belange von LSBT* bei der Polizei eingesetzt. 

„Mit der Einrichtung der Stelle bei der Berliner Polizei begann ein Prozess, das Rollenverständ-
nis sowie Strukturen innerhalb der Polizeibehörde zu verändern. Neue Strukturen und ein ge-
eignetes Klima musste geschaffen werden, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit über-
haupt zu entwickeln. Dazu zählten kontinuierliche Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen 
bei der Berliner Polizei. Uwe Löher hat in seinen 14 Dienstjahren als Ansprechpartner der Berli-
ner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen mit Rücksicht und Einfühlungsvermögen 
maßgeblich an diesem Prozess mitgewirkt. Zugänge und Offenheit innerhalb der Polizei, die 
heute die polizeiliche Arbeit und den Umgang mit Gewaltstraftaten gegen die sexuelle Orientie-
rung bestimmen, sind gerade auch sein Verdienst“, heißt es in der Urkunde für Uwe Löher, und: 
„Dafür danken wir Dir“. 
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Foto Shirley Kowalski: „Es ist eine Ehre, hier sprechen 
zu können“, so MANEO-Leiter Bastian Finke, der am 
04.08.12 auf der Gedenkkundgebung im Meir Park in Tel 
Aviv vor 6.000 Menschen spricht. 

 
Foto: GLBT-Center Tel Aviv. Kundgebung im Meir Park am 
04.08.2012. 

13. Regenbogenbrücke 
 
 
MANEO-News                  Berlin, 07.08.2012 
 
In Gedenken an die Opfer des Anschlags auf die „Bar Noar“ in Tel Aviv vor drei Jahren: 

Bastian Finke spricht zu 6.000 Menschen in Tel Aviv  –  
„Report-Center“ nach Vorbild von MANEO eröffnet 
 
Am 1. August 2009 schoss ein maskierter 
Mann im Jugendtreffpunkt „Bar Noar“ auf 
schwule und lesbische Jugendliche, tötete Nir 
Katz (26) und Liz Trubeshi (16) und verletzte 
fünfzehn weitere. In Gedenken an den An-
schlag fanden Anfang August zahlreiche Ver-
anstaltungen in Israel statt. Höhepunkt war die 
öffentliche Kundgebung am 4. August im Meir 
Park in Tel Aviv, an der 6.000 Menschen teil-
nahmen. Zu den zwei ausländischen Gästen 
die auf der Veranstaltung sprachen, zählten 
Judy Shepard, deren Sohn Matthew 1998 in 
den USA ermordet worden war, und  
MANEO-Projektleiter Bastian Finke, auf dessen 
Initiative Jugendliche, die den Anschlag in Tel 
Aviv überlebt hatten, im Sommer 2010 nach 
Berlin eingeladen worden waren. 

Auf der abendlichen Kundgebung in Tel Aviv, an 
der auch Jugendliche und Angehörige teilnahmen, 
die Opfer des Anschlages geworden waren, be-
kundeten zahlreiche Politiker und Prominente in 
bewegenden Reden und Gesten ihre anhaltende 
Anteilnahme und Solidarität mit den Betroffenen. 

Zu ihnen zählte Tzipi Livni, ehemalige israeli-
sche Außenministerin, die in ihrer Rede Gleich-
berechtigung in Israel forderte. „Dies ist nicht 
nur eine Kundgebung in Gedenken an die Op-
fer sondern auch eine Mahnung an die israeli-
sche Gesellschaft“. Ron Huldai, Bürgermeister 
der Stadt Tel Aviv, und Nitzan Horowitz 
(Meretz), einziger offener schwuler Abgeordne-
ter in der Knesset, ermutigten die Menschen, 
weiter solidarisch für Freiheiten einzustehen. 
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Foto: MANEO. Kerzen für die Opfer in der Bar Noar. 

 
Foto Shirley Kowalski. Ayala Katz auf der 
Kundgebung im Meir Park. Ihr Sohn Nir 
war am 01.08.09 erschossen worden. 

Eine Jugendliche, die den Anschlag überlebt hatte, und Ayala Katz, Mutter des ermordeten Nir 
Katz, dankten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Solidarität und Anteilnahme. „Wir 
können zwar nicht vergessen, aber mit Eurem Engagement, das Ihr zeigt, gebt Ihr uns Mut und 

