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Für Toleranz und Vielfalt.
Gegen Homophobie und Hassgewalt.

1. Vorwort

MANEO – Das schwule Anti-Gewalt Projekt in Berlin ist ein eigenständiges Projekt von Mann-
O-Meter e.V. und besteht jetzt seit 24 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 musste MANEO im letzten Jahr einen Eigenanteil von
etwa 3.000 Euro selbst erbringen.

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 2013 verdanken wir nicht zuletzt unseren zahllosen Mitarbeitern,
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Unterstützerinnen und Unterstützern, Spendern und
Sponsoren und Fürsprecherinnen und Fürsprechern sowie Partnerinnen und Partnern im Berli-
ner Toleranzbündnis. Ihnen sagen wir Danke!

Berlin, im April 2014

Bastian Finke
Diplom Soziologe, Leiter von MANEO
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Teil I

MANEO-Arbeitsbericht
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MANEO-Arbeitsbericht

1. Überblick 1

Wir blicken mit MANEO auf eine erfolgreiche, 24-jährige Projektarbeit zurück, 2013 erneut auf
zahlreiche bemerkenswerte Highlights. Das alles verdanken wir nicht zuletzt dem Einsatz unse-
rer Mitarbeiter, Helfer und Helferinnen sowie Unterstützer und Unterstützerinnen. Sie haben mit
ihrem Engagement dazu beigetragen, dass wir unsere Projektarbeit fortsetzen und weiter ent-
wickeln konnten.

Unsere Beratungsarbeit und Fallbearbeitung rangieren weiter auf hohem Niveau. Die gegen-
über dem letzten Jahr leicht erhöhten Fallzahlen, die von uns bearbeitet wurden, weisen nicht
auf einen Anstieg vorurteilsmotivierter Gewalt gegenüber LSBT* im Berichtszeitraum hin. Der
Anstieg erklärt sich vor allem damit, dass uns im letzten Jahr mehr Fälle durch die Berliner Poli-
zei übermittelt wurden, was wir einerseits auf Verbesserung innerhalb der polizeilichen Kom-
munikation, andererseits auch auf unsere verbesserten Kontakte zu unterschiedlichen polizeili-
chen Dienststellen zurückführen.

Dank des großen Einsatzes aller unserer Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer sowie Unterstützer
und Unterstützerinnen haben wir zahlreiche Initiativen und Aktionen, die wir in den letzten Jah-
ren begonnen haben, fortsetzen können. Hierzu zählt unsere gewaltpräventive nächtliche Vor-
ort-Arbeit mit den „Nachtflugbegleitern“, regelmäßige Gesprächsrunden mit Polizei und Staats-
anwaltschaft in unseren Räumen, der weitere Ausbau unseres „Berliner Toleranzbündnis“, das
mittlerweile über 120 Unternehmen, Events und Institutionen zählt, und unser Engagement an
den Berliner Szenehotspots, zu dem auch der Schöneberger Regenbogenkiez zählt. Ein be-
sonderes Highlight war die Illumination der Kuppel des U-Bahnhofes Nollendorfplatz im regen-
bogenfarbenem Licht, eine Aktion, die wir mit Pink Schöneberg, 36 Unternehmen und einem
Lichtkünstler durchführen konnten. Wir haben „Kiss Kiss Berlin“ anlässlich des Internationalen
Tages gegen Homophobie und Trans*phobie fortgesetzt, zum ersten Mal mit der begleitenden
Aktion „Regenbogenkuchen“. Zum ersten Mal haben wir einen Regenbogenkuchen im Berliner
Abgeordnetenhaus angeschnitten, im Beisein des Berliner Parlamentspräsidenten, Ralf Wie-
land, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, und der Senatorin für Arbeit,
Integration und Frauen, Dilek Kolat. Wir arbeiten weiter an unserem internationalen Netzwerk
„Building Bridges“, dem vor allem unsere „Regenbogenbrücke“ mit Israel und unser deutsch-
französisch-polnischer „Tolerantia-Award“ zählen.

Für MANEO waren zwei hauptamtliche Mitarbeiter tätig. Wir haben uns bei unserer zuständigen
Senatsverwaltung erneut dafür eingesetzt, die 2009 in Aussicht gestellten zusätzlichen Finanz-
mittel für eine ½-Personalstelle für den Bereich ‚Opferhilfearbeit‘ zu bewilligen. Die Dringlichkeit
nachzubessern hatten wir wiederholt anhand der konstant hohen Anzahl von Beratungen und
bearbeiteter Fälle dargelegt.

Der Austausch und unsere Zusammenarbeit mit Organisationen auf europäischer und internati-
onaler Ebene, die unsere fachlich-qualitative Arbeit befördern, werden fortgesetzt. Der Erfolg
unserer Arbeit sowie die zahlreichen Wertschätzungen, die MANEO weiterhin aus dem In- und
Ausland erhält, bestärken uns.

1 Im vorliegenden Bericht beschränke ich mich auf wesentliche Entwicklungsprozesse und Ergebnisse unserer Pro-
jektarbeit im Jahr 2013. Strukturen, Voraussetzungen und Merkmale unserer Projektarbeit wurden von mir in meinen
letzten Jahresberichten ausführlich beschrieben: Siehe auch: MANEO-Report 2003, S.4 ff., MANEO-Report 2004 S.
6ff, und MANEO-Report 2005 S.5 unter: www.maneo.de. Siehe auch: www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf
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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.

Wie in den letzten Jahresberichten beschrieben, sind aufgrund unserer finanziellen Situation
unsere zwei Büroräume kostengünstig ausgestattet; außerdem greifen wir stets auf kosten-
günstige Technik zurück. Wartung und Reparaturen an PCs, Netzwerk und Homepage können
deshalb nicht immer sofort erledigt werden, so dass es bei technischen Störungen auch zu Ver-
zögerungen bei der Bearbeitung und Erledigung von Aufgaben kommen kann.

Räume, die Mann-O-Meter zur Verfügung stehen, haben wir auch im letzten Jahr für unsere
Zwecke mit benutzen können, beispielsweise für Mitarbeiter-Besprechungen, Diskussionsrun-
den, Einladungen von Besuchergruppen, Veranstaltungen, Treffen von Arbeitsgruppen wie das
Forum „Sicherheit im Kiez“, usw.

Unser ‚Schwules Überfalltelefon’, über das Betroffene von Gewalttaten mit uns telefonisch in
Verbindung treten können, ist weiterhin täglich in der Zeit zwischen 17-19 Uhr erreichbar.3 In
der übrigen Zeit steht ein Anrufbeantworter zur Verfügung, auf dem uns Betroffene Nachrichten
hinterlassen können. Darüber hinaus sind die hauptamtlichen MANEO-Mitarbeiter Bastian Finke
und Moritz Konradi montags bis freitags zu den bekannten Sprechzeiten im Büro erreichbar.
Außerhalb ihrer Sprechzeiten, auch bei Krankheit und Urlaub, sorgt ein Anrufbeantworter dafür,
dass zeitnah zurückgerufen werden kann.

Die Adresse von MANEO und die 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 und Zielerreichung der einzelnen Arbeitsbereiche

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 be-
suchen.

Dabei unterschieden wir:

2 Die Art und die Einbindung in das Mann-O-Meter wurden von mir im MANEO-Report 2010 ausführlich beschrieben.
Siehe auch MANEO-Report 2004, S. 6, unter www.maneo.de, auch: www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf
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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 sie sind unmittelbar von Gewalt betroffen
 sie sind Zeugen gewalttätiger Ereignisse
 sie sind Lebenspartner und Angehörige der Betroffenen.

Wir richten uns mit unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit an die vielfältigen Berliner
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 außerhalb unserer Büroräume bzw. in anderen Arbeitszusammenhängen kontaktiert,
um Rat gebeten oder auf Vorfälle angesprochen. Es handelt sich dabei um Kontaktaufnahmen
und Gespräche beispielsweise 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 berichten uns Menschen über
Vorfälle oder bitten uns um Adressen von Polizeidienststellen, Rechtsanwälten, medizinischen
und psychotherapeutischen Beratungsstellen und anderen Versorgungseinrichtungen. In der
Regel sind wir nicht in der Lage, diese Menge an Hinweisen als Fälle aufzunehmen. Wir ver-
weisen 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 gewaltpräventiven Vor-Ort Arbeit ist es, das breite und diverse Spektrum der Sze-
neangebote in der Stadt zu erreichen.

4. Projektziele und Maßnahmen

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 im Rahmen unserer Vor-Ort-Arbeit außerhalb unserer Dienststelle.

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 MA-
NEO statt, beispielsweise zwecks Übermittlung von Informationen im Rahmen der fortgesetzten
ambulanten Opferberatung (Sachstandsmeldungen, Terminmanagement usw.)

Insgesamt kontaktierten uns durch unser Büro 364 Betroffene (2012: 370, 2011: 365; 2010:
394, 2009: 359), die wir anschließend beraten und unterstützt haben.
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Anhand von Aufzeichnungen (Strichliste) können wir feststellen, dass wir zusätzlich vor Ort mit
414 Personen (2012: 433; 2011: 518; 2010: 524; 2009: 420) einmalige Gespräche geführt ha-
ben.

Addieren wir die 364 Personen mit den 414 Personen, mit denen wir einmalige Gespräche ge-
führt haben (siehe Zeile b in der nachfolgenden Grafik), so ergibt sich eine Gesamtpersonen-
zahl von 778 Personen (2012: 803; 2011: 883; 2010: 918; 2009: 779), mit denen wir Bera-
tungsgespräche geführt haben.

Bezogen auf die 364 betroffenen Personen, die wir über unser Büro beraten haben, variiert die
Anzahl an Beratungen. Insgesamt wurden 1.498 Beratungsgespräche geführt (im Rahmen des
Casemanagements), d.h. 796 Beratungen mit betroffenen Personen und 702 Beratungen mit
Rechtsanwälte, Ärzte, Polizei und weitere Institutionen.

Addieren wir die 1.498 Beratungsgespräche (2012: 1.444; 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 414 Beratungen vor Ort (siehe Zeile b in der Grafik), haben wir insgesamt
1.912 Beratungsgespräche geführt.

Bezogen auf die von unserem Büro aus geführten 1.498 Beratungen wurden etwa 526 Bera-
tungen im Rahmen unserer täglichen Sprechzeiten bei MANEO durchgeführt, etwa 972 Bera-
tungen im Rahmen der weiteren 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, Zeitmanagement/Zeitdokumentation usw.). Diese Tätigkeiten nehmen
als Arbeitsleistung einen erheblichen Zeitumfang in Anspruch.

Der Anteil an Touristen unter den beratenen Personen beträgt etwa 8%.

4.1.2. Ziel 3: Erfassung und Dokumentation

Neben der Anzahl der beratenen 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 2013 haben wir insgesamt 526 (2012: 474; 2011: 461) Fälle und Hinweise erfasst und
bearbeitet. Diese unterscheiden wir in 499 neue Fallmeldungen und Hinweise (2012: 439; 2011:
422; 2010: 415) und 27 Fälle aus den zurückliegenden Jahren 2003-2013 (2012: 35; 2011: 39;
2010: 41 Fälle).
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Von den 500 neuen Fallmeldungen und Hinweisen, die an uns heran getragen wurden, haben
wir 353 Fallmeldungen auswerten können (2012: 294; 2011: 288; 2010: 292; 2009: 306; 2008:
288). Bei den verbliebenen 146 Meldungen handelte es sich um Hinweise auf Gewalttaten, die
Hinweisgeber uns gegenüber nicht weiter konkretisierten. Dabei handelte es sich sowohl um
homophobe Übergriffe als auch um andere Formen von Gewalt, die schwulen und bisexuellen
Männern widerfahren sind.

Hinsichtlich unserer „aufsuchenden Arbeit“ wurden von uns Betroffene 6 Mal zu Gericht und zur
Polizei begleitet, in 7 Fällen persönlich aufgesucht. Diese Unterstützung leisten wir im Rahmen
unseres Opferhilfeangebots. In 40 Fällen haben wir im Auftrag von Betroffenen ihre Interessen
gegenüber Institutionen vertreten (2012: 53; 2011: 46), in 7 Fällen haben wir Anträge auf finan-
zielle Unterstützung gestellt und die Anträge begleitet (z.B. Opferfonds, Opferentschädigung,
Versorgungsamt).

4.1.3. Ziel 4: Gewaltprävention und Öffentlichkeitsarbeit

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 2013 mit über 4.885 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 einem
anhaltend sehr hohem Niveau. Wir erläutern nachfolgend die Zahlen im Einzelnen:

Professionell angeleitete Gruppen und Sitzungen:
Hierzu zählen wir insgesamt 19 von uns angeleitete Gruppentreffen. Aus diesen Treffen hat
sich viel Eigendynamik, d.h. über MANEO hinaus, entwickelt. Darunter fassen wir:
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 9 Gruppentreffen mit Vertretern des Schöneberger ‚Regenbogen-Kiez‘, ‚Forum Sicher-
heit im Schöneberger Regenbogenkiez‘, ‚Forum Sicherheit im Kiez Mehringdamm‘ und
‚Forum Sicherheit im Kiez Oberbaumbrücke‘ und ‚Forum Sicherheim im Kiez
Prenzlauerberg‘;

 7 Arbeitstreffen von „Building Bridges“, zu der die „Regenbogenbrücke“ mit Israel und
unser Bündnis „Berlin Alliance Against Homophobia and Hate Violence“ mit Paris und
Warschau zählen;

 2 Sitzungen mit Vertretern der LSBT-Ansprechparter von Polizei und Staatsanwalt-
schaft, die wir im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zu verschiedenen Themen der
Gewaltprävention durchführen;

 1 Workshop zum Thema Gewaltprävention und Vorort-Arbeit.

Netzwerke und Netzwerktreffen

Wir zählen hierzu 41 Arbeitssitzungen und Treffen: 15 Treffen von Arbeitsgruppen mit Mitglie-
dern unseres ‚Berliner Toleranzbündnisses‘, 1 Fachgruppensitzungen des Paritätischen, 4 Tref-
fen des Arbeitskreises der Opferhilfen in Deutschland (ado), 2 Treffen im Rahmen unseres Pro-
jektes „Building Bridges“ sowie 18 Empfänge und Veranstaltungen, die wir besucht haben, so-
wie 1 Netzwerktreffen mit den queer-politischen Sprechern der Regierungskoalition im Abge-
ordnetenhaus.

Niedrigschwellige aufsuchende Arbeit in Berlin

Insgesamt haben wir 42 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:

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

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

 14 nächtliche Infostände an Szeneorten, teilweise in Zusammenarbeit mit der Polizei
 4 Szenetouren, um Material zu verteilen und Gespräche mit Nutzern und Veranstaltern

zu führen;
 7 Großveranstaltungen, die wir mit Infotischen bzw. Material oder mit einer öffentlichen

Reden begleitet haben: TEDDY-Gala (9 Stunden), das Lesbisch-Schwule Stadtfest (2
Tage á 12 Stunden), CSD (12 Stunden), Parkfest Friedrichshain (6 Stunden), Folsom
Straßenfest (1 Tag à 6 Stunden), Meir Park in Tel Aviv (3 Std.).

Unsere Präsenz auf großen LGBT-Veranstaltungen ist elementar wichtig für eine
niedrigschwellige, szenenahe und nachhaltige Präventionsarbeit. Unsere Präsenz eröffnet uns
neue Kontakte und führt zu Erkenntnisgewinn über Entwicklungen in den Szenen. Wir haben
die Gespräche mit Nutzern mitgezählt, auch wenn wir deutlich erklären müssen, dass wir diese
sehr konservativ berechnet haben4.

Schulungen, Fortbildungen, Training, Workshops, Fachvorträge:

Darunter fassen wir unsere Teilnahme und Mitwirkung an insgesamt 47 Veranstaltungen. Hier-
zu zählen:

4 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 dürfte, das diese Zahl
nur einen Bruchteil der tatsächlich geführten Kontaktgespräche widerspiegeln.
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 35 Schulungsveranstaltungen an der Landespolizeischule (LPS), an der Hochschule für
Wirtschaft und Recht (HWR) und Multiplikatoren-Fortbildungen in den sechs Berliner Poli-
zeidirektionen; über 800 Polizeischülerinnen und –Schüler sowie Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte haben wir erreicht;

 4 Schulungen und zielgruppenspezifische Workshops und Trainings, davon 3 Schulungen
Thema Opferhilfe und Gewaltprävention in Berliner Hotels und 1 Veranstaltung mit Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus Israel;

 8 Veranstaltungen und Workshops (in Tagen), an denen wir teilgenommen haben und unser
Expertenwissen in Form von Vor- und Beiträgen eingebracht haben: zwei Veranstaltung des
LSVD in Magdeburg und in Berlin, eine Veranstaltung der Europäischen Opferhilfe ‚Victim
Support Europe‘ in Edinburg (4 Tage), zwei Vorträge auf von politischen Parteien in Berlin
organisierte Veranstaltungen zum Thema Homophobie und Hassgewalt.

Fachgruppen, Infogespräche und Präsentationen

Wir haben 49 Termine, d.h. Gesprächen mit Vertretern externer Teams, Organisationen und
Institutionen sowie Präsentationen unserer Arbeit auf Veranstaltungen, wahrgenommen. Hierzu
zählen wir 3 von uns veranstaltete Pressegespräche (zu KO-Tropfen, ‚Internationalen Tag ge-
gen Homophobie und Trans*phobie‘ und zum MANEO-Report 2012), 6 Gespräche und Präsen-
tationen unserer Arbeit, z.B. vor Besucherinnen und Besuchern von Studiengruppen aus dem
In- und Ausland oder aufgrund von Einladungen, die wir erhalten, z.B. von ‚Humanity in Action‘,
Heinrich-Böll-Stiftung, Agudah in Tel Aviv, Geiger Kolleg, Auswärtiges Amt, Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg). Dazu zählen wir 40 Fachgespräche und Fachrunden, z.B. mit Vertretern
der Polizei, mit Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, Organisationen und Einrichtungen

Eigene Veranstaltungen

Wir haben 13 öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Hierzu zählen 4 MANEO-Soireen (zu
KO-Tropfen, mit Eltern von LSBT-Kindern, Homophobie in Frankreich und mit den LSBT-
AnsprechpartnerInnen von Polizei und Staatsanwaltschaft), 4 Veranstaltungen anlässlich von
‚Kiss Kiss Berlin‘ (Regenbogenkuchenanschnitte u.a. im Berliner Abgeordnetenhaus, Kiss-Ins
am Theodor-Heuss-Platz und auf dem Alexanderplatz), unsere Feierstunde in Würdigung des
ehrenamtlichen Engagements im Rathaus Schöneberg (1), die Verleihung des Tolerantia-
Awards mit unseren Partnerorganisationen aus Warschau und Paris in Warschau (1), das MA-
NEO-Charity-Dinner im Oktober (1), Auftakt der Beleuchtungsaktion im Schöneberger Regen-
bogenkiezes und der Kuppelbeleuchtung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz (2).

Studienreisen

Unsere Mitarbeiter haben 2013 an 2 mehrtägigen Studienfahren teilgenommen (7 Tage). Hierzu
zählen: eine Studienreise auf Einladung unserer Partnerorganisation in Tel Aviv nach Israel
anlässlich des vierten Jahrestages des Anschlages auf des LSBT*-Jugendtreff Agudah (5 Ta-
ge), begleitet von einer Pressekonferenz, einem öffentlichen Auftritt und Begegnungen; ein Auf-
enthalt 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 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 sind froh darü-
ber, dass sich seit 24 Jahren ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer in so großartiger Weise für
MANEO und seine Ziele einsetzen. Voraussetzung dafür, dass Ehrenamtlichkeit und Engage-
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ment in unserem Projekt zum Tragen kommt, bildet effizientes 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 zu-
sätzlichen Aufgaben überlastet werden.5 In unserem Projekt verbindet sich ehrenamtliches En-
gagement mit hauptamtlicher Beschäftigung. Die Zusammensetzung, Beziehung und Qualifika-
tionen der Mitarbeiter wurden in vorherigen Berichten ausführlich beschrieben6.

MANEO-MITARBEITER:

Jahr Festangestellte
Mitarbeiter

Honorar-Mitarbeiter Ehrenamtliche
Mitarbeiter

Anzahl h/Woche Anzahl h/Woche Anzahl h/Woche
2013 1 38,5 Std. 0 0 10 4,5
2013 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 2013 waren das
für beide im Durchschnitt:

 36 Dienstbesprechungen (i.d.R wöchentlich, je 1 Stunden);
 17 Teamsitzungen (i.d.R. 14-tägig, 1 ½ Stunden);
 9 Vorstandsberatungen (i.d.R. monatlich, 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: Expertenkolloquium der Kriminologischen Zentralstelle e.V. in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland in Frankfurt a.M. (23./24.09.2013) und
Fachtag der Opferhilfe des BMJ in Berlin (26./27.11.2013). Moritz Konradi: Berliner Präventi-

5 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.
6 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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onstag (06.11.2013) und ‚Forum Männer‘ der Heinrich-Böll-Stiftung (23.11.2013); 3 Qualitäts-
fortbildungen der LADS: zum Thema ‚Sozialer Status‘ am 16.04.2013; zur AGG Beratung am
14.08.13 und zu Intersektionellen Diskriminierung am 04.11.13, je 3 Stunden.

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 2013 haben unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unser Projekt mit etwa 4,5 Stunden pro
Woche unterstützt (insgesamt 2.340 Stunden), d.h. weiterhin mit viel Engagement und Einsatz.
Insgesamt waren damit unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter erneut stark beansprucht.

EHRENAMTLER:
Anzahl Std./Woche Arbeitsstunden

2013 10 4,5 2.340

Erwähnt werden muss, dass wir regelmäßig durch ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter
von Mann-O-Meter unterstützt werden, die durch ihre Anwesenheit unserem Projekt zuarbeiten.

Ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiter von MANEO nehmen regelmäßig an Arbeitstref-
fen, Klausurtage und Fortbildungsveranstaltungen von MANEO teil. Im Jahr 2013 waren das:

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

samt 8 Stunden. Themen waren: „Soziale Zugehörigkeit – soziale Herkunft“ und „Burn-
Out-Prophylaxe“.

Zusätzliche Helfer:

Mit Initiativen und Aktionen, die wir regelmäßig organisieren, gelingt es uns, zusätzliche Helfe-
rinnen und Helfer sowie Unterstützerinnen und Unterstützer zu erreichen und zu gewinnen.7 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 unserer
jährlichen Kampagne „Kiss Kiss Berlin“, die wir in einem Zeitraum von etwa 7 Wochen zwischen
Ostern und 17. Mai durchführen, usw. Die Anzahl der Helferinnen und Helfer, die uns dabei
unterstützen, schwankt stets 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 19 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 12. Juni

7 S. MANEO-Bericht 2009, S.9
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2013 im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus Schöneberg ihren Einsatz geehrt und mit einer
Anerkennungsurkunde ausgezeichnet.

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 auch außerhalb
Berlins, also auf Bundesebene, in Europa und international bemüht. Vernetzung, Begegnungen
und Austausch dieser Art sind nicht senatsgefördert und gehen stets mit zusätzlichem ehren-
amtlichen Engagement unserer Mitarbeiter einher. Vernetzung und Austausch in Europa und
international können von uns nur durchgeführt werden, wenn unsere Mitarbeiter die Reisekos-
ten selbst bezahlen oder Kosten für Fahrt- und Unterkunft mit Hilfe von Spenden oder einge-
worbenen Drittmitteln finanziert werden können.

Berlin

Als eigenständiges Projekt von Mann-O-Meter e.V. ist MANEO weiterhin in die interne Gremi-
enarbeiten von Mann-O-Meter eingebunden, wodurch ein regelmäßiger Austausch mit Mitarbei-
tern aus anderen Fachgebieten zustande kommt, z.B. zum Thema HIV und anderen sexuell
übertragbare 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. 2013
nahmen wir an zwei Sitzungen teil.

MANEO organisiert in derzeit vier Berliner Regionen ein Forum ‚Sicherheit im Kiez‘. Mit Hilfe
dieser Foren wird das Gespräch zwischen Unternehmen, gerade auch aus der Gastronomie
und Gewerbe, und der Polizei gefördert, außerdem Informationen zur Gewaltprävention vermit-
telt. 1 Forum fand im Schöneberger Regenbogenkiez, 2 Foren am Mehringdamm in Kreuzberg,
1 Forum in der Region Oberbaumbrücke in Kreuzberg und 1 Forum in Prenzlauer Berg statt.

Darüber hinaus organisiert MANEO das „Berliner Toleranzbündnis“, dem sich bereits über 125
Unternehmen und Events aus ganz Berlin angeschlossen haben. In diesem Kontext fanden drei
Treffen von Arbeitsgruppen zu Themenschwerpunkten 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 vier Besuchen von Vertretern aus Israel in Berlin
und im Gegenzug dazu zu einem fünftägigen Aufenthalt von Bastian Finke in Israel, mit Teil-
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nahme an Veranstaltungen. Ein zweitägiger Aufenthalt in Warschau fand anlässlich der Preis-
vergabe des Tolerantia-Award in Warschau statt.

4.1.6. Ziel 7: Sicherstellung der Ressourcen für Zielsetzung und Angebote

Zur Aufrechterhaltung seiner Ziele und Angebote stellt MANEO ein regelmäßiges Qualitätsma-
nagement sicher. Zuständig dafür ist der Projektleiter Bastian Finke. In den regelmäßig stattfin-
denden Mitarbeiterbesprechungen und Klausurveranstaltungen werden mindestens einmal im
Jahr die Arbeitsziele, Maßnahmen, Zahlen und Entwicklungen besprochen, dies in der Regel
während der Erstellung des jährlichen Sachberichtes.

Lautende Verwaltungstätigkeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen und Ersatzinvestitionen, die
erforderlich sind, um den technischen Betrieb von MANEO auf dem Laufenden zu halte, konn-
ten soweit wie möglich geleistet werden.8

Um seine Arbeit fortzusetzen, ist MANEO auf Senatszuwendungen, zusätzlich auf Spenden
angewiesen. Ende des Jahres erfuhren wir, dass mit zusätzlichen Mitteln der zuständigen Se-
natsverwaltung unser Eigenmittelanteil reduziert werden konnte.

4.2. Reflexion und Perspektiven
(Ziel 1,2 und 3) Die hohen Beratungszahlen verdeutlichen die anhaltend hohe Arbeitsbelastung
unserer Mitarbeiter. Wir bemühen uns daher weiterhin um eine Reduzierung der Anzahl der
sich einer Erstberatung anschließenden ambulanten Opferberatung, die von unseren qualifizier-
ten hauptamtlichen Mitarbeitern geleistet wird. In diesem Zusammenhang hatten wir in unserem
letzten Bericht auf einen Problemkreislauf hingewiesen, nämlich dass mit jeder Fallaufnahme
standardisierte Tätigkeiten der Erfassung einhergehen, um Informationen einer statistischen
Auswertung zuzuführen, beispielsweise die Erhebung von Arbeitszeit im Rahmen des Fallma-
nagements, das sich in der Regel einer Fallaufnahme anschließt, sowohl mit als auch ohne Op-
ferberatungen.9 Deshalb bleiben auch im letzten Jahr wieder zahlreiche Hinweise in unserer
Statistik unberücksichtigt.

(Ziel 4) Leider fehlten uns finanzielle Mittel für unsere gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit.
Von unserer Senatsverwaltung erhalten wir dafür keine finanziellen Zuwendungen.

Eine Spende der Spielbank Berlin in Höhe von € 1.000, die wir Anfang des Jahres erhalten hat-
ten, hat uns geholfen, unsere Vorort-Arbeit mit den ‚MANEO-Nachflugbegleitern‘ fortführen zu
können. Jeder einzelne Vorort-Einsatz bindet 8-10 ehrenamtliche wie auch hauptamtliche Mit-
arbeiter. Transportkosten für Material und Mitarbeiter zu den Einsatzorten – in der Regel ver-
binden wir mit einer nächtlichen Tour 6-8 Einsatzorte, teils auch über größere Strecken – müs-
sen finanziert werden, damit alle unsere Mitarbeiter am nächsten Tag wieder einem geregelten
Alltag nachgehen können.

Wir wollen unsere gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit auf hohem Niveau fortsetzen. Dazu zählt
die regelmäßige Pflege unserer Homepage. Wir konnten im letzten Jahr unser Ziel nicht verwirkli-
chen, unsere Homepage regelmäßig zu aktualisieren oder Termine rechtzeitig anzukündigen. Die
Wartung unserer Homepage wurde im letzten Jahr ausschließlich ehrenamtlich geleistet.

8 Erforderlich sind beispielsweise auch regelmäßige Verwaltungstätigkeiten, z.B. Ablagen, Abrechnungen, die jährli-
che Abfassung eines Jahresabschlussberichtes usw. Erforderlich sind außerdem die Pflege rechtlicher Rahmenbe-
dingungen, d.h. sowohl regelmäßige Anfragen als auch die Wartung laufender Verträge und Rechtsaspekte sowie
die regelmäßige Überprüfung von Vorschriften und Verordnungen.
9 Vgl. MANEO-Report 2012, S. 14 f.
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Die Gespräche mit unterschiedlichen Dienststellen der Berliner Polizei, eben auch mit den
LSBT-Ansprechpartnern, sowie den LSBT-Ansprechpartnern bei der Berliner Staatsanwalt-
schaft wurde fortgesetzt und intensiviert. Regelmäßige Treffen verbessern unseren fachlichen
Austausch und die Zusammenarbeit. Dazu wurde von uns u.a. eine Veranstaltungsreihe entwi-
ckelt, die wir gemeinsam mit den LSBT-Ansprechpartnern der Berliner Polizei und Staatsan-
waltschaft monatlich in den Räumen von Mann-O-Meter durchführen, um über relevante ge-
waltpräventive Themen, die gerade auch schwule und bisexuelle Männer betreffen, sprechen.
Die Gespräche verdeutlichen, in welcher inhaltlichen Breite wir uns im Rahmen unserer Arbeit
bewegen. Ziel ist eine weitere thematische Vertiefung im Rahmen von Mikroprojekten, wie wir
das am Beispiel ‚KO-Tropfen‘ 2012 demonstriert hatten. Die Intensivierung unserer Gespräche
mit der Polizei haben dazu beigetragen, dass wir in diesem Jahr über weit mehr Fälle mit ho-
mophoben Bezug durch die Polizei informiert wurden als in den Jahren zuvor.