Kraft“. Ähnlich äußerte sich auch Judy Shepard, Mutter von 
Matthew Shepard, der mit 22 Jahren 1998 in den USA ermor-
det worden war. Sie ermutigte die Menschen, sich mit Kraft 
und Kontinuität weiter für Toleranz, Respekt und Gleichbe-
rechtigung in den Gesellschaften einzusetzen. Das Verbre-
chen an Matthew Shepard hatte 2009 zu dem nach ihm 
mitbenannten „Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate 
Crimes Prevention Act“ geführt, mit dem in den USA jetzt auch 
Hassverbrechen gegen Homosexuelle mit höheren Strafen 
geahndet werden. MANEO-Projektleiter Bastian Finke dankte 
Agudah für die Ehre, auf der Kundgebung sprechen zu kön-
nen. Er erinnerte an die große Anteilnahme und Solidarität, die 
nach dem Anschlag von den LSBT-Communities in Berlin und 
Köln bekundet worden war. Gemeinsam mit André Lossin, 
Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Lala 
Süsskind, ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin, und Tom Schreiber, Mitglied des Berliner Abgeordne-
tenhauses (SPD) von Berlin, hatte er 2010 die Regenbogen-
brücke und damit den zweiwöchigen Aufenthalt in Berlin und 

Köln organisiert. Er überbrachte Grüße vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wo-
wereit, und der Bürgermeisterin aus Köln, Elfi Scho-Antwerpes, die Schirmherr und Schirmda-
me der Regenbogenbrücke waren, und erhielt dafür großen Applaus. 
 
Bewegende Szenen am Grab von Nir Katz 

Am 1. August, dem Jahrestag des Anschlages auf die Bar Noar, versammelten sich Familienan-
gehörige und Freunde am Grab von Nir Katz in Mo-
di’in. Worte der Erinnerung und Gebete wurden ge-
sprochen. Ein junger Mann berichtete unter Tränen, 
dass er heute nach drei Jahren das erste Mal Mut 
gefunden hat, das Grab von Nir zu besuchen, weil ihn 
zuvor Schuldvorwürfe quälten. Hätte er als Jugendlei-
ter nicht kurz vor der Tat Nir darum gebeten, die Auf-
sicht über die Jugendlichen in der Bar Noar zu über-
nehmen, weil er vor der Tür eine Zigarette rauchen 
wollte, hätte ihn die tödliche Kugel getroffen. Nir, so 
steht es auf seinem Grab, wurde ‚Opfer eines Hass-
verbrechens‘. „Wir lassen jedoch nicht zu, dass Hass 
über uns kommt“, betont Ayala Katz, Mutter von Nir 
und fünf weiteren Kindern. In ihrer kurzen Ansprache dankte sie Judy Shepard und Bastian Finke, 
dass sie heute mitgekommen sind. Immer wieder nahmen sich die Menschen am Grab in die Arme 
und trösteten sich gegenseitig. 

Ein heute 20-Jähriger, der vor zwei Jahren am Ferienaufenthalt in Berlin teilgenommen hatte, 
berichtete Bastian Finke am Rande der Gedenkveranstaltung, dass er vor wenigen Tagen endlich 
sein ‚Coming Out‘ gegenüber seiner Mutter „geschafft“ habe. Bereits vor einigen Jahren hatte sich 
sein älterer Bruder geoutet, womit sich seine Mutter, die fünf Söhne alleine großgezogen hatte, 
schwer getan habe. Das hatte sein eigenes Coming-out verzögert. Jetzt ist er erleichtert und 
weiß, dass ihn seine Mutter nie im Stich lassen werde. Dabei berichtete er, wie entsetzlich es für 
ihn war miterleben zu müssen, wie einige der Jugendlichen nach dem Anschlag von ihren Eltern 
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Foto MANEO: In der Bar Noar (v.l.n.r.) Sharon Ram (Jugend-
leiter in der Bar Noar), Judy Shepard, Bastian Finke, Sharon 
Jaegermann (Agudah). 

noch nicht einmal im Krankenhaus besucht worden waren, aus Furcht darüber, Medien könnten 
ihre Namen verbreiten und ihre Nachbarn dadurch von der Homosexualität ihrer Kinder erfahren. 
 
Öffentliche Unterstützung für das neue „Report-Cent er“ 

„Die Idee und Anregung für das neue ‚Report Center‘ ha-
ben wir in MANEO gefunden“, so Shai Deutsch, Vorsit-
zender des Vereins Agudah, der auf einem Empfang am 
31.07.2012 im Hotel Brown in Tel Aviv unter den etwa 200 
Gästen den Präsidenten der Knesset, Rubi Rivlin (Likud), 
den Botschafter Deutschlands, Andreas Michaelis, und 
den Polizeichef von Tel Aviv, Aharon Aksol, begrüßte. Im 
Rahmen eines Dienstaufenthaltes in Israel nahm auch der 
Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf von 
Berlin, Reinhard Naumann, an dem Empfang teil. Mit dem 
neuen ‚Report Center‘, das den Namen von Nir Katz tra-
gen wird, sollen sämtliche Vorfälle homophober und 
transphober Gewalt in Israel erfasst und ausgewertet 
werden. „Uns erwartet viel Arbeit. Doch unser Ziel ist es, homophobe Gewalt sichtbar zu ma-
chen. Nur so haben wir langfristig die Chance, nachhaltig Diskussionen in Gang zu bringen und 

Veränderungen zu bewirken“, so Sharon 
Jaegerman von der LGBT-Organisation 
Agudah. 

Am nächsten Tag diskutierten in Podiumsdis-
kussionen und Workshops zahlreiche Vertreter 
von israelischen Organisationen mit Judy She-
pard und Bastian Finke über Ziele eines „Re-
port-Centers“. Dabei wurde die Spannbreite 
deutlich, wie unterschiedlich „Gewalt“ einge-
schätzt und bewertet werden kann. Von allen 
wurde betont, dass diese Diskussionen wichtig 
sind, dass unabhängig davon gerade auch die 
Taten dokumentiert und sichtbar gemacht wer-
den müssen, die rechtlich kriminelle Straftaten 
darstellen. 

 
Unterstützung der Pride-Demonstration in Jerusalem 

Mit einer Delegation der Bar Noar und der Organisation Agudah unterstützten Aktivisten aus Tel 
Aviv die Pride-Demonstration am 2. August in Jerusalem. Zu den etwa 4.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zählte auch Judy Shepard, ihr Ehemann Dennis und Bastian Finke. In Jerusa-
lem findet ein „CSD-Umzug“ seit 2002 unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Im Jahr 
2005 hatte ein orthodoxer Demonstrant auf drei Teilnehmer eingestochen und diese verletzt. 
Auch in diesem Jahr war die zum Schutz der Demonstranten eingesetzte Präsenz von Armee 
und Sicherheitskräften erheblich. 

Auf dem Rückweg zu ihrem Auto trug einer der Jugendlichen aus Tel Aviv eine Regenbogen-
fahne um seine Schulter gelegt. In einer Seitenstraße fuhr dann ein junger Mann mit seinem 
Motorroller an ihrer Gruppe vorbei und brüllte: „Euch hat man vergessen zu erschießen“. 

„Genau diese Fälle muss jetzt das neue ‚Report-Center‘ erfassen. Sie müssen zusammenge-
tragen und jedes Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden“, so Sharon Jaegermann von 
Agudah. 
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Empfang im US-Generalkonsulat in München (v.l.n.r.): Bastian Finke 
MANEO, Wiliam E. Moeller, US-Generalkonsul und Judy und Dennis 
Shepard. © Foto: MANEO. 

14. Building Bridges 
 
 
MANEO-News                  Berlin, 22.09.2012 
 
In Andenken an ihren 1998 ermordeten Sohn Matthew Shepard auf Rundreise in Europa 

Judy und Dennis Shepard besuchen München 
 
Im Rahmen einer vom US-
Außenministerium unterstützten 
Rundreise durch mehrere osteuro-
päische Staaten, trafen Judy und 
Dennis Shepard zu ihrer letzten 
Station in der bayerischen Haupt-
stadt ein. MANEO-Projekteiter Bas-
tian Finke hatte an der Vorberei-
tung ihres Programms in München 
mitgewirkt und Judy und Dennis 
Shepard zwei Tage lang gemein-
sam mit Dietmar Holzapfel, Inhaber 
der Deutschen Eiche, begleitet. 

Judy und Dennis Shepard sind die 
Eltern von Matthew Shepard, der im 
Oktober 1998, mit 21 Jahren, in 
Laramie (WY) in den USA ermordet 
worden war. Die Tat, die von zwei 
jungen Männern aus Schwulenhass 
verübt worden war, hatte großes öffentliches Aufsehen erregt und in den USA die Bemühungen 
von Bürgerrechtlern und Bürgerrechtlerinnen verstärkt, Hassverbrechen gegen die sexuelle 
Orientierung ebenfalls unter die strafverschärfenden „Hate Crime Gesetze“ zu stellen. Dies ge-
lang schließlich unter der Präsidentschaft Barack Obamas, der 2009 den „Matthew Shepard 
and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act“ unterzeichnete. Über die tragischen Ge-
schehnisse wurden mittlerweile zwei Filme produziert, bekannt als „The Laramie Project“ und 
„The Matthew Shepard Story“, die auch in deutschsprachiger Fassung erhältlich sind. 

Standing Ovation 

Zu einer vom US-Generalkonsulat organisierten Veranstaltung im Anton-Fingerle-
Bildungszentrum wurden Judy und Dennis Shepard, John Crosby vom US-Generalkonsulat in 
München und Bastian Finke herzlich begrüßt. Die 350 Schülerinnen und Schüler sahen sich mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern zuerst den Film „Die Matthew Shepard Story“ an und folgten 
dann anschließend einem Podiumsgespräch. Judy und Dennis Shepard beantworteten persön-
liche Fragen und beeindruckten die anwesenden Gäste mit ihrem Einsatz und ihrem anhalten-
den Engagement. 