(Ziel 5) Ehrenamtlermanagement ist zeitintensiv. Damit das Interesse und die Freude an der
Arbeit unter unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie Helferinnen und Helfern erhalten bleibt,
ist ein umsichtiges Mitarbeitermanagement unerlässlich. Dazu zählen eben auch Anerkennung
und Würdigung. Deshalb veranstalten wir einmal im Jahr eine Feierstunde – traditionell am
Donnerstag vor Beginn des Straßenfestes im Regenbogenkiez, das MANEO 1993 gegründet
hat – um unsere Ehrenamtlichen zu würdigen und ihnen Danke zu sagen.

Weil langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter sich neuen Interessensgebieten zuwenden, haben
wir im letzten Jahr einen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter gewonnen. Auch 2014 wollen wir
mindestens einen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter anwerben und einarbeiten.

Unseren projektbegleitenden Fachbeirat haben wir zwischenzeitlich auf 19 Mitglieder – Frauen
und Männer – erweitern können. Fachbeiräte und –beirätinnen stehen uns zu fachlichen The-
men beratend zur Seite.

(Ziel 6) Wir haben im letzten Jahr das „Berliner Toleranzbündnis“ weiter ausbauen können. Mitt-
lerweile zählen 125 Unternehmen und Events zu den Mitgliedern. Das Bündnis wächst stetig
weiter. Mitglieder konnten wir für neue Initiativen und Ideen mobilisiert.

Die vielfältigen und sich ständig 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.

(Ziel 7) Ende des Jahres erreichte uns die gute Nachricht, dass der Berliner Senat für das Jahr
2014 beschlossen hat, Mittel für unsere Arbeit aufzustocken. So erfreut wir über diese Nachricht
waren, so werden die bereitgestellten Mittel leider nicht ausreichen, um unsere Opferhilfearbeit
relevant zu optimieren10.

Wir werden uns weiterhin bei unserer Senatsverwaltung dafür einsetzen, dass unser Arbeitsbe-
reich Opferhilfearbeit finanziell verbessert wird.

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-
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.

10 Auf diese Schwierigkeiten hatten wir in den letzten Jahren wiederholt hingewiesen.
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5. Öffentlichkeitsarbeit

Werbung mit Mann-O-Meter:

- Leuchtanzeige an der Außenfassade des Informationszentrum Mann-O-Meter.
- Werbung im eigenen Haus durch Aushänge und Auslagen (auf Englisch und Deutsch).
- Im Durchschnitt wurden ca. 1.350 monatliche Nutzer11 von Mann-O-Meter erfaßt.
- Verlinkung unserer Webseite www.maneo.de mit www.mann-o-meter.de 12;
- Hauseigenes Infoheft „Gaynow“, Auflage monatlich à 2.500 Stück, die an über 80 Orten in

den Szenen verteilt werden.

MANEO-Websites

- Im Durchschnitt registrierte MANEO monatlich 178.155 Pageviews auf den Seiten von
www.maneo.de. 2013 waren das insgesamt 2.137.860, damit konnte die Zahl der Zugriffe
zum wiederholten Mal gesteigert werden (2012: 1.779.539 Pageviews, 2011: 1.562.090
Pageviews; 2010: 654.051 Pageviews).

MANEO ist über die Website www.maneo.de erreichbar. Darüber hinaus besitzen wir weitere
Domains, die mit unserer Webseite verlinkt sind (z.B. www.tag-gegen-homophobie.de,
www.kisskissberlin.de).

2013 wurde unsere Hauptseite www.maneo.de inhaltlich fortlaufend von einem ehrenamtlich
tätigen Mitarbeiter aktualisiert, in einzelnen Bereichen auch erweitert. Die ehrenamtliche und
unbezahlte Arbeit, die durchaus zeitintensiv sein kann, hat zur Folge, dass Arbeiten an der
Website nur in begrenztem Umfang und nicht immer zeitnah umgesetzt werden können.

Fast alle unsere MANEO-News und Pressemeldungen konnten wir so kostenlos einpflegen las-
sen, mit denen wir über fortlaufende Projektaktivitäten berichten. Grundlegend überarbeitet
worden ist der Bereich „Meldestelle“, der nun angepasste Fragebögen u.a. für schwule und
trans*geschlechtliche Betroffene anbietet. Verbessert worden ist auch die Menu-Navigation der
Homepage, die die Nutzerinnen und Nutzer nun einfacher zu den gesuchten Inhalten leitet. Neu
ist die Möglichkeit, direkt über ein auf der Homepage eingefügtes Web-Tool eine Spende für die
Projektarbeit von MANEO abzusetzen. Auch in den Websitebereichen „Aktionen“, „Galerie“ und
„Infopool“ sind 2013 neue Inhalte und Informationsangebote hinzugekommen.

Die Website bietet weiterhin ein breites Informationsangebot auf Englisch sowie Grundinforma-
tionen in zehn weiteren Sprachen. Nur vereinzelte MANEO-News wurden auf Englisch über-
setzt. Übersetzungen wurden von ehrenamtlichen Helfern geleistet.

www.maneo.de wird auch hinsichtlich neuester technischer Anforderungen gewartet.

Zusätzlich zu unserer Website betreiben wir ein Facebook-Profil, das Ende 2013 ca. 1.300
Userinnen und User abonniert haben.

MANEO-News/ Newsletter

- 2013 versandten wir per E-Mail 32 Pressemeldungen über einen Verteiler mit ca. 450 Adressen.

Nicht-senatsfinanzierte MANEO-Werbung:

- 2 Roll-Ups: zum „17. Mai – Internationaler Tag gegen Homophobie und Trans*phobie“
(80×200 cm) und „MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt“ (80×200 cm).

11 Zahl von 2012; die genaue Anzahl für 2013 lag mit Abschluss unseres Berichtes noch nicht vor. Sie wird zu einem
späteren Zeitpunkt in diesem Bericht nachgebessert.
12 Siehe aktuellen Jahresbericht von Mann-O-Meter e.V.
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- 14 kostenpflichtige Kleinanzeigen (Stopper) in den Stadtmagazinen Siegessäule und blu im
Vorfeld des Internationalen Tages gegen Homophobie und Transphobie.

- A2-Plakat „Kiss Kiss Berlin“ (Auflage: 500 Stück).
- A2-Plakat (Auflage: 200) und A5-Flyer (Auflage: 1.000) „Lichter im Regenbogenkiez)
- A2-halb-Plakate „MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt“ und „K.O.-Tropfen“ (Auflage:

1.000 Stück)
- Anzeigen: eine ganzseitige Anzeige im Magazin des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes (Aufl.

65.000 Exemplare).

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).

- Faltblätter „Täuschender Flirt“ und „Blind Date“ (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).
- Buchveröffentlichung „MANEO Kiezgeschichten“ (Restbestände aus 2012).
- Aufkleber „I kiss kiss Berlin“ (Restbestände aus 2012).
- A2-Plakate und Faltblätter in deutscher und englischer Sprache zu den Themen „K.O.-

Tropfen/Knock Out Drugs“ und „Sexuelle Übergriffe/Sexual Assaults“ (Restbestände aus 2012).
- Faltblatt für den polizeilichen Dienst: „Notdienste, Beratung, Hilfen“ (Restbestände aus 2012).
- Mann-O-Meter Vorstellungsbroschüre, inkl. 6 Seiten MANEO-Projektvorstellung (Aufl. 5.000

Stück aus 2012).

Wie in den Jahren zuvor haben wir während des Berliner Christopher-Street Days (CSD) unse-
re telefonischen Erreichbarkeitszeiten erweitert. Während der CSD-Veranstaltungen, ein-
schließlich Lesbisch-Schwules Stadtfest, erreichen uns vermehrt Anfragen; am Rande der Ver-
anstaltungen 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:
 Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado)
 Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des DPWV-Berlin
 Arbeitsgruppe „Schwules Weimarer Dreieck“ und „Berlin Alliance against Homophobia and

Hate Violence“
 Berliner Toleranzbündnis
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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 2013 haben wir den begonnenen „Wirksamkeitsdialog/ Qualitätsmanagement“ mit der
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen fortgesetzt. Die von der LADS entwickelten
Beratungsstandards haben wir zur Kenntnis genommen und setzten uns mit diesen anlassbe-
zogen auseinander.

Wie von der LADS gewünscht, haben wir uns mit unseren Mitarbeitern erneut mit dem Thema
„Soziale Zugehörigkeit – soziale Herkunft“ beschäftigt und hierzu eine eintägige Schulung
durchgeführt. Seit 24 Jahren wenden sich Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft hin-
sichtlich Information und Beratung an uns.

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 der Berliner Szenespektren wider, die sich in einem ständigen Wandel befinden. Gerade
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 auseinandersetzen13. 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
Der Förderbetrag, den wir jährlich von unserer zuständigen Senatsverwaltung erhalten haben,
hatte sich 2010 erstmalig mit der bewilligten zusätzlichen halben Stelle erhöht.

Mit den zusätzlich bewilligten Geldern, die wir im laufenden Geschäftsjahr abrechnen konnten,
lag der zu erbringende Eigenmittelanteil in 2013 bei 2.999,81 Euro.

13 Wir hatten uns beispielsweise im Rahmen unserer aus Lottomitteln geförderten Gewaltpräventionskampagne
(2010-2011) darum bemüht, neues Informationsmaterial mindestens zweisprachig zu veröffentlichen.
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Teil II:

Fälle / Dokumentation
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1. Zahlenmäßige Übersicht

Personen:
Von uns wurden insgesamt 778 Personen beraten (2012: 803; 2011: 883; 2010: 918; 2009:
779):
- 364 Personen bei MANEO am Telefon/im Büro (2012: 370; 2011: 365; 2010: 394; 2009:

359);
- 414 Personen vor Ort in den Szenen, hier einmalige Gespr. (2012: 433; 2011: 518; 2010:

542; 2009: 420)

Beratungsgespräche (BGespr.):
Insgesamt wurden von uns 1.498 BGespr. geführt (2012: 1.444; 2011: 1.412; 2010: 1.569;
2009: 1.462):
Teil A
- 796 (853) BGespr. beziehen sich auf die unmittelbar betroffenen 364 (370) Pers. (s.o.);
- 702 (591) BGespr. beziehen sich auf Gespräche mit Polizei, Ärzte, Rechtsanwälte, Psycho-

therapeuten etc., die wir im Rahmen des Casemanagements geführt haben;
Teil B
- 526 (620) Beratungen wurden im Rahmen der täglichen Sprechzeiten bei MANEO geführt;
- 972 (824) Beratungen wurden im Rahmen der ambulanten Opferhilfe-/Beratung geführt.

Fälle:
- Wir haben 526 Meldungen und Hinweise (Fälle) entgegen genommen (2012: 474; 2011:

461; 2010: 458; 2009: 418):
o davon sind 500 Fälle neu eingegangen (2012: 439; 2011: 422; 2010: 415; 2009:

394);
o 26 Fälle wurden aus zurückliegenden Jahren weiter bearbeitet (2012: 35; 2011: 39;

2010: 43; 2009: 24).
- Bezogen auf die 500 neuen Meldungen:

o wurden von uns 353 Fallmeldungen ausgewertet (2012: 294; 2011: 288; 2010: 292;
2009: 306);

o bei 146 Meldungen handelt es sich um nicht weiter konkretisierte Hinweise auf Ge-
walttaten.

- Bezogen auf die 353 ausgewerteten Fälle wurden diese wie folgt zugeordnet:
o 259 Fälle (2012: 202; 2011: 201; 2010: 216; 2009: 225) mit „homophoben Hinter-

grund“ und „Tatort Berlin“:
 246 Fälle gegen Schwule/ männliche Bisexuelle;
 13 Fälle gegen Lesben/ weibliche Bisexuelle (2012: 11);

o 23 Fälle gegen Trans*Personen (2012; 7; 2011: 5; 2010: 8);
o 8 Fälle wurden nicht differenziert, weil sie die Gruppe der LSBT* allgemein ein-

schlossen;
o weitere 49 Fälle mit „Tatort Berlin“ und „kein homophober und trans*phober Hinter-

grund“;
o weitere 14 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); vorurteilsmotivierte, gegen Lesben und weibliche bisexuelle gerichtete Gewaltta-
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ten (homophobe/ lesbenfeindliche Gewalttaten); vorurteilsmotivierte, gegen Trans*-Personen
gerichtete Gewalttaten; andere Formen von Gewalttaten, z.B. Gewalt in einer Beziehung, sexu-
elle Übergriffe, allgemeine/andere Taten.

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

Die homophoben/ schwulenfeindlichen Taten werden von uns noch einmal nach Taten unter-
schieden, die einerseits „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat und
andererseits „einfache Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Tat vermitteln.
- In 152 Fällen liegen uns „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/ schwulenfeindliche Ge-

walttat vor;
- In 94 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 deutlicher zuordnen zu können.

Gegenüber den 189 Fällen, in denen Strafanzeige erstattet wurde, stehen 57 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 weite-
ren Tatermittlung oder Tataufklärung Zahlen verändern können.
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2. Grafiken

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 nicht-vorurteilsmotivierte Gewalttaten.
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Bezeichnend für „Raubstraftaten“ mit ASG-Bezug ist, dass diese besondere homophobe Merkmale besitzen, die in der Regel mit
offenen Beleidigungen und Vorurteilen gegenüber schwulen Männern in unterschiedlichen Konstellationen einhergehen. Da-
rauf waren wir in unserem Jahresbericht 2010 genauer eingegangen. Vgl. MANEO-Report 2010, S. 34
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3. Fall-Beispiele:
Die hier vorgestellten Fallbeispiele aus dem Jahr 2013 sollen ein Bild von der Vielschich-
tigkeit homophober Übergriffe vermitteln.14

Fallbeispiel 1

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

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

Fallbeispiel 2

Tiergarten, 18.02.2013, 06.30 Uhr: Raub und homophobe Beleidigungen

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

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 19.02.2013

Fallbeispiel 3

Schöneberg, 24.02.2014, späte Abendstunden: Raub, Verdacht auf Einsatz von „K.O.-Tropfen“

Ein 41-jähriger schwuler Mann war am Abend des 24.02.13 in einer Bar in Schöneberg unterwegs, wo er
einen etwas jüngeren, ihm sympathisch erscheinenden Mann kennenlernte. Nach einer netten Unterhal-
tung verabredeten die beiden Männer, noch auf ein letztes Getränk in die Wohnung des 41-Jährigen zu
gehen. Nachdem dies, wie verabredet, geschehen war, reißt die Erinnerung des Geschädigten plötzlich
ab.

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

Fallbeispiel 4

Schöneberg, 16.03.2013, 01:00 Uhr: versuchter Taschendiebstahl führt zu tätlicher Auseinander-
setzung

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

Der Betroffene wollte den Vorfall der Polizei nicht anzeigen.

Fallbeispiel 5

Schöneberg, 25.03.2013, 12.10 Uhr: homophobe Beleidigung durch Autofahrer

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

Der Betroffene wollte von einer Anzeige absehen.

Fallbeispiel 6

Kreuzberg, 19.04.2013, 00.05 Uhr: gefährliche Körperverletzung auf offener Straße

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

Der Betroffene verständige die Polizei und wurde anschließend zur ambulanten Behandlung ins Kran-
kenhaus gebracht.