Die Eltern berichteten aus dem Leben von Matthew, wie er ihnen mit 18 Jahren erzählte, dass 
er schwul ist. „Als mir Matthew sagte ‚Mum, ich bin schwul‘, habe ich ihm geantwortet ‚das weiß 
ich seit Deinem 8. Lebensjahr‘. Er war überrascht und ich sagte ihm ‚aufmerksame Mütter wis-
sen das schon sehr früh“, sagte Judy Shepard. Dennis berichtete: „Matthew hatte mich um ein 
persönliches Gespräch unter vier Augen gebeten, in dem er mir etwas ‚sehr wichtiges und erns-
tes‘ mitteilen wollte. Dann sagte er mir, dass er schwul ist. Daraufhin habe ich ihm geantwortet. 
‚Okay. Aber was genau wolltest Du mir so wichtiges und ernstes mitteilen?‘. Nach diesem Ge-
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Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau (v.l.n.r.): Dietmar 
Holzapfel, Judy und Denis Shepard. © Foto: MANEO. 

 
Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und 
Lehrern des Anton-Fingerle-Bildungszentrums in München: John Cros-
by, US-Generalkonsulat (2.v.l.), Dennis Shepard (3.v.l.) und Judy She-
pard (3.v.r.). © Foto: MANEO 

spräch hatten wir wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung.“ Mit seinem Tod haben sie als Eltern die 
Ziele und Hoffnungen ihres Sohnes Matthew aufgegriffen und setzen diese jetzt mit ihrem En-
gagement fort. 

Zu einem weiteren bewegenden Moment kam es, als ein Lehrer die Gelegenheit ergriff, den 
Shepards für ihren Einsatz zu danken und dann sein Coming Out erklärte. Die 350 Gäste zoll-
ten ihm diesen Mut anschließend mit 
Standing Ovation. 

Während ihres Aufenthaltes besuchten 
Judy und Dennis Shepard auch das 
ehemalige Konzentrationslager Dachau, 
wo in Kürze eine Ausstellung über die 
Verfolgungsgeschichte Homosexueller 
und die Ermordung von schwulen Män-
nern in Dachau präsentiert wird. Wäh-
rend ihres Rundgangs zeigten sie sich 
beeindruckt davon, wie viele Schüler-
gruppen ihnen begegneten, die mit ih-
ren Lehrern die Gedenkstätte und die 
laufenden Ausstellungen besuchten. 
 
US-Außenministerium unterstützte 
Rundreise durch Europa 

Die „Matthew Shepard Foundation“ wurde von Dennis und Judy Shepard in Gedenken an ihren 
Sohn Matthew gegründet, der im Alter von 21 Jahren bei einem schwulenfeindlichen Hassver-
brechen im Oktober 1998 ermordet worden war. Sie gründeten die Stiftung, um Ideen und 

Träume ihres Sohnes fortzusetzen, um Hass 
durch Verständnis, Mitgefühl und Akzeptanz zu 
ersetzen, dies durch Aufklärung, Begegnung 
und demokratiestärkende Programme, auch 
dadurch, die Geschichte von Matthew Shepard 
weiter zu erzählen. 

Für drei Wochen reisten seit Anfang September 
Judy und Dennis Shepard durch Osteuropa und 
überbrachten ihre Botschaft von Akzeptanz und 
Respekt gegenüber den Menschenrechten, die 
eben auch gegenüber allen LSBT gilt, und ver-
mittelten die Bedeutung des „Matthew Shepard 
and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention 
Act“ für die USA in Gesprächen und Begegnun-
gen mit Vertretern von LSBT-Organisationen, 
Schüler- und Jugendgruppen und Repräsentan-

ten von Parlamenten und Regierungen. Vor allem berichteten sie in ihren Gesprächen über die 
Wichtigkeit elterlichen Engagements für ihre LSBT-Kinder, weil deren Unterstützung von fun-
damentaler Bedeutung für deren Entwicklung ist. 

Unter der Leitung der US-amerikanischen Außenministerin Hillary Clinton setzt sich das US-
Außenministerium mit seinen Botschaften weltweit auch für die Menschenrechte für LSBT ein. 
Deshalb haben US-Botschaften in Polen, Lettland, Estland und Ungarn die Reise von Judy und 
Dennis Shepard sowie Kontakte und Begegnungen auch durch Empfänge mit Vertretern der 
Regierung, Verwaltung, Gesellschaft, LSBT-Szenen und der Presse unterstützt. 
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(v.l.n.r.) Dorota Bregin (Vorsitzende von Lambda Warszawa), Agata Chaber (Vorsitzende von 
KPH – Kampagne gegen Homophobie), Marta Kosińska (Bez Tabu), Bastian Finke (Leiter von 
MANEO), Katarzyna Dułak (Bez Tabu), Karolina Malczyk-Rokicińska, Vizedirektorin des Zent-
rums für soziale Kommunikation (Stadtverwaltung Warschau), Dr. Katarzyna Bojarska, Alen 
Popovic (AIDS-Hilfe Köln), Elfi Scho-Antwerpes (Bürgermeisterin der Stadt Köln), Markus 
Danuser (KLuST), Elisabeth Ronzier (Vorsitzende von SOS-Homophobie), Véronique Eledut, 
Piotr Guział (Bezirksbürgermeister des Bezirks Ursynów (Stadtverwaltung Municipality War-
schau), Viviane Thoueille (Lehrerin am Lycée JB Corot). 

15. Tolerantia-Award 
 
 
MANEO-News                  Berlin, 03.10.2012 
 
Preisverleihung in Warschau 

Auszeichnung mit dem europäischer Tolerantia-Preis 2012 
Zum siebten Mal wurden 
die europäischen 
Tolerantia-Preise verge-
ben. Preisträger und 
Stifter des Preises trafen 
sich am 29. September 
im Österreichischen 
Kulturforum in War-
schau. Jedes Jahr ver-
geben MANEO aus 
Deutschland, SOS-
Homophobie aus Frank-
reich und Lambda War-
szawa und KPH aus 
Polen den Gemein-
schaftspreis an heraus-
ragende Persönlichkei-
ten und Projekte in ihren 
Ländern in Anerken-
nung beispielhafter Leis-
tungen. 

Im Rahmen einer von 
etwa 100 Gästen besuch-
ten Feierstunde, unter 
ihnen Karolina Malczyk-
Rokicińska, Vizedirektorin 
des Zentrums für soziale 
Kommunikation der Stadtverwaltung Warschau, Bezirksbürgermeister Piotr Guział von Warschauer 
Stadtbezirk Ursynów – der erste Bezirksbürgermeister, der vor einem Warschauer Bezirksrathaus eine 
Regenbogenfahne hissen ließ – und Niels von Redecker von der Deutschen Botschaft, in Warschau, 
ehrten die Organisationen aus Deutschland, Polen und Frankreich in diesem Jahr Elfi Scho-Antwerpes, 
Bürgermeisterin der Stadt Köln, Dr. Katarzyna Bojarska und die Beratungsstelle für psychosexuelle 
Gesundheit „BezTabu“  (Ohne Tabu) aus Danzig, und Véronique Eledut,  Lehrerin des Pariser Gymna-
siums Lycée JB Corot. 

Seit 2006 wird der Tolerantia-Preis jährlich von einem Bündnis national wirkender und anerkannter 
schwuler und LGBT-Anti-Gewalt-Projekte in Europa vergeben. Die Organisationen engagieren sich ge-
gen Homophobie und Hassgewalt, für Vielfalt und Toleranz in ihrem Land und kooperieren in Europa. 
Zum Bündnis zählen derzeit: MANEO (Deutschland), SOS-Homophobie (Frankreich), Lambda Warszawa 
und KPH – Kampania Przeciw Homofobii (Polen). Grundlage für die „Berlin Alliance Against 
Homophobia“ ist die gemeinsam unterzeichnete „Tolerancja-Erklärung“. 

In ihrer Ehrung erklärte die Preisträgerin Elfi Scho-Antwerpes: „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung. 
Der Preis bekommt einen ganz besonderen Platz auf meinem Schreibtisch. Jeder, der mich darauf an-
sprechen wird, dem werde ich erzählen, wofür der Preis steht. Und ich werde erklären, dass wir in 
Deutschland und in Europa noch immer viel zu tun haben. Dafür brauchen wir ganz viele Partner und 
Partnerinnen, die sich unseren Bündnissen anschließen und uns helfen, für ein tolerantes und respektvol-
les Miteinander einzustehen.“ 
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16. MANEO zusammengefasst. 
 
 
MANEO – Das schwule Anti-Gewalt Projekt in Berlin – ist ein eigenständiges Projekt von Mann-
O-Meter e.V. und besteht seit 23 Jahren. Es ist das älteste, bekannteste und erfahrenste 
schwule Anti-Gewalt-Projekt in Deutschland. Herausragend dabei ist das ehrenamtliche Enga-
gement, mit dem sich viele Menschen für MANEO einsetzen. Finanziell wird die Projektarbeit 
anteilig von der Berliner Senatsverwaltung gefördert. 