Fallbeispiel 7

Tiergarten, 29.04.2013, 13.00 Uhr: Beleidigung und Bedrohung durch Nachbarn

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

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

Fallbeispiel 8

Mitte, 01.05.2013, 02:30 Uhr: Beleidigung und Bedrohung auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz

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

Anzeige wurde nicht erstattet.

Fallbeispiel 9

Friedrichshain, 09.05.2013, 21.15 Uhr: Körperverletzung

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

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

Fallbeispiel 10

Kreuzberg, 01.06.2013, 21.15 Uhr: homophobe Beleidigungen und versuchte Körperverletzung

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

Fallbeispiel 11

Tiergarten, 02.06.2013, 05:00 Uhr: Raub und gefährliche Körperverletzung im Cruising-Gebiet

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

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

Tiergarten, 03.06.2013, 19 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung

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

Quelle: Pressemeldung der Polizei Berlin vom 04.06.2013.

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

Fallbeispiel 13

Spandau, 15.06.2013, 00:30 Uhr: gefährliche Körperverletzung

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

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 15.06.2013

Fallbeispiel 14

Friedrichshain, 22.06.2013, 23:30 Uhr: Körperverletzung vor einem Club

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

Der Betroffene erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 15

Wedding, 23.06.2013: Schwerer Raub nach Internet-Date

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

Intensive Ermittlungen der Berliner Polizei führten zur Festnahme eines Tatverdächtigen, dem eine Serie
ähnlicher Taten zur Last gelegt wird.
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Fallbeispiel 16

Berlin, 12.07.2013: Songtext mit homophobem Inhalt

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

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

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

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

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

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

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

Fallbeispiel 17

Kreuzberg, 18.07.2013, 17:30 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße

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

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

Fallbeispiel 18

Kreuzberg, 07.08.2013, 23.00 Uhr: Anfeindungen gegen MANEO-Vor-Ort-Team

Sechs MANEO-Nachtflugbegleiter waren im Rahmen einer Vorort-Tour durch mehrere Szene-Kneipen
unterwegs, als sie gegen 23.00 Uhr in der Adalbertstraße in der Nähe des Kottbusser Tors entlang gin-
gen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren als Flugbegleiterinnen verkleidet, trugen ihre hellblauen Uni-
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formen mit Perücken, kurzen Röcken und Absatzschuhen. Plötzlich begannen drei auf einer Bank sitzen-
de junge Männer die Mitarbeiter zu beleidigen. Sie riefen „Iii Transen“ und „Transen raus aus Kreuz-
berg!“. Einer der jungen Männer warf mit Abfall in Richtung der Mitarbeiter, traf jedoch niemanden.

Fallbeispiel 19

Schöneberg, 09.08.2013, 19:40 Uhr: mit Pfefferspray schwules Geschäft angegriffen

Unbekannte Personen, die während der Tat ihre Gesichter versteckt hielten, sprühten von der Eingangs-
tür des Geschäftes in der Bülowstraße Pfefferspray in den Laden und flüchteten sogleich. Die Mittarbeiter
erlitten Augenreizungen.

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

Fallbeispiel 20

Kreuzberg, 10.08.2013, 22:00 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung gegen Drag-Queen

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

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

Fallbeispiel 21

Neukölln, 25.08.2013, 01.00 Uhr: Gefährliche Körperverletzung auf der Thomashöhe

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

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

Fallbeispiel 22

Charlottenburg, 08.09.2013, etwa 03:00 Uhr: gefährliche Körperverletzung vor einer Szene-Bar

In der Nacht vom 7. zum 8. September wurde eine stadtbekannte Größe der Berliner Tunten- und
Transenszene Opfer eines homo- bzw. transphoben Übergriffs vor einer bekannten Szenebar in der
Knesebeckstraße in Berlin-Charlottenburg. Die 52 Jahre alte Künstlerin war nach einem Abend im Café
Theater Schalotte noch zu einem Absacker zu ihrem früheren Arbeitgeber gefahren. Bereits in der Bar
sind die späteren Täter, drei junge Männer, unangenehm aufgefallen. Sie schienen, so die Einschätzung
der Betroffenen, mit dem bunt gemischten Publikum „überfordert“. Sie fragten beispielsweise die Barkraft
nach ihrem „Lesbischsein“ aus, fragte auch sie selbst, ob sie mit ihnen „mal nach draußen“ kommen wür-
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de. Sie lehnte ab. Erst als sie später vor die Tür ging, um frische Luft zu schnappen, wurde sie ohne Vor-
warnung angegriffen: „Es gab keinen verbalen Angriff, keine Worte, nichts. Hass trifft einen ohne Worte“,
schreibt sie später in einem Statement.

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

Fallbeispiel 23

Tiergarten, 23.09.2013, 22:40 Uhr: gefährliche Körperverletzung im Cruising-Gebiet

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

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

Fallbeispiel 24

Schöneberg, 02.10.2013, 11:45 Uhr: homophobe Beleidigung und Anspucken auf Straße

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

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

Fallbeispiel 25

Friedrichshain, 04.10.2013, 18:10 Uhr: homophobe Beleidigung und Körperverletzung

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

Quelle: Pressemeldung der Berliner Polizei vom 05.10.2013

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

Fallbeispiel 26

Neukölln, 13.10.2013, 21:15 Uhr: Beleidigung und Körperverletzung auf Straße

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

Fallbeispiel 27

Schöneberg, 15.10.2013, 17:00 Uhr: homophobe Beleidigung am Telefon

Auf dem Anrufbeantworter von MANEO befand sich eine Nachricht mit beleidigendem Inhalt: „ihr schwu-
len Arschficker“, „ich tu euch den Schwanz abschneiden“, „ihr elenden Drecksäue“ und „ihr sollt HIV krie-
gen, diese Schweinekrankheit“.

Fallbeispiel 28

Kreuzberg, 07.11.2013, 01:10 Uhr: Körperverletzung durch Angriff mit Pfefferspray auf Straße

Zwei 25 und 27 Jahre alte schwule Männer verabschiedeten sich in der Reichenbergerstraße mit einem
Abschiedskuss, nach dem sie eine Szene-Bar verlassen hatten. Plötzlich wurden sie von einer unbekann-
ten Person mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Der Täter ging  danach in die Adalbertstraße, stieg
dort in ein dunkles Fahrzeug und flüchtete.

Die Betroffenen erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.

Fallbeispiel 29

Neukölln, 30.11.2013, 23.50 Uhr: auf U-Bahnhof Boddinstraße beleidigt und angespuckt worden

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

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

Fallbeispiel 30

Schöneberg, 08.12.2013: sexueller Übergriff und Diebstahl auf Straße

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

Der Betroffene verständigte nach dem versuchten Diebstahl die Polizei, die eine Straßenecke weiter ei-
nen Tatverdächtigen fand und dessen Personalien aufnahm.
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5. Tötungsdelikte

Meldungen zu Tötungen in 2013

Wilmersdorf, 04.03.2013: Mord an 59-Jährigem
Der Tagesspiegel meldete am 25.03.2013:

„Der Mord an dem Disko-Chef Jochen Strecker ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat in der vergangenen
Woche nach einem Bericht der RBB-„Abendschau“ zwei junge Männer unter Tatverdacht festgenommen,
die mittlerweile in Untersuchungshaft sitzen. Sie sollen dem Strichermilieu angehören und der Polizei
bereits wegen anderer Delikte bekannt gewesen sein. Wie berichtet, war der 59 Jahre alte Jochen Stre-
cker am 5. März von der Putzfrau tot in der Badewanne seiner Wilmersdorfer Wohnung aufgefunden
worden. Er war durch mehrere Stiche in den Oberkörper getötet worden. Möglicherweise geschah dies
schon zwei Tage zuvor, wie die Obduktion ergab. Die Kriminalpolizei vermutete einen Raubmord. Stre-
cker hatte fast 30 Jahre den „First Club Berlin“ in der Lietzenburger Straße geführt und galt als „Promi-
Wirt“ und als führende Figur der Partyszene der Stadt. Der von ihm 1984 gegründete Club, rund 100
Quadratmeter groß und im Retro-Stil der siebziger Jahre gehalten, war ein Szene-Treffpunkt im alten
West-Berlin und konnte sich mit prominenten Gästen wie Diana Ross, George Michael, Robert De Niro
und Brigitte Nielsen rühmen.“

Quelle: Der Tagesspiegel, 25.03.2013. http://www.tagesspiegel.de/berlin/toetungsdelikt-in-wilmersdorf-mord-
an-disko-chef-wer-hat-die-taeter-beobachtet/7979080.html

Am 17.10.2013 berichtete die Berliner Zeitung:

„(…) Am Donnerstag begann vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen Marek F. (29) und Metin
M. (33), beide wegen Erpressung und Raubes vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den
Besitzer der Diskothek First an der Lietzenburger Straße in Charlottenburg, ermordet zu haben. Das Op-
fer – Jochen Strecker (59), bekannt als „Promi-Wirt“, bei dem Gäste wie George Michael, Robert De Niro
oder Brigitte Nielsen verkehrten – habe M., den er kannte, hereingelassen. Dieser habe ihm mit einem
Messer viermal in den Oberkörper gestochen.

Dann habe M. seinen Komplizen benachrichtigt, der vor der Tür wartete. Als dieser feststellte, dass Stre-
cker noch lebte, habe er ihm mit einem Messer viermal in den Hals gestochen. Dann habe das Duo eine
EC-Karte und eine – wie sich später herausstellte – gefälschte Cartier-Armbanduhr eingesteckt. Zwei
Wochen später nahm die Polizei die Männer fest. Man war ihnen bei der Überprüfung der Funkzelle in
der Pfalzburger Straße auf die Spur gekommen.

Vor Gericht wies Marek F. jede Schuld von sich. Der Betreiber eines Escortservice für Schwule belastete
dagegen den Mitangeklagten. Metin M., mit dem er seit einer gemeinsamen Zeit im Knast in Tegel be-
freundet sei, habe angedeutet, dass er Strecker getötet habe. „Er hat gesagt, er könne das nicht erklären,
und es sei auch nicht geplant gewesen“, heißt es in seiner Erklärung. Dass sein Handy am Tatort geortet
worden sei, liege daran, dass er abgelegte Mobiltelefone in einem Schrank aufbewahre, zu dem auch M.
Zugang habe. Strecker habe er nicht gekannt. M. habe diesen zwar als Freier für den Escortservice ins
Gespräch gebracht, dazu sei es aber nie gekommen.

Metin M. schweigt bislang. Der Prozess wird fortgesetzt.“

Quelle: Berliner Zeitung, 17.10.2013. http://www.berliner-zeitung.de/berlin/berliner-landgericht-
prozessauftakt-zum-strecker-mord,10809148,24658602.html
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Charlottenburg, 12.04.2013, 16.10 Uhr: Beleidigung und versuchte Tötung
Aus einer MANEO-Pressemeldung vom 17.04.2013: „Am letzten Samstag hatte die Berliner Polizei be-
richtete, dass Freitagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, ein 77-jähriger Mann, der kurz zuvor die öffentliche
Toilette am Theodor-Heuss-Platz in Charlottenburg verlassen hatte, von einem 27-jährigen Mann verfolgt
und massiv bedroht worden war. Vom Beschuldigten sei dieser offensichtlich auf die Fahrbahn geschubst
worden, so dass Autofahrer ausweichen mussten. Das Opfer, das sich in einen Supermarkt rettete, wur-
de dort vom Beschuldigten weiter getreten. Eintreffende Polizeibeamte konnten den 27-jährigen Angreifer
festnehmen. Der 77-Jährige erlitt dabei u.a. diverse Gesichtsverletzungen. Mit einem Krankenwagen kam
er in ein Krankenhaus, wo die Verletzungen ambulant versorgt werden mussten. Die Ermittlungen hat der
Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen, weil eine schwulenfeindliche Tatmotiva-
tion nicht ausgeschlossen werden kann. Es wird auch wegen versuchten Totschlags ermittelt.

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

Quelle: MANEO-Pressemeldung vom 17.04.2013

Der Täter wurde vom Landgericht Berlin zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, die auf Bewäh-
rung ausgesetzt wurde. Eine Tötungsabsicht wollte das Gericht nicht feststellen. Während der Urteilsver-
kündung war der Täter, der zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, nicht mehr anwe-
send. Er hatte vermutlich das Land bereits verlassen.

Zu den Meldungen aus dem MANEO-Report 2012

Friedrichshain, April und Mai 2012 – 3 Tötungsdelikte und 2 Tötungsversuche unter Ein-
satz so genannter „K.O.-Tropfen“.

Die Berliner Morgenpost berichtete am 28.06.2013:

„Wegen dreifachen Mordes mit K.-o.-Tropfen hat das Berliner Landgericht einen Lehrer-Referendar zu
lebenslanger Haft verurteilt. In seinem Urteil sah es das Gericht am Freitag als erwiesen an, dass der 38-
Jährige drei Männer aus der Berliner Homosexuellen-Szene mit einer Überdosis Liquid Ecstasy vergiftet
hatte. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Entlassung nach 15 Jah-
ren ausgeschlossen.

Der frühere Rettungssanitäter Dirk P. hatte die auch als K.-o.-Tropfen bekannte Droge seinen Opfern
heimlich in Getränke gemischt. Bei den Taten vom April und Mai 2012 hatte der Referendar Kreditkarten
und knapp 500 Euro erbeutet. Zwei Homosexuelle wurden in ihren Wohnungen vergiftet. Ein 32-Jähriger
wurde in einer Schwulenbar tot aufgefunden.

Mit dem Urteil entsprach das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. "Es war das Werk, eines kalt-
blütigen, bösen Menschen", der sich schlicht habe bereichern wollen, hatte die Staatsanwältin im Plädo-
yer betont. Aus ihrer Sicht war es für Dirk P. "ein erhebendes Gefühl, seine Opfer sterben zu sehen".

Berliner Morgenpost, 28.06.2013
Quelle: http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article117538060/Lebenslange-Haftstrafe-nach-Mord-mit-K-
o-Tropfen.html
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Pressemeldungen
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1. Pressemeldungen

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ba&
dig=2013%2F02%2F09%2Fa0270&cHash=9536a802
2c1559d9195f202cec496bf9

taz, 09.02.2013

Kampagne gegen den Knock-out.
Das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo warnt vor
den Gefahren durch K.-o.-Tropfen

Wenn ein Fremder einem ein Getränk ausgibt, sollte
man vorsichtig sein. Das empfiehlt das schwule Anti-
Gewalt-Projekt Maneo. Es will mit einer Informations-
kampagne über die Gefahren durch K.-o.-Tropfen
aufklären. "Wir werden in der Szene oft auf das The-
ma angesprochen", sagte der Koordinator der Aktion,
Moritz Conradi, am Freitag. Mit einem Faltblatt sowie
fünfsprachigen Informationen im Internet wolle man
auch den vielen schwulen Berlintouristen praktische
Tipps geben, wie man sich schützen könne.

Seit 1995 hat Maneo 181 Fälle von Raub oder Ver-
gewaltigung nach K.-o.-Tropfen-Einnahme erfasst.
"Wir gehen aber von 80 bis 90 Prozent Dunkelziffer
aus", erklärte der Leiter der Einrichtung, Bastian Fin-
ke. Er betonte, dass K.-o.-Tropfen nicht nur Schwule,
sondern auch Frauen beträfen. Wie oft Frauen Opfer
werden, sei polizeistatistisch aber nicht erfasst, sagte
Harald Kröger, beim Landeskriminalamt Ansprech-
partner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen.