Im Fokus seiner Arbeit stehen vier Aufgabenbereiche (Kern-
bereiche): Opferhilfeberatung:  schwule und bisexuelle Ju-
gendliche und erwachsene Männer, die Opfer von Gewalt 
und Diskriminierung wurden, werden beraten und unter-
stützt. Zu den Gewalttaten zählen neben vorurteilsmotivier-
ten homophoben Gewalttaten auch z.B. häusliche Gewalt, 
sexuelle Übergriffe, Zwangsverpartnerung, Raub und Dieb-
stahl. MANEO kooperiert mit erfahrenen Opferhilfeeinrich-
tungen in Deutschland und Europa. Erfassung von Gewalt-
taten:  insbesondere vorurteilsmotivierte, homophobe Ge-
walttaten werden in Berlin erfasst und ausgewertet. Ergeb-
nisse werden in einem Jahresbericht veröffentlicht. Gewalt-
prävention:  die Öffentlichkeit wird über Homophobie und 
Hassgewalt informiert, die Szenen auf Gefahren hingewie-
sen und Multiplikatoren vernetzt und mobilisiert. MANEO 
setzt sich für mehr Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei 
ein. Mitarbeit und Engagement:  bürgerschaftliches Enga-
gement wird bestärkt und mobilisiert (Empowerment), ehrenamtliche Mitarbeit bei MANEO ge-
fördert und organisiert. 

Zu weiteren Aufgabenbereiche zählen: Ressour-
censicherung , Qualitätsmanagement  und Ver-
netzung . Zur Aufrechterhaltung seiner senatsge-
förderten Aufgaben muss MANEO zusätzlich elf 
Prozent Eigenanteil (= 11.000 Euro) durch Spen-
den beisteuern. Viele Projektanteile werden nicht 
finanziert, z.B. Ersatzbeschaffungen, die Öffent-
lichkeitsarbeit oder auch die nationale und inter-
nationale Vernetzung. 

MANEO setzt sich in Berlin für Vielfalt und Tole-
ranz ein, macht sich gegen jede Form von vorur-
teilsmotivierter Hassgewalt stark, dies mit Kompe-
tenz und Kreativität. Wir helfen Betroffenen, zei-
gen Solidarität und bringen Menschen zusam-
men, die die gemeinsame Vision einer toleranten 
und weltoffenen Stadt mit Leben füllen. Dafür 
bauen wir Netzwerke und Bündnisse, mobilisieren 
bürgerschaftliches Engagement und schaffen 
öffentliche Aufmerksamkeit. Beispielsweise haben 
wir Kiezforen  und Wirterunden  ins Leben geru-
fen, haben 1993 das Lesbisch- Schwule Stra-
ßenfest  im Schöneberger Regenbogenkiez ge-
gründet – heute eine feste Größe im Berliner Ver-
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Tolerantia-Award 2008 (v.l.n.r.): Die PreisträgerInnen: DFB-
Präsident Dr. Theo Zwanziger, Tanja Walther-Arens und Kapitän 
der Deutschen Fußballnationalmannschaft Philipp Lahm, mit 
MANEO-Projektleiter Bastian Finke, im LTU-Stadion Düsseldorf. 

 

 

anstaltungskalender mit jährlich 350.000 Besuchern aus aller Welt. Unsere EU-
Partnerschaften mit Polen und Frankreich hatten wir unlängst im Rahmen unserer Toleranz-
kampagne (2006-2009) gefestigt, und treiben seit 2009 mit der Regenbogenbrücke einen 
Brückenschlag zwischen Deutschland und Israel, mit unserem 
Projekt Building Bridges  weitere internationale Kooperatio-
nen voran. Mit einem EU-geförderten Projekt  (2010-2011) 
haben wir darüber hinaus die Zusammenarbeit zwischen Or-
ganisationen und der Polizei in acht EU-Staaten befördert. Seit 
mehreren Jahren bestehen gute Kontakte zur EU-
Kommission  und OSZE. Mit unserer MANEO- Gewaltprä-
ventionskampagne  (2010-2011) haben wir die Verschieden-
heit der Berliner Szenen und den Tourismus fokussierten und 
mit dem Berliner Toleranzbündnis , das mittlerweile über 100 
Partner zählt, die Voraussetzungen für neue und gemeinsame Initiativen in der Stadt geschaf-
fen. Dabei arbeiten wir u.a. mit Berlin-Tourismus zusammen, um – neben unseren mittlerweile 
etablierten jährlichen Events wie dem Kuss-Marathon „protect every kiss“  (seit 2007) und 
dem Party-Benefiz „kiss kiss Berlin“  (seit 2009) – neue Kampagnen-Aktivitäten für Berli-
nerInnen und Berlin-BesucherInnen interessant zu gestalten. 