Verzeichnet werden nur die Angriffe gegen Schwule:
Im Schnitt zehn Anzeigen wegen K.-o.-Tropfen gingen
jährlich bei der Polizei ein, allerdings nur wegen
Raubüberfällen, nicht wegen Vergewaltigungen. Auch
diese Fälle sind Maneo durchaus bekannt. Doch die
Betroffenen empfänden oft zu große Scham, um die
Tat anzuzeigen, so Finke.

Mit K.-o.-Tropfen werden Substanzen wie Liquid Ecs-
tasy oder Ketamin bezeichnet, die - unbemerkt ins
Getränk gemischt - das Opfer schlagartig müde ma-
chen. Man fühlt sich benommen und willenlos, hat
später Erinnerungslücken. Dies nutzen die Täter, um
ihr Opfer auszurauben oder es sexuell zu missbrau-
chen. Je nach Dosierung können K.-o.-Tropfen sogar
tödlich sein.

So war es bei den K.-o.-Tropfen-Raubmorden, die
voriges Jahr Schlagzeilen machten. Der Prozess
gegen den sogenannten Darkroom-Killer Dirk P. aus
Friedrichshain wird voraussichtlich am 22. Februar
eröffnet.

– o – o O o – o –

http://haolam.de/Vermischtes/2013-
4/artikel_13099.html

www.haolam.de, 17.04.2013

CSD Berlin:

Lala Süßkind soll zwischen Paradever-
anstaltern und CDU vermitteln
In dem Streit zwischen dem Veranstalterverein des
Berliner CSD und der CDU soll die frühere Vorsitzen-
de der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und amtierende
Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie
und gegen Antisemitismus, Lala Süßkind, vermitteln.
Unter Lala Süßkind, wie auch unter den anderen
Gemeindevorsitzenden, hatte sich die Jüdische Ge-
meinde stets gegen jede Form von Homophobie und
an der Seite der LGBT-Community engagiert, was im
Einklang mit den Positionen des Zentralrats der Juden
in Deutschland und nahezu allen jüdischen Gemein-
den steht. So ist die Jüdische Gemeinde zu Berlin
auch aktives Mitglied des Berliner Bündnisses gegen
Homophobie.

Zu dem Streit zwischen CSD e.V. und CDU war es
gekommen, da die Veranstalter der Berliner CSD
Parade in diesem Jahr erstmals die CDU, bzw. die
Lesben und Schwulen in der Union (LSU) aus der
Parade ausschließen – Grund ist das Verhalten der
CDU/CSU im Bundestag und in der Bundesregierung
bei der Frage der Gleichstellung gleichgeschlechtli-
cher Partnerschaften mit der heterosexuellen Ehe.

Lala Süßkind wird ihre Aufgabe zusammen mit dem
Maneo-Projektleiter Bastian Finke wahrnehmen, die
sich gemeinsam um eine Lösung des Konflikts bemü-
hen werden. „Das Gespräch soll dazu beitragen, dass
die Teilnahme der CDU Berlin an der CSD-Parade
möglich gemacht wird", heißt es in einer Pressemittei-
lung von Maneo.

Als Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde war
Süssklind u.a. an der Gründung des Bündnisses
gegen Homophobie beteiligt. Seit Anfang des Jahres
ist die 66-Jährige Vorsitzende des Kuratoriums des
LSVD Berlin-Brandenburg. Für ihr Engagement gegen
Homophobie hatte Süsskind 2011 den Tolerantia-
Preis erhalten.

Während die Schwulen- und Lesbengruppen der
anderen demokratischen Parteien den CDU-
Ausschluß aus der CSD Parade kritisch sehen, kam
einzig von der „Linkspartei“ eine positive Reaktion zu
dem Vorgang. Der Berliner Linken-Vorsitzende Klaus
Lederer wird zusammen mit der Grünen-
Abgeordneten Anja Kofbinger und LSU-Chef Alexan-
der Vogt auch an der Podiumsdiskussion "´´Wir müs-
sen draußen bleiben!´ Sind Parteienausschlüsse von
CSD-Paraden der richtige Weg?" teilnehmen, die die
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld am Freitag, den
10. Mai in Berlin veranstaltet.

Ihre Teilnahme zugesagt haben außerdem der CDU-
Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann, SPD-
Landesgeschäftsführerin Kirstin Fussan sowie Marc-
Pierre Hoeft als Vorstand des Hamburg Pride.
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http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ba&
dig=2013%2F05%2F11%2Fa0241&cHash=731aeabd
aef1c75a4ccbadb84f0e3632

taz, 11.05.2013

"Liebe und Solidarität sichtbar machen"
KISS-IN In Berlin gibt es nicht weniger homopho-
be Gewalt als anderswo, sagt Bastian Finke vom
Projekt Maneo - aber es wird offener darüber ge-
sprochen. Gegen hartnäckige Vorurteile wird am
kommenden Freitag angeküsst

taz: Herr Finke, am 17. Mai wird der Tag gegen
Homophobie und Transphobie begangen. Das Datum
erinnert daran, dass die Weltgesundheitsorganisation
1990 die "Krankheit" Homosexualität abschaffte. Wie
gut oder schlecht geht es homosexuellen und Trans-
BerlinerInnen heute?

Bastian Finke: Auf politischer Ebene wurde sehr viel
erreicht. Aber echte Gleichberechtigung gibt es erst,
wenn sie auch im Alltag gelebt wird. Und damit haben
viele Menschen noch Schwierigkeiten. Lesben,
Schwule und Trans sind nach wie vor Vorurteilen
ausgesetzt. Sichtbar gelebte Homosexualität ist nach
wie vor ein Problem für viele. Die letzte Heitmeyer-
Studie "Deutsche Zustände" von 2011 weist aus, dass
über 25 Prozent der Deutschen es eklig finden, wenn
sich Homosexuelle öffentlich küssen.

taz: Berlin mit seinem Schöneberger Regenbogen-
Kiez, dem CSD und seinem schwulen Bürgermeister
gilt als tolerante Stadt. Ist das nur ein Wunschbild?

Finke: Leider noch immer ja, wie die vielen Meldun-
gen bei Maneo zeigen. Die Palette reicht vom Mob-
bing am Arbeitsplatz bis zur gewalttätigen Einschüch-
terung in der Familie, vom Angespuckt werden in der
U-Bahn bis zum Faustschlag auf offener Straße. In
Berlin gibt es nicht mehr Vorfälle dieser Art als in
anderen Städten, es werden mit den Jahren aber
auch nicht weniger. Der Unterschied ist aber, dass
man in unserer Stadt offener über Homophobie
spricht. Es gibt viel Aufmerksamkeit für das Thema,
man bemüht sich um Aufklärung - das ist nicht überall
selbstverständlich.

taz: Sie wollen am 17. Mai für Aufmerksamkeit sorgen
mit einem "Kiss-in" an zwei zentralen Orten der Stadt.
Küssen gegen Vorurteile, wie funktioniert das?

Finke: Wir rufen sowohl Homosexuelle als auch Hete-
rosexuelle dazu auf, sich am Theodor-Heuss-Platz
und auf dem Alexanderplatz zu küssen - so lange, wie
sie nur können. An beiden Orten fanden in der letzten
Zeit teils schwere Übergriffe statt. Daran wollen wir
erinnern. Und wir wollen mit dem öffentlichen Küssen
auch sichtbar machen, wie viel Liebe und Solidarität
Schwule, Lesben und Trans von ihren Familien erfah-
ren. Eltern, die sich offen vor ihre Kinder stellen, Ge-
schwister, die sich solidarisch zeigen, sind oft selbst
Anfeindungen ausgesetzt. Die Mutter, hinter deren

Rücken im Betrieb geredet wird, den Vater, den die
Kollegen meiden, den Sohn aus einer Zuzugsfamilie,
dem nahegelegt wird, seine lesbische Schwester
besser zu verheimlichen: Wir wollen sie und uns be-
stärken.

taz: An wen können sich Angehörige wenden, die
selbst Beistand brauchen?

Finke: In Deutschland gibt es vereinzelte Selbsthilfe-
gruppen, aber keine zentrale Organisation von Ange-
hörigen. In den USA ist das anders, dort ist PFlag, die
"Parents, Family and Friends of Lesbians and Gays"
eine mächtige Organisation. Wir wollen das auch
hierzulande thematisieren. Wir nutzen den 17. Mai,
um einmal auf die Situation der Angehörigen und
Freunde hinzuweisen.

taz: Sie schicken auch den "Maneo-Kussbären" ins
Rennen. Die Pappmascheefigur soll von den Berli-
nern beküsst werden. Dazu gibt es "Regenbogenku-
chen". Ist das nicht Kindergeburtstag?

Finke: Nein, das ist Kommunikation. Wir wollen mit
möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen,
ganz ohne einen belehrenden oder anklagenden
Unterton. Der Bär ist dafür sehr geeignet: Er soll von
1.000 Berlinern beküsst und dann nach Paris ge-
bracht werden: 1.000 kisses, from Berlin with love.
Damit gratulieren wir den Franzosen, die das Adopti-
onsrecht und die gleichberechtigte Ehe für alle er-
reicht haben. Das wollen wir hier auch erreichen - und
darüber haben wir bereits während unserer jüngsten
nächtlichen Vor-Ort-Aktionen mit mehr als 2.000
Menschen gesprochen. Der Bär weckt Neugier und
bringt ein ernstes Thema auf spielerische Weise unter
die Leute. Genauso ist es mit den Kuchen: die Reso-
nanz der Hotels und Cafés, die für uns backen wollen,
hat uns umgehauen.

Bastian Finke

53, ist Leiter des schwulen Antigewaltprojekts "Ma-
neo". Die Organisation betreibt unter anderem das
Überfalltelefon für von homophober Gewalt Betroffe-
ne.

Unter dem Motto "protect every kiss!" lädt Maneo seit
2007 immer am 17. Mai zum "Kussmarathon". Dabei
suchen die AktivistInnen symbolische Orte auf, die für
sich offen zeigende Schwule, Lesben und Transgen-
der "kein leichtes Pflaster" sind. Kommen und mit
küssen darf übrigens jede(r). Diesmal gibt es gleich
zwei öffentliche Kiss-ins: auf dem Theodor-Heuss-
Platz um 17 Uhr und auf dem Alex (Ecke Rathaus-
straße) um 18 Uhr.

Als Internationaler Tag gegen Homophobie wird der
17. Mai gefeiert, seit an diesem Tag im Jahr 1990 die
Generalversammlung der WHO endlich beschloss,
Homosexualität von der Liste psychischer Krankhei-
ten zu streichen.

– o – o O o – o –
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Klaus Wowereit setzt sich offen gegen Gewalt und Dis-
kriminierung ein. Foto: dpa MANEO Projektleiter Bastian Finke, Hertha Kapitän

Peter Niemeyer, Herthas Vize Präsident Thorsten Mans-
ke (v.li.). Foto: Hertha BSC

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/wowereit-mit-
regenbogenkuchen-gegen-
homophobie,10809148,22787166,view,asTicker.html

Berliner Zeitung, 16.05.2013

Wowereit mit Regenbogenkuchen gegen
Homophobie

Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wo-
wereit (SPD) hat zusammen mit dem Anti-Gewalt-
Projekt Maneo für Toleranz gegenüber Schwulen und
Lesben geworben. Vor dem internationalen Tag ge-
gen Homophobie an diesem Freitag schnitt Wowereit
im Abgeordnetenhaus eine bunte zweistöckige «Re-
genbogentorte» an. Unterstützt wurde er von Maneo-
«Nachtflugbegleitern», die Berlinbesuchern sonst als
Stewardessen verkleidet Tipps für sichere Nächte
geben. Auch der «Knutschbär», ein mit Lippenstift-
Küssen übersäter Berliner Bär, wurde im Abgeordne-
tenhaus ausgestellt. Der Tag gegen Homophobie wird
in rund 100 Ländern begangen. In Deutschland gibt
es mehrere «Kiss-Ins», bei denen sich Schwule, Les-
ben und Transsexuelle öffentlich zu ihren Partnern
bekennen. (dpa/bb)

– o – o O o – o –

http://www.herthabsc.de/de/intern/toleranzbuendnis/p
age/2639--17--.html

Hertha BSC, 17.05.2013

Hertha BSC wird Mitglied im ‚Berliner
Toleranzbündnis‘
Herthas Vize-Präsident Thorsten Manske und Peter
Niemeyer nahmen am Freitag (17.05.13) die Beitritts-
urkunde entgegen.

Anläßlich des Internationalen Tages gegen Homo-
phobie und Transgenderphobie am Freitag (17.05.13)
bekamen Herthas Vizepräsident Thorsten Manske
sowie Hertha-Kapitän Peter Niemeyer die Beitrittsur-
kunde für das von MANEO organisierte ‚Berliner Tole-

ranzbündnis‘ am Marathontor des Olympiastadion
überreicht.

In Gesellschaft des Leiters von MANEO Bastian Fin-
ke, MANEO-Beiratsmitglied Lala Süßkind, Tanja Wal-
ther-Ahrens, Mitglied der DFB-Kommission Nachhal-
tigkeit und den Berliner Abgeordneten Stefan Evers
(CDU) und Thomas Birk (Grüne) wurde zudem ein
vom InterContinental Hotel Berlin an MANEO gestifte-
ter 'Kiss Kiss Berlin- Regenbogenkuchen' von Thors-
ten Manske und Peter Niemeyer angeschnitten.

Für Vielfalt und Toleranz, gegen Homophobie und
Hassgewalt

Die Mitglieder des 'Berliner Toleranzbündnisses' set-
zen sich gemeinsam, öffentlich und sichtbar mit Akti-
onen und Initiativen für gesellschaftliche Vielfalt und
Toleranz sowie gegen Homophobie und Hassgewalt
ein. Berlin gilt als „toleranteste Stadt Deutschlands“.
Dies ist der Ansporn des Bündnisses, denn noch
immer geschehen Übergriffe auf Schwule, Lesben
und Transgender und noch immer ist das vermeintlich
'Andere' für viele nicht 'normal'. Mit dem Toleranz-
bündnis sollen die bislang erzielten positiven Entwick-
lungen der letzten Jahre weiter ausgebaut werden.

Dem ‚Berliner Toleranzbündnis‘ gehören mittlerweile
über 110 Mitglieder an. Hierzu zählen beispielsweise
der TEDDY-Award (Internationale Filmfestspiele Ber-
lin), der Berliner CSD e.V., das Lesbisch-Schwule
Straßenfest, die Deutsche Film- und Fernsehakade-
mie Berlin (dffb), die Jüdische Gemeinde zu Berlin,
die Berliner Polizei, Berlin Tourismus, der Friedrich-
stadtpalast, der Chorverband der Evangelischen
Kirche in der Berlin-Brandenburg-schlesischen Ober-
lausitz, der Völklinger Kreis e.V. (Gay-Manager) sowie
weitere kleine und größere Unternehmen.

– o – o O o – o –

http://www.ahgz.de/regional-und-lokal/kurz-
notiert,200012204554.html

Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung,
22.06.2013

Esplanade engagiert sich
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Foto: Luise Röpke

Schauspielerin Barbara Schöne zählt zu den prominenten
Unterstützern der Initiative. Foto: Glanze.

Das Grand Hotel Esplanade Berlin ist dem Toleranz-
bündnis des schwulen Anti-Gewalt-Projekts Maneo
beigetreten. Das Haus arbeitet bereits in der Arbeits-
gemeinschaft der Pink Pillow Hotels und unterstützt
das „Bündnis gegen Homophobie“ vom Lesben- und
Schwulenverband Deutschland. „Gerade als Hotel im
Schöneberger Kiez ist es für uns wichtig, dass alle
Gäste die gleiche Wertschätzung erhalten, unabhän-
gig von Geschlecht, Nationalität, Religion, Behinde-
rung, Alter, sexueller Ausrichtung oder Identität“,
erläutert Esplanade-Direktor Jürgen Gangl.

– o – o O o – o –

www.berliner-abendblatt.de

Berliner Abendblatt, 17.08.2013

Respektvolles Miteinander.

2.500 Spende Euro für ein schwules Anti-
Gewalt-Projekt
Erschreckend aber leider wahr: Immer wieder kommt
es in Berlin zu tätlichen Angriffen auf Schwule und
Lesben. Der Verein „Maneo“ hat es sich zur Aufgabe
gemacht, traumatisierten Opfern zu helfen, aufzuklä-
ren und Präventionsarbeit zu leisten. Maneo finanziert
sich ausschließlich über Spenden. Deshalb war die
Freude groß, als der CDU-Bundestagsabgeordnete
für Reinickendorf, Frank Steffel, letzte Woche einen
Scheck über 2.500 Euro überreichte. „Damit werden
wir unsere Projekte weiter vorantreiben“, sagte der
Vereinsvorsitzende, Bastian Finke.

Schwerpunkte

Der Verein widmet sich unter anderem der Opferhilfe
und der Prävention. Das seit 1990 bestehende Anti-
Gewalt-Projekt ist das erfahrenste und bekannteste
seiner Art. Der neueste Clou ist das Nachtflugbeglei-
ter-Projekt. „Wir waren erst letzte Nacht bis morgens
3 Uhr in den Clubs unterwegs und haben die Leute
über das Verhalten in Gefahrensituationen informiert“,
sagt Finke. Als Flugbegleiterinnen verkleidet gehen
sie in die Diskotheken und bieten ihre Hilfe an. „Die
meisten Übergriffe finden in aller Öffentlichkeit statt.
Das geht von Beleidigungen, über Anspucken, bis hin
zu Körperverletzung und Drohbriefen“, erklärt Finke.
Und die wenigstens Angriffe werden zur Anzeige
gebracht. Deshalb fordert Finke auch ein Umdenken
und eine Sensibilisierung der Polizei: „Viele Gewaltta-
ten mit homophoben Hintergrund werden nicht als
solche von der Polizei erkannt.“ Seit 1999 ist der
Umgang mit dieser Art von Gewalttaten auch Teil der
Ausbildung in der Polizeischule. Doch trotzdem kann
Finke nicht bestätigen, dass die Zahlen in den letzten
Jahren zurückgegangen wären: „Sie sind leider
gleichbleibend.“ Auch Frank Steffel zeigt sich erschüt-
tert: „Wir fühlen uns als aufgeklärte Gesellschaft,
haben einen schwulen Außenminister, einen homose-
xuellen Bürgermeister und trotzdem gibt es immer
noch solche Gewalttaten. Das ist nicht zu tolerieren“

Bedarf

Ob sich Finke denn vorstellen könnte, dass sein Ver-
ein in den nächsten Jahren überflüssig werden könn-
te? „Nein, denn es wachsen immer neue Generatio-
nen heran, die aufgeklärt werden müssen.“

– o – o O o – o –

http://www.morgenpost.de/vermischtes/stars-und-
promis/article121308032/Wie-ein-schwieriges-Thema-
leicht-bekoemmlich-serviert-wird.html#

Berliner Morgenpost, 28.10.13

Wie ein schwieriges Thema "leicht be-
kömmlich" serviert wird
Ein glamouröses Charity-Dinner zur Stärkung der
Rechte von Schwulen fand am Montagabend im
"Quatsch Comedy Club" an der Friedrichstraße
statt. Hausherr Thomas Hermanns begrüßte 120
Gäste.

Es gibt wohl keinen besseren Ort als den "Quatsch
Comedy Club" an der Friedrichstraße, um in Berlin ein
glamouröses Charity-Dinner zur Stärkung der Rechte
von Schwulen zu veranstalten. Und so lud am Mon-
tagabend der Hausherr, Comedian und bekennender
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Schwuler Thomas Hermanns, gemeinsam mit Bastian
Finke, dem Leiter der Initiative "Maneo", 120 Gäste
nach Mitte ein.

"Wir wollen ein schwieriges Thema leicht bekömmlich
zum Dinner servieren", sagte Finke, der seit 23 Jah-
ren die Initiative leitet, die sich gegen Homophobie
und Hassgewalt engagiert. Gesammelt wurde an
diesem Abend für das Anti-Gewalt-Projekt der Einrich-
tung, das seit Jahren Opferhilfe und Gewaltprävention
für Schwule leistet.

Schirmherr der Veranstaltung ist Berlins Regierender
Bürgermeister Klaus Wowereit, für den Kulturstaats-
sekretär André Schmitz gekommen war. "Berlin kann
mit Recht stolz darauf sein, eine weltoffene und tole-
rante Stadt zu sein", sagte Schmitz. "Dennoch wurden
im vergangenen Jahr 474 Gewalttaten in Berlin ge-
zählt, die auf Homophobie zurückzuführen sind. Jede
einzelne ist eine zu viel."

Maria Sabine Augstein als Preisträgerin des
"Tolerantia Award" geehrt

Im Rahmen des Charity-Abends wurde die diesjährige
deutsche Preisträgerin des europäischen "Tolerantia
Award", Maria Sabine Augstein, geehrt. Das älteste
Kind des "Spiegel"-Gründers Rudolf Augstein wurde
als Junge geboren und unterzog sich mit 28 Jahren
einer Geschlechtsumwandlung. Als Rechtsanwältin
setzt sie sich für die Gleichberechtigung von Homo-
sexuellen und die Rechte von Transsexuellen ein. Sie
war mit ihrer Frau Ines Gukema-Augstein gekommen.

Weitere prominente Unterstützer der Initiative waren
Schauspielerin Barbara Schöne und Lala Süsskind,
die ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde
Berlin, die zur Gala gekommen waren. Unterstützung
bekommt das Projekt auch von Brigitte Zypris, Ex-
Justizministerin. Für das Abendprogramm konnte
Maneo unter anderen die Schauspielerin Judy Winter
und die Kabarettistin Gabi Decker gewinnen.

– o – o O o – o –

http://www.deutschlandradiokultur.de/patrouille-
gegen-k-o-
tropfen.947.de.html?dram:article_id=267284

Deutschlandradio Kultur , 02.11.2013

Patrouille gegen K.O.-Tropfen. Verein
informiert Berliner Nachtschwärmer
Mit sogenannten K.O.-Tropfen werden meist Frauen
in Bars überwältigt und später ausgeraubt oder sogar
vergewaltigt. Vergangenes Jahr hat es in Berlin aber
drei Männer erwischt – mit tödlichen Folgen. Seitdem
steht das Thema auch bei der Berliner Schwuleninitia-
tive Maneo weit oben auf der Agenda.

"Willkommen an Bord, willkommen in Berlin, wa! Die
Maneo-Nachtflug-begleiter möchten, dass sie sicher
durch den Abend und die Nacht kommen."

Sechs Stewardessen in hellblauen Uniformen unter-
streichen mit synchronen Gesten die Durchsage aus
den Lautsprechern. Doch statt in einem Flugzeug
stehen die akkurat herausgeputzten Damen an die-
sem Abend auf der Bühne einer kleinen Bar.

"Wir werden sie nun mit den Maneo-
Sicherheitshinweisen vertraut machen."

Auf ihren wohlfrisierten Köpfen sitzen Bowler-Hüte,
der Lidschatten passt perfekt zur Farbe der Kostüme.
Doch bei genauem Hinsehen fällt auf: Manche Ste-
wardess hat einen leichten Bartschatten, die Beine in
den Nylon-Strumpfhosen sind unrasiert. Diesen Flug-
begleitern geht es nicht um Notlandungen oder
Druckverlust, sondern um Sicherheit im Nachtleben,
etwa um den Schutz vor K.O.-Tropfen:

"Aufgrund der oftmals nur spärlichen Beleuchtung
sind Annäherungsversuche nicht auszuschließen, die
sie mehr als nur um ihren Verstand bringen können.
Legen sie jetzt daher alle Fantasien beiseite, halten
sie ihren Trieb unter Kontrolle und benutzen sie ihren
Intellekt."

Denn K.O.-Tropfen sorgen nicht nur für Aussetzer bei
der Erinnerung, sondern wirken zusätzlich sexuell
stimulierend: Eine perfide Kombination. Wie oft sie für
Übergriffe genutzt wird, weiß niemand so genau: Erst
seit drei Todesfällen 2012 erfasst die Berliner Polizei
Attacken mit K.O.-Tropfen in einer eigenen Statistik.
Nur in den wenigsten Fällen werden die Täter gefasst.
Das schwule Anti-Gewalt-Projekt MANEO setzt daher
auf Aufklärung:

"Wir bedanken uns für ihre Aufmerksamkeit und wün-
schen ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Berlin."

Nach dem Auftritt geht es mit dem Kleinbus direkt
weiter zur nächsten Station. Das Programm der
Nachtflugbegleiter ist wie immer eng getaktet, sagt
Bärbel von der Panke - selbst ernannte "Maitresse de
Cabine" und damit so etwas wie die Chefin der Nacht-
flugbegleiter:

"Also, wir haben natürlich eine Übersicht, ne Liste von
allen bekannten schwulen oder schwul-lesbischen
Läden in Berlin. Heute haben wir eine Liste von etwa
15 Läden und ein Zeitfenster von 4 Stunden. Und
dann gucken wir eben, wie viel wir in dieser Zeit
schaffen."

Bärbel heißt eigentlich Bastian Finke und ist der Leiter
von Maneo. Eines der Projekte sind die Nachtflugbe-
gleiter: Seit 2010 ziehen sie einmal im Monat um die
Häuser:

"Wir wollen nicht die Atmosphäre brechen. Wenn wir
jetzt hier so reingehen, mit ernster Miene und 'Wir
haben hier ein ganz schwieriges Thema, das wir hier
mal problematisieren wollen', dann erreichen wir kei-
nen. Die wollen ja hier sich amüsieren."

Das Prinzip scheint zu funktionieren: Schon als die
Nachtflugbegleiter vor der nächsten Kneipe aus dem
Kleinbus aussteigen, ist der Jubel groß.
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Drinnen schwärmen die sechs Stewardessen aus,
verteilen kleine Maneo-Plüschbären und ihre Bro-
schüren. Darin stehen ganz allgemeine Tipps wie:
Augen auf, Polizei anrufen - und vor allem: Immer auf
die Getränke aufpassen! Bärbel von der Panke
kommt an der Bar mit zwei jungen Männern ins Ge-
spräch:

"Ja, also K.O.-Tropfen ist ein Thema, Übergriffe sind
ein Thema. Und deshalb informieren wir über die
Gefahren und über die Notwendigkeit, dann aber
auch Anzeige zu erstatten."

Denn aus Scham gehen nur die wenigsten Opfer zur
Polizei. Die Dunkelziffer ist also groß. Und selbst
wenn Anzeige erstattet wird, bleibt es meist beim
Verdacht: K.O.-Tropfen lassen sich nur wenige Stun-
den im Körper nachweisen, gerichtsfeste Beweise gibt
es also selten. Trotzdem sind die beiden an der Bar
skeptisch, dass es sie selbst einmal treffen könnte:

"Ich glaub, wenn man auf sein Getränk achtet und
das nicht irgendwie stehen lässt, dann ist man auf der
sicheren Seite."

"Also, ich kenne jemanden, der hat mal K.O.-Tropfen
in ein Getränk bekommen. Der ist am nächsten Mor-
gen aufgewacht irgendwo, in einem unklaren
Gesundheitszustand. Scheint unter dem Strich jetzt
kein HIV bei rumgekommen zu sein, aber man weiß
das ja nicht. Eiskalt mitgenommen, eingesackt, Wie-
dersehen."

Gleich danach ziehen die Stewardessen weiter, in
eine Bar mit angeschlossenem Darkroom; einem
dunklen Hinterzimmer für schnellen, anonymen Sex.
Es ist laut, ein DJ legt elektronische Musik auf - ideale
Bedingungen für Übergriffe mit K.O.-Tropfen. Barbe-
treiber Jürgen Löschigk hatte denn auch schon einige
Male damit zu tun, auch sein Barpersonal:

"Ich sach ja definitiv immer, sie sollen ihre Getränke
nach hinten stellen, damit da keiner rankommt. Manch
einer hat das nicht gemacht, hier vorne hingestellt und
war dann hinten, also an der anderen Seite der Bar.
Und da wurd's dann halt mal reingemacht und ja ...
ham sie nen Blackout gehabt, praktisch."

Die Geschichte ist glimpflich ausgegangen: Löschigk
hat es mitbekommen und den Kollegen in Sicherheit
gebracht.

Es ist 1 Uhr 15, als die sechs Nachtflugbegleiter die
Bar verlassen. Geschichten wie die von Löschigk hört
Chefstewardess Bärbel alias Bastian Finke regelmä-
ßig:

"Wenn wir gerade in Clubs unterwegs sind, da treffen
wir immer wieder auf Leute, die plötzlich sagen: 'Ja,
ist mir auch schon passiert.' Und dann fragen wir:
'Was hast Du denn gemacht?' - 'Naja, muss man
eben mit klarkommen.' So, und das ist genau das, wo
wir sagen: Das kann nicht sein."

Und so stöckeln die sechs Stewardessen wieder zu
ihrem Bus: Trotz schmerzender Füße machen sie sich
auf den Weg zur nächsten Station.

– o – o O o – o –

http://www.siegessaeule.de/no_cache/newscomments
/article/712-gayromeo-beutezuege-taeter-gefasst-
opfer-
ge-
sucht.html?PHPSESSID=55509daf02aea8dfbb71197
2670e9226

Siegessäule online, 09.12.2013

Gayromeo-Beutezüge: Täter gefasst,
Opfer gesucht
Die Masche ist perfide: mit verlockenden Angeboten
auf einem Gayromeo-Profil bahnen die Täter den
Kontakt zu ihrem potenziellen Opfer an und verabre-
den sich mit ihm in dessen Wohnung. Ist der „Lockvo-
gel“ erst einmal in der Wohnung, überredet er sein
„Date“ zu Fesselspielen. Sobald das Opfer auf diese
Weise wehrlos gemacht ist, wird einem Komplizen die
Wohnungstür geöffnet. Systematisch werden nun
elektronische Geräte und andere Wertsachen einge-
sammelt, auch Bankkarten, um mit
herausgezwungenen Pin-Codes das Konto leerzu-
räumen.

Mehrere Tatverdächtige wurden ermittelt, zwei
sitzen in Untersuchungshaft

Fünf dieser schweren Raubtaten sind in Berlin bei der
Polizei registriert. Mehrere Tatverdächtige wurden
bereits ermittelt, zwei sitzen in Untersuchungshaft.
Die Polizei sucht nun weitere Opfer, die sich noch
nicht gemeldet haben. Insbesondere gibt es Hinweise
auf eine Tat in der Kaiserin-Augusta-Straße in Tem-
pelhof, bei der ein Mann durch ein Messer verletzt
wurde. Die Vermutung liegt nahe, dass sich viele
Opfer — wie der Mann aus Tempelhof — aus unter-
schiedlichen Motiven bisher noch nicht an die Polizei
gewandt haben.