Fest etabliert sind im Rahmen unserer regelmäßigen 
Vorort-Aktivitäten auch die MANEO– Nachtflugbe-
gleiter,  ein ehrenamtliches Vorort-Team, das nachts 
durch die Stadt und durch Szeneorte zieht und nütz-
liche Tipps bei Gefahren gibt. Mit Informationsmate-
rial ausgestattet werben sie auf Veranstaltungen und 
nächtlichen Szenetouren für mehr Aufmerksamkeit 
und Sicherheit. Mit Unterstützung des Friedrichstadt-
palastes haben wir unseren ersten Sketch auf der 
MANEO-Jubiläumsgala im TIPI einstudiert, der dann 
von Studenten der Deutschen Film- und Fernseh-
akademie Berlin (dffb) verfilmt wurde und u.a. als 

Video-Clip im „Berliner Fenster“ (U-Bahn-Werbung) oft zu sehen ist. Mit dabei sind immer auch 
die kleinen regenbogenbunten „kiss kiss Berlin“-Knutschteddys,  mittlerweile gefragte Berlin-
Souvenirs. Der große MANEO-Knutschbär, der von über 1000 Menschen mit Lippenstiftfarbe 
beküßt worden war, u.a. auf der Berlinale , ging dann im Mai 2011 anlässlich des 20-jährigen Be-
stehens der Städtepartnerschaft Berlin-
Moskau als Kuss-Botschafter nach Moskau  
auf Reisen. Im Rahmen der Berliner Pride 
Week 2012, inklusive CSD-Parade  und Les-
bisch-Schwulem Stadtfest, war MANEO mit 
verschiedenen Aktionen in die Öffentlichkeit 
unterwegs, u.a. mit einem eigenen CSD-
Wagen. 

Zu weiteren bedeutenden Initiativen zählen 
wissenschaftlich begleitete Umfragen  zum 
Thema Homophobie und Viktimisierung in 
Deutschland und mehrere durchgeführte 
internationale Fachkonferenzen  zum 
Thema „Homophobie und Hassgewalt“, zu-
letzt 2012 einen internationalen Kongress 
zum Thema „Regenbogenkieze“, an dem 
über 130 Fachpersonen aus internationalen 
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Weltmetropolen teilnahmen, z.B. Vertreter aus Tokyo, Sydney, Kapstadt, Rio de Janeiro, Los 
Angeles, San Francisco, Chicago, Toronto, Montreal, Tel Aviv, Barcelona, Paris, Amsterdam, 
Liverpool, Belfast, Oslo, München, Köln und Hamburg. Im Fokus standen „Regenbogenkieze“, 
so wie der einzigartige Schöneberger Regenbogenkiez in Berlin, d.h. konkrete Modellkonzepti-
onen, Entwicklungen und der Erfahrungsaustausch. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, 
dass 1992 die Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen – 
die einzigen hauptamtlich bestellten Mitarbeiter in dieser Funktion in Deutschland – und letztes 
Jahr eine Ansprechpartnerin bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingesetzt wurden. Im Rahmen 
der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland haben wir unter der Schirmherrschaft des 
Regierenden Bürgermeisters von Berlin eine Kampagne gegen Homophobie im Fußball gestar-
tet, die weit über unsere Stadt hinaus Beachtung gefunden hatte. 

Ende September 2012 fand die 7. Verleihung des seit 2006 jährlich vergebenen „Tolerantia-Preis“  
in Warschau statt. Der europäische Gemeinschaftspreis wird von einem Bündnis anerkannter 
schwuler und schwullesbischer Anti-Gewalt-Projekte an herausragende Persönlichkeiten und Pro-
jekte in Europa vergeben, die sich bei der Überwindung von Homophobie in der Gesellschaft und 
Europa verdient gemacht haben. 

Für unsere Arbeit wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet. Die vielen großen und kleinen 
Erfolgsgeschichten verdanken wir nicht zuletzt unseren Mitarbeitern, zahllosen ehrenamtlichen 
HelferInnen und UnterstützerInnen, Spendern und Sponsoren, FürsprecherInnen und Partne-
rInnen. 
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17. Bericht zur Hasskriminalität gegen die sexuelle  Orientierung durch 
die Berliner Polizei 
 
 
Auszug aus: 

„Lagedarstellung Politisch motivierte Kriminalität in Berlin 2012. Der Polizeipräsident in Berlin, 
Landeskriminalamt. Berlin im April 2013“ 
 
 
„(…) 6.1.3. Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung 
 
Das Fallaufkommen der politisch motivierten Straftaten gegen die sexuelle Orientierung bewegt 
sich mit 90 Fällen im Jahr 2012 gegenüber 95 Fällen im Jahr 2011 auf gleichem Niveau. Jedoch 
ist von einem nicht unerheblichen Dunkelfeld auszugehen, so dass die Fallzahlen nur einen 
Ausschnitt der Realität zeigen. So kann es unter Umständen vorkommen, dass Geschädigte 
von homosexuellenfeindlichen Straftaten aus verschiedensten Gründen bei der Anzeigenauf-
nahme nur unvollständige Angaben zum Tatgeschehen machen und dabei Informationen, die 
auf eine entsprechende Tätermotivation oder auch auf ihre Homosexualität hindeuten, zumeist 
aus Scham oder Angst vor einem „Coming Out“ verschweigen. Gleichwohl ist aber auch nicht 
auszuschließen, dass vorurteilsmotivierte Straftaten als solche durch Polizeibeamte nicht er-
kannt werden. 