Ein 49-jähriger Schöneberger wurde bereits im Januar
überfallen. Er allerdings meldete den Raub sofort bei
der Polizei und beim schwulen Überfalltelefon von
Maneo. In diesem Fall hatten die Täter K.o.-Tropfen
eingesetzt und so das Opfer betäubt. Als der Mann
am Folgetag erwachte, waren nicht nur Laptop und
Smartphone, sondern auch vermeintlich gut versteck-
te Bargeldreserven weg. Auch die komplette Erinne-
rung an das verunglückte „Date“ fehlte, wohl eine
Folge der K.o.-Tropfen – und vielleicht ein Glück.

Hinweise nimmt die Kripo der Direktion 3 unter den
Rufnummern (030) 46 64-37 31 00 oder -37 10 10
sowie jede andere Polizeidienststelle an.

Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen sind Maria Tischbier und
Harald Kröger. Sie sind zu den Bürozeiten erreichbar
unter (030) 46 64-97 94 44

Schwules Überfalltelefon: tägl.17-19 Uhr: 030-216 33
36 / www.maneo.de
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http://www.abendblatt-berlin.de/2013/12/13/bunt-
leuchtet-der-nollendorfplatz/

Berliner Abendblatt, 13.12.2013

Bunt leuchtet der Nollendorfplatz
Aktion: U-Bahnhof strahlt als Zeichen für gesellschaft-
liche Vielfalt und Toleranz im Schöneberger Regen-
bogenkiez

Pünktlich zum Nikolaus gingen in der vergangenen
Woche am U-Bahnhof Nollendorfplatz die Lichter an.
Im Rahmen der Aktion „Lichter im Regenbogenkiez –
Lichter für Toleranz und Vielfalt“ wollen Unternehmen
gemeinsam mit dem Bezirk ein Zeichen für gesell-
schaftliche Vielfalt und Toleranz setzen.

Starke Kooperation

Die Aktion dauert zwei Monate. Ein breites Bündnis
unterstützt das Vorhaben. „Lichter im Regenbogen-
kiez – Lichter für Toleranz und Vielfalt“ ist eine ge-
meinsame Aktion, die von MANEO entworfen, von
Pink Schöneberg e. V. veranstaltet, dem Lichtkünstler
Moritz Wermelskirch durchgeführt, vom Berliner Tole-
ranzbündnis, dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
und der BVG gefördert und schlussendlich mit Hilfe
von 39 Unternehmen des Schöneberger Regenbo-
genkiezes ermöglicht wurde. Bezirksbürgermeisterin
Angelika Schöttler (SPD) hat für die Aktion die
Schirmherrschaft übernommen. Mit den Farbenspie-
len und kreativen Lichtformationen sollen gesell-
schaftliche Vielfalt und Toleranz im Schöneberger
Regenbogenkiez gestärkt, ein Zeichen gegen Diskri-
minierung und vorurteilsmotivierte Gewalt gesetzt und
vor allem mit mehr Licht Gewaltprävention und Auf-
merksamkeit gefördert werden. Die Aktion steht im
Kontext gewaltpräventiver Bemühungen, für die sich
MANEO mit dem Berliner Toleranzbündnis, und dazu
gehört auch Pink Schöneberg e. V., der Polizei, dem
Bezirksamt und vielen Unternehmen einsetzt.
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16.05.2013: Pressekonferenz bei MANEO. Im Foto v.l.n.r: Moritz Kon-
radi (MANEO), Bastian Finke (MANEO), Staatssekretär für Justiz
Alexander Straßmeir, und Harald Kröger, Ansprechpartner der Berli-
ner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Foto © MANEO.

2. Pressemeldung zum MANEO-Report 2012

17.05.2013: Homophobe Gewaltfälle in Berlin auf gleichbleibend hohem Niveau

Homophobe Hassgewalt bedroht demokratische Prinzipien
Anlässlich des Internationa-
len Tages gegen Homophobie
und Trans*phobie stellte
MANEO seinen Report für
2012 vor. An dem Pressege-
spräch nahmen der Staats-
sekretär für Justiz, Alexander
Straßmeir, und der An-
sprechpartner der Berliner
Polizei für gleichgeschlechtli-
che Lebensweisen, Harald
Kröger, teil. Staatssekretär
Straßmeir berichtete, dass die
2012 eingerichtete Institution
einer Ansprechpartnerin bei
der Berliner Staatsanwalt-
schaft für Opfer homophober
Hasskriminalität so gut ange-
nommen wurde, dass diese
mittlerweile um eine halbe
Stelle erweitert wurde.
Täglich werden Lesben, Schwule, Bi- und Trans*-Personen beleidigt oder auch körperlich an-
gegriffen und verletzt – auch in Berlin. Im Jahr 2012 wurden MANEO 474 neue Fälle und Hin-
weise gemeldet (im Jahr 2011 waren es 422). Davon boten 294 Fälle genügend Anhaltspunkte
für eine Auswertung (2011 waren es 288). 202 Fälle, die sich auf Berlin bezogen, zeigten einen
homophoben Hintergrund (2011 waren es 201). 191 Fälle richteten sich gegen Schwule und
männliche Bisexuelle und 11 Fälle gegen Lesben. Weitere 7 Fälle richteten sich gegen Trans*-
Personen. 71 Fälle hatten den Tatort Berlin ohne einen homopoben oder trans*phoben Hinter-
grund anzuzeigen, und 32 Fälle lagen außerhalb Berlins.

„Die Fallzahlen liegen damit auf gleichbleibend hohem Niveau“, erklärte Projektleiter Bastian
Finke. „Es ist erschreckend genug, dass es diese Gewalttaten nach wie vor gibt. Das muss alle
gesellschaftlichen Bereiche herausfordern. Nur wenn wir homophobe Gewalt ernst nehmen,
haben wir eine Chance, die Gewalt zurückzudrängen und deren Ursachen zu überwinden“, so
Finke.

Die Zahlen von MANEO wurden von der Berliner Polizei ergänzt: „Im Jahr 2012 wurden von der
Berliner Polizei 90 Taten festgestellt, die sich gegen die sexuelle Orientierung richteten“, so
Harald Kröger, Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Im
Vorjahr waren es 95 Taten. MANEO und die Polizei Berlin gehen davon aus, dass bis zu 90 %
der homophoben Gewalttaten in Berlin nicht gemeldet werden. Sie erklärten, dass die ermittel-
ten Zahlen keinen Rückschluss auf die Entwicklung der tatsächlichen Prävalenz homophober
Gewalttaten in Berlin zulassen, und dass aufgrund der Zahlenmenge weder auf eine Zu- noch
auf eine Abnahme homophober Gewalt in Berlin geschlossen werden kann.
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Der MANEO-Report zeigt auf, dass die dominierenden Deliktformen bei schwulenfeindlichen
Gewalttaten einfache Beleidigungen (26%; 2011: 30%), einfache und gefährliche Körperverlet-
zungen (25%; 2011: 21%), und Nötigungen und Bedrohungen (26%; 2011: 17%) sind. Hierbei
ist Schöneberg der Bezirk, in dem wieder die mit Abstand meisten Fälle stattfanden (29%;
2011: 27%), gefolgt von Kreuzberg (15%; 2011: 17%) und Mitte (11%). Anders als gemeinhin
angenommen ereignen sich diese Taten nicht vorrangig an Treffpunkten der Szenen – Tatorte
sind stattdessen überwiegend das öffentliche Straßenland und öffentliche Verkehrsmittel.

„Wir dürfen sowohl in unseren gewaltpräventiven Bemühungen wie auch in der solidaritätsbe-
kundenden Opferhilfe nicht nachlassen. Vor uns liegt noch sehr viel Arbeit“, erklärt Bastian Fin-
ke, Leiter von MANEO. „Denn homophobe Hassgewalt ist so, wie auch andere vorurteilsmoti-
vierte Gewalttaten, für unsere demokratische Gesellschaft gefährlich. In ihrem Kern bedroht sie
demokratische Prinzipien und Strukturen“.

Vielschichtige Strategien sind erforderlich, um homophobe Hassgewalt zu überwinden
Um homophober Hassgewalt konsequent entgegen zu treten, bedarf es vielschichtiger Strate-
gien, denn Hassgewalt gegen LSBT* ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Erforderlich ist nicht nur, dass für Betroffene Zugangswege verbessert werden und auf deren
Ängste und Bedürfnisse eingegangen wird, sondern auch dass auf Seiten der Polizei und Justiz
sensibilisiert und fortgebildet wird. Homophobe Straftaten müssen als solche erkannt werden,
damit sie verfolgt werden können. Ein erheblicher Anteil von vorurteilsmotivierten Straftaten
wird laut Erkenntnissen der OSZE auch deshalb nicht bekannt und verfolgt, weil notwendige
Aufklärungsarbeit Polizei und Justiz noch nicht in allen Bereichen erreicht hat. Entsprechend
waren, so berichtete Harald Kröger, im letzten Jahr Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren-
Schulungen bei der Polizei intensiviert worden. Alexander Straßmeir unterstrich, dass auch die
Justiz im Bereich ihrer Fortbildungen das Thema mittlerweile mehr berücksichtigt. Dazu trägt die
Ansprechpartnerin bei der Berliner Staatsanwaltschaft, Frau Ines Karl, bei.

Seit 23 Jahren besteht MANEO, das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin. MANEO ist vor al-
lem in den Bereichen Opferhilfe, Erfassung von Gewalt, Gewaltprävention und Empowerment
tätig. MANEO wird anteilig von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen geför-
dert. Über 10% des Budgets, das sind mittlerweile € 11.000, muss MANEO aus Eigenmitteln
beisteuern. Nur selten werden MANEO in Gerichtsverfahren verhängte Geldbußen zugeweisen.
Hier gibt es, und das wurde von Alexander Straßmeir bestätigt, noch Verbesserungsbedarf.

Der vollständige MANEO-Report 2012: http://www.maneo.de/infopool/dokumentationen.html



Seite 49
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Projektleiter, Bericht für 2013

Teil IV

Weiteres Projektengagement
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1. MANEO-Soireen 2013

MANEO Soireen – Die Talkrunde
MANEO veranstaltet seit 2004 in unregelmäßigen Abständen Soireen, also öffentliche abendli-
che Diskussionsveranstaltungen. Mit den MANEO-Soireen werden aktuelle Themen aus der
Projektarbeit, also aus den Bereichen Homophobie und Hassgewalt, schwule und LSBT*-
Lebensweisen, Gewaltprävention und Empowerment aufgegriffen und mit kompetenten Gästen
aus Politik, Sport, Kultur, den Szenen oder von öffentlichen Einrichtungen wie der Polizei disku-
tiert. So werden Debatten angestoßen, vertieft, und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. 2013 führte MANEO vier Soireen durch, über die wir nachfolgend berichten.

K.O.-Tropfen. Kick-Off zur Kampagne „Augen Auf – Szenetipps“
MANEO-Soiree 2013/1, am 08.02.2013, Rathaus Schöneberg

Expertinnen und Experten von Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin so-
wie aus Psychotherapie, Allgemeinmedizin
und Opferhilfe diskutierten über das in den
Berliner Szenen weit verbreitete Phänomen
„K.O.-Tropfen“. Die von taz-Journalisten Mar-
tin Reichert moderierte Expertenrunde warf
einen interdisziplinären Blick auf das Thema
K.O.-Tropfen. Die Beteiligten Fachreferentin-
nen und Fachreferenten erläuterten typische
Begehungsformen von K.O.-Tropfen-Delikten,
gingen auf die manchmal dramatischen Fol-
gen für die Betroffenen ein, stellten Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote vor, dis-
kutierten mögliche und notwendige Präventi-
onsmaßnahmen, und begrüßten die Initiative
von MANEO, das Thema zu einem Schwer-
punkt der Präventionsbemühungen zu ma-
chen.

Ich liebe mein Kind! Eltern setzen Zeichen
MANEO-Soiree 2013/1, am 29.04.2013, im Mann-O-Meter

Schwule, Lesben und Bisexuelle brauchen die Unter-
stützung und Gemeinschaft ihrer engsten Bezugsper-
sonen – gerade auch ihrer Eltern. Denn Vorurteile
und Homophobie sind in unserer Gesellschaft noch
immer weit verbreitet – und Anfeindungen und Dis-
kriminierungen gehören weiterhin zu lebendigen Er-
fahrungen vieler LSBT*-Personen.

Moderiert vom taz-Journalisten Martin Reichert disku-
tierten drei Elternteile schwuler, lesbischer oder bise-

xueller Kinder in der öffentlichen Talkrunde im Mann-O-meter über ihre Erfahrungen und ihren
Umgang mit dem Coming-out ihrer Kinder. Wie erleben Eltern das Coming-Out und die Identi-
tätsfindung ihrer Kinder, die schwul, lesbisch oder bi sind? Welchen Einfluss hat das Coming-

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: Tobias Sauer
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Im Gespräch: Adrian Voigt (StA), Ines Karl (O’Sta’in), Maria
Tischbier (KOK’in) Bastian Finke (MANEO) und Harald
Kröger (KOK) (vlnr).

Ralf Strauß (MANEO), Moritz Konradi (MA-
NEO), David Berger (Männer), Paul Parant
(Tetu) und Pascal Thibaut (RFI/bleublancrose)
im Casino des Rathaus Schöneberg.

Out auf das innerfamiliäre Verhältnis? Wie bekommen Eltern gesellschaftliche Homophobie und
Intoleranz zu spüren, und auf welche Weisen können sie ihre Kinder unterstützen? Die teilneh-
menden Elternteile diskutierten diese und weitere Fragen mit großer Offenheit und machten
deutlich, dass auch Eltern im Umgang mit dem Coming Out ihrer Kinder Beratung und Unter-
stützung brauchen.

Voulez-vous vous marier avec moi? – Willst Du mich heiraten?
MANEO-Soiree 2013/2, am 14.06.2013, im Rathaus Schöneberg

Im Rahmen der von bleublancrose e.V. und MANEO
organisierten Talkrunde „Voulez-vous vous marier avec
moi? – Willst Du mich heiraten?“ analysierten die Jour-
nalisten Paul Parant (Tetu, Paris) und David Berger
(Männer, Berlin) am Vorabend des schwul-lesbischen
Stadtfestes die Debatten um die „Mariage pour tous“ in
Frankreich und ihre Auswirkungen auf die Diskussionen
in Deutschland vor der Bundestagswahl.

In der fast zweieinhalbstündigen Diskussion, an der sich
auch das Publikum rege beteiligte, würdigten die Disku-
tanten das entschiedene Vorangehen der Regierung
Hollande. Die Öffnung der Ehe und des Adoptionsrechts
für gleichgeschlechtliche Paare seien gleichstellungspo-
litische Meilensteine. Sie analysierten auch die große Massenmobilisierung konservativer und
reaktionärer Gruppen in Frankreich, die sich unter dem Schlagwort „Manif pour tous“ gegen die
Gesetzesinitiative gerichtet hatte. Betont wurde die Wichtigkeit der internationalen Kooperation
im Engagement gegen Homophobie, die im Bereich der Anti-Gewalt-Arbeit zwischen MANEO
und er französischen Organisation SOS Homophobie seit vielen Jahren fest etabliert ist.