Nach wie vor werden LSBT-Personen10 wegen ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität 
Opfer von Diskriminierung und Gewalt. Im Berichtsjahr wurden 33 Gewaltdelikte registriert: 

• Die Geschädigten liefen am 21. Juli 2012 in Berlin-Schöneberg an einem Imbiss vorbei, 
in dem die späteren Täter Gäste waren. Diese beleidigten sie homosexuellenfeindlich. 
Die Geschädigten liefen weiter und wurden von einem der Täter mit Essen beworfen. 
Dann folgten die Täter den Geschädigten, und der zweite Täter begann, auf einen der 
Geschädigten einzuschlagen und einzutreten. Dann wurde auch der zweite Geschädigte 
attackiert und bekam Tritte und Schläge gegen den Körper. Die Opfer versuchten zu 
fliehen und begaben sich in ein Lokal. Die Täter folgten ihnen ins Lokal, wo der erste 
Geschädigte so fest geschlagen wurde, dass er zu Boden ging und das Bewusstsein 
verlor. Die Täter traten jedoch weiter auf ihn ein. Als der zweite Geschädigte dazwischen 
gehen wollte, zog ihm einer der Täter den Schuh aus und warf diesen auf den Kopf des 
bewusstlos am Boden liegenden Opfers. Im Rahmen von Zeugenbefragungen wurde 
bekannt, dass die beiden Täter vor der Tat bereits im Restaurant waren und fragten, ob 
hier Schwule verkehren würden bzw. ob dies eine „schwule Gegend" sei. Nachdem dies 
bejaht wurde, verließen sie das Restaurant mit den Worten: „Scheiß Schwule". Aufgrund 
der Zeugenaussagen konnten zwei Tatverdächtige ermittel werden. 

(…) 
 
7.5.2 Fallaufkommen PMK im Unterthema „sexuelle Orientierung“ 
 
Die meisten Fälle im Unterthema „sexuelle Orientierung“ (im Berichtsjahr 73 %) werden dem 
Bereich „Sonstige/Nicht zuzuordnen“ zugerechnet und deshalb im vorliegenden Bericht in die-
sem Komplex aufgeführt. Um das Fallaufkommen vollständig darzustellen, werden jedoch die 
Fallzahlen aller Phänomenbereiche einbezogen. Es handelt sich bei den nachfolgend aufge-
führten Fallzahlen somit um eine phänomenbereichsübergreifende Darstellung. 
  Gesamtfallaufkommen im Unterthema „sexuelle Orien tierung“: 

                                                
10 Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender 
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2008 2009 2010 2011 2012

PMK 66 97 111 95 90

  � geklärt 27 41 45 36 36

Aufklärungsquote 41% 42% 41% 38% 40%

� Gewaltdelikte 26 39 47 34 33

  � geklärt 10 15 15 9 12

Aufklärungsquote 38% 38% 32% 26% 36%

Fallaufkommen PMK "sexuelle Orientierung" im Fünfja hresvergleich  
 
 
  Fallaufkommen in den Bezirken im Unterthema „sexu elle Orientierung“: 

  

PMK � Gewaltdelikte

2011 2012 2011 2012

Charlottenburg-Wilmersdorf 7 5 3 2

Friedrichshain-Kreuzberg 27 15 13 9

Lichtenberg 1 3 0 1

Marzahn-Hellersdorf 4 0 0 0

Mitte 23 32 9 11

Neukölln 3 3 1 2

Pankow 6 4 2 1

Reinickendorf 1 1 1 0

Spandau 0 3 0 1

Steglitz-Zehlendorf 1 2 1 0

Tempelhof-Schöneberg 19 20 4 6

Treptow-Köpenick 3 2 0 0

Berlin gesamt 95 90 34 33

Fallzahlen "sexuelle Orientierung" in den Bezirkeni m direkten Jahresvergleich  
 
 
  Tatverdächtige zum Fallaufkommen im Unterthema „s exuelle Orientierung“ 

  

2011 2012

PMK 43 42

  � männlich 38 39

  � weiblich 5 3

� Gewaltdelikte 10 14

  � männlich 10 14

  � weiblich 0 0

Tatverdächtige zum Fallaufkommen im Unterthema 

„sexuelle Orientierung“ nach Geschlecht im direkten  

Jahresvergleich  
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  Opfer von Gewaltdelikten im Unterthema „sexuelle Orientierung 
 

  

2011 2012

männlich 30 38

weiblich 10 5

Gesamt 40 43

Opfer von Gewaltdelikten im Unterthema "sexuelle 

Orientierung" nach Geschlecht im direkten 

Jahresvergleich  
 
 