Polizei und Staatsanwaltschaft: Engagiert gegen homosexuellenfeindliche Gewalt
MANEO-Soiree 2013/3, am 01.10.2013, im Mann-O-Meter

Im Rahmen der Veranstaltung stellten
Oberstaatsanwältin Ines Karl und Staatsanwalt
Adrian Voigt, sowie Kriminaloberkommissarin
Maria Tischbier und Kriminaloberkommissar
Harald Kröger die Arbeit der LSBT*-
Ansprechstellen bei Staatsanwaltschaft und
Polizei Berlin vor. Sie erläuterten Auftrag und
Aufgaben ihrer Einrichtungen, gaben Einblicke
in ihren Arbeitsalltag und stellten ihre Angebote
für von Gewalt und Kriminalität betroffene
LSBT*-Personen in Berlin vor.

Die Soiree gab den Auftakt zur Veranstaltungs-
reihe „Schwerpunktthemen der Gewaltpräven-
tion“, in deren Rahmen MANEO in Kooperation
mit Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin bis

Sommer 2014 in monatlich stattfindenden Gesprächsrunden informiert und sensibilisiert. The-
men der Reihe sind z.B. „Wie funktioniert ein Strafverfahren? Von der Anzeige bis zum Ge-
richtsurteil“, „K.O.-Tropfen – Tipps zum Selbstschutz“ oder „Fingierte Blind Dates – Was ist zu
beachten beim Dating auf Online-Portalen“
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2. Kiss Kiss Berlin 2013

Internationaler Tag gegen Homophobie und Trans*phobie

MANEO mobilisiert mit „Kiss Kiss Berlin“
Seit 2006 mobilisiert MANEO in Berlin mit der
Kampagne „Kiss Kiss Berlin“ zum Internati-
onalen Tag gegen Homophobie (17. Mai). Mit
Aktionen und Veranstaltungen soll daran
erinnert werden, dass nach wie vor Men-
schen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung
in Berlin, Deutschland, Europa und in der
Welt diskriminiert werden und Übergriffen
ausgesetzt sind.
Anlässlich des Internationalen Tages gegen
Homophobie, der am 17. Mai weltweit begangen
wird, macht MANEO wieder in Berlin mit Aktio-
nen und Veranstaltungen mobil – denn Homo-
phobie, Trans*phobie und Anfeindungen gegen
gesellschaftliche Gruppen dürfen in unserer
Stadt keinen Platz haben. Berlin wirbt mit seiner
Weltoffenheit und Toleranz. Dazu beigetragen
haben die vielfältigen Szenen für Schwule, Lesben und Trans*-Menschen mit ihren bunten Ver-
anstaltungen, die mittlerweile ein fester Bestandteil des Berliner Stadtlebens sind. Sie machen
Berlin zu dem, was es ist: bunt, vielfältig und attraktiv. Aufgrund dieses Klimas kommen Men-
schen nach Berlin, um hier zu leben und zu arbeiten oder um Berlin zu besuchen. Das bringt
unsere Stadt in Bewegung.

„Kiss Kiss Berlin 2013“ – vom 28.03. bis 17.05.2013
Fester Bestandteil von „Kiss Kiss Berlin“ ist die
Fundraisingaktion von MANEO. Einmal im Jahr
ruft MANEO zu Spenden auf, beispielsweise
durch das „Party-Benefiz“, an dem sich in Berlin
viele namhafte Clubs und Partyveranstalter be-
teiligen. Sie stellen eine ihrer regulären Veran-
staltungen unter das gemeinsame Motto und
spenden einen Euro pro gezahlten Eintritt.

„Kiss Kiss Berlin – powered by people for
tolerance!“ wurde 2013 von folgenden Clubs und
Veranstaltungen unterstützt: Scheune (30.03.),
Rauschgold (06.04.), SO36 (08.04.), Boiler
(17.04.), SchwuZ, Repeat (20.04.), Monster

Ronson’s (21.04.), KitKat-Club, Piepshow (26.04.), Kit Kat-Club (27.04.), Stahlrohr (30.04.),
DÆNZGEDEØNS (01.05.), Connection (04.05.), Propaganda im Goya (11.05.), GMF (12.05.).
Sie alle haben eine ihrer Veranstaltungen unter das gemeinsame Motto gestellt und werden 1
Euro pro Eintritt an MANEO spenden.
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Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, der
Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, und die Senato-
rin für Arbeit, Integration und Frauen, Dilek Kolat, schnitten heute am
16.05.2013, am Vorabend des Internationalen Tag gegen Homophobie
und Trans*phobie, im Berliner Abgeordnetenhaus den vom Park Inn by
Radisson Hotel an MANEO gestifteten „Kiss Kiss Berlin- Regenbogen-
kuchen“ an. Foto © MANEO.

Übergabe des MANEO-Reports 2012 an die Vertreter der im Berliner Abgeord-
netenhaus vertretenen Parteien. Im Foto v.l.n.r.(vorne): Stefan Evers (CDU-
Fraktion, Hakan Tas (Fraktion Links-Partei), Tom Schreiber (SPD-Fraktion),
Anja Kofbinger und Thomas Birk (Fraktion Die Grünen). Im Foto v.l.n.r. (hinten):
die MANEO-Nachtflugbegleiterinnen Frl. Dörte Störte-Becker, Frl. Bärbel von
der Panke, Flr. Lotti Loretta Mops, Frl. Patzy Wella-Schwarzkopf und Frl. Lud-
milla Zornikowa.

Mit einem weiteren „Knutschbär“, der für „Kiss Kiss Berlin 2013“ kreiert wurde, sammelte MA-
NEO in diesem Jahr wieder 1.000 Küsse, die mit dem Bären nach Paris geschickt werden:
“1.000 Kisses, from Berlin with love”. Der Knutschbär ist Toleranzbotschafter und eine Geste
der Freundschaft, der auch Anerkennung für das mutige Vorangehen der Freundinnen und
Freunde in Frankreich für die „mariage pour tous“, für die Gleichstellung der Ehe zwischen He-
terosexuellen und Homosexuellen und das Recht auf Adoption zum Ausdruck bringt. Ihr Erfolg
ist Vorbild und Ansporn, weil Deutschland noch nicht so weit ist. MANEO sagt dazu „Chapeau!“

Regenbogenkuchenan-
schnitt im Berliner Abge-
ordnetenhaus
‚Kiss Kiss Berlin‘ lautet das Mot-
to, mit dem MANEO zum siebten
Mal in Berlin zum Internationalen
Tag gegen Homophobie und
Trans*-phobie (17. Mai) mobili-
siert. Gemeinsam mit zahlrei-
chen Unterstützerinnen und
Unterstützern und Bündnispart-
nern hatte MANEO in diesem
Jahr zu vielfältigen Aktionen in
der ganzen Stadt eingeladen.

Am 16. Mai, um 12:30 Uhr,
schnitten der Präsident des Ber-
liner Abgeordnetenhauses, Ralf
Wieland, der Regierende Bür-
germeister von Berlin, Klaus

Wowereit, und die Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen, Dilek Kolat, im Beisein von Ver-
treterinnen und Vertretern aller Fraktionen im Abgeordnetenhaus einen vom Park Inn Hotel by
Radisson an MANEO gestifteten
„Kiss Kiss Berlin- Regenbogenku-
chen“ an.

Mit dabei war auch das Gewalt-
präventionsteam von MANEO, die
MANEO-Nachtflugbegleiter, die
den MANEO-Report 2012 an die
Vertreterinnen und Vertreter der
Fraktionen übergaben. Der Report
war kurz zuvor auf einer Presse-
konferenz vorgestellt worden, an
der der Staatssekretär für Justiz,
Alexander Straßmeir, und der An-
sprechpartner der Berliner Polizei
für gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen, Harald Kröger, teilnah-
men.

Schon am Vortag des 17. Mai
werden in Berlin zahlreiche „Kiss
Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“
angeschnitten: mit Unterstützung
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Protect Every Kiss – seit 2006 das MANEO-Motto zum Internationalen Tag
gegen Homophobie. Um 17 Uhr wurde am Theodor-Heuss-Platz in Charlot-
tenburg vor „Protect every Kiss“-Bannern geknutscht…

von Pink Pillow, einer Arbeitsgruppe von Visit Berlin, haben sich derzeit etwa 20 Berliner Hotels
der MANEO-Initiative angeschlossen und werden zum 17. Mai ihren Gästen Regenbogenku-
chen anbieten. Mit dabei ist auch die BioCompany in Berlin, die sich mit der Konditorei Tillmann
als erstes stadtweites Unternehmen an der „Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“-Aktion be-
teiligt und Regenbogentorten in ihren Filialen in Berlin anbietet.

Mit dem „Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“ setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sichtbar für eine Stadt der Vielfalt und Toleranz ein, damit gegen Homophobie,
Trans*phobie und Hassgewalt, gegen jede Form von vorurteilsmotivierter Gewalt.

Aktionen zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Trans*phobie –
Zeichen der Solidarität setzen und zeigen!
Demo mit Tradition: Wie jedes Jahr demonstrierte MANEO mit seinen Unterstützerinnen und
Unterstützern am 17. Mai mit öffentlichen Küssen gegen Homophobie und Hassgewalt, für To-
leranz und Vielfalt. Dieses Jahr waren der Theodor-Heuss-Platz und der Alexanderplatz die
Versammlungsorte.

Am 17. Mai, dem Internatio-
nalen Tag gegen Homo- und
Trans*phobie, setzte MA-
NEO auch in diesem Jahr
wieder deutliche Zeichen
gegen Hassgewalt und für
Toleranz und Vielfalt in Ber-
lin. Am Theodor-Heuss-Platz
und Alexanderplatz wurde
sich demonstrativ geküsst,
und Passanten wurden in-
formiert. An beiden Plätzen
hatten sich in der jüngeren
Vergangenheit Gewalttaten
gegen Schwule und/oder
Lesben ereignet.

„Anti-schwule Gewalt ist in
Berlin leider weiterhin ein
Alltagsphänomen. Schon ein
offen gezeigter Kuss kann dazu führen, dass Menschen beleidigt oder sogar angegriffen wer-
den. Unsere Kiss-Ins sind deshalb auch ein Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen“, erklär-
te Moritz Konradi, Mitarbeiter von MANEO. Bereits seit 2006 mobilisiert MANEO in Berlin jähr-
lich unter dem Motto „Protect every Kiss!“ mit vielfältigen Veranstaltungen zum Aktionstag am
17. Mai, an dem international auf Ausgrenzung und Gewalt gegen LSBT*-Personen aufmerk-
sam gemacht wird.

Das diesjährige Thema des Kiss-In lautete „Ich liebe mein Kind – Eltern setzen Zeichen“. Ge-
meinsam zeigten auch Eltern mit ihren Kindern, die schwul, lesbisch und trans* sind, ihre Un-
terstützung und Gemeinschaft mit ihren Kindern. Denn um gesund aufzuwachsen, brauchen
Kinder Liebe, Akzeptanz und Solidarität ihrer engsten Bezugspersonen. Mit einer MANEO-
Soiree am 29. April hatte MANEO Eltern zu einer öffentlichen Talkrunde eingeladen, an der
eine Mutter und zwei Väter von schwulen und lesbischen Kindern über ihre Erfahrungen und
ihren Umgang mit dem Coming-out ihrer Kinder sprachen.
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3. Das ‚Berliner Toleranzbündnis‘

Seit 2009 organisiert MANEO das BERLINER TOLERANZBÜNDNIS. Dem BERLINER TOLERANZ-
BÜNDNIS haben sich bereits 130 Partnerinnen und Partner angeschlossen – und es wächst wei-
ter. Zu diesem zählen z.B. alle bedeutenden Berliner LSBT*-Events, z.B. TEDDY-Award (Inter-
nationale Filmfestspiele Berlin), Berliner CSD und Lesbisch-Schwules Straßenfest, sowie Berli-
ner Hotels, die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb), Cine Plus, die Jüdische
Gemeinde zu Berlin, die Berliner Polizei, Berlin Tourismus, Friedrichstadt-Palast, Komische
Oper, Schaubühne am Lehniner Platz, Deutsche Oper Berlin, der Chorverband der Evangeli-
schen Kirchenchöre Berlin-Brandenburg-schlesisch Oberlausitz.

Das Bündnis spiegelt ein breites gesellschaftliches Spektrum wider. Betonen wird das Gemein-
same und Verbindende, die Förderung gesellschaftlicher Toleranz und Vielfalt, das ent-
schlossene Eintreten gegen Homophobie und Hassgewalt, gegen jede Form vorurteilsmoti-
vierter Gewalt gegenüber gesellschaftlichen Gruppen – dies mit vielfältigen Aktionen und Initia-
tiven.

Mit dem Toleranzbündnis wollen wir die positiven Entwicklungen der letzten Jahre weiter aus-
bauen. Berlin gilt als „toleranteste Stadt Deutschlands“15. Und das ist nicht nur gut so, sondern
Ansporn. Denn noch immer geschehen Übergriffe auf Schwule, Lesben und Trans*personen.
Noch immer ist das vermeintlich „Andere“ für viele nicht „normal“.

Mit unseren Maßnahmen haben wir neben den Berlinerinnen und Berlinern als Zielgruppe auch
die wachsende Anzahl an Menschen vor Augen, die es nach Berlin zieht, als reisende Touristen
oder als Menschen, die hier leben wollen. Informationen sollen vermehrt auch mehrsprachig
kommuniziert werden. Menschen wird nicht nur die Toleranz der Hauptstadt vermittelt; sie sollen
auch solidarisch handeln und sich beistehen. Auch auf Hilfen bei Gefahren und Gewalt soll hin-
gewiesen werden.

Mit dem Toleranzbündnis schaffen wir ein Netzwerk, eine „Gay-Straight-Alliance“16, mit der
wir Kontakte, Brücken und Bündnisse zwischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Trans*personen und Heterosexuellen fördern und stärken, mit dem wir uns gemeinsam kraftvoll
für Toleranz in unserer Stadt einsetzen, damit auch die Attraktivität unserer Stadt nachhaltig
sichern. Mit dem Bündnis vernetzen wir Akteure aus der Wirtschaft, Tourismus, Institutionen
und Events in Berlin.

Die Mitglieder im ‚Berliner Toleranzbündnis‘ zeigen vor allem ideelle Unterstützung. Wir laden
drei bis vier Mal im Jahr zu Initiativen und konkreten Aktionen ein, an denen sich jedes Mitglied
auf freiwilliger Basis beteiligen kann. Hierzu zählten 2013 „Kiss Kiss Berlin“, die Beleuchtungs-
aktion der Kuppel des U-Bahnhofes Nollendorfplatz und das „Charity-Dinner“.

15 Roland Berger Strategy Consultans für F.A.Z.-Städteranking 2008
16 Der Begriff „Gay“ ist dem US-amerikanischen Englisch entlehnt und steht hier für die gesamte
Gruppe der LSBT*. Mit „Straight“ ist die Gruppe der Heterosexuellen gemeint.
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06.12.2013: Angelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin von Tempel-
hof-Schöneberg, weist mit Stolz auf die erfolgreich durchgeführt
Beleuchtung des Ü-Bahnhofes Nollendorfplatz hin. Foto: Klaus Hu-
ber-Abendroth, © Pink Schöneberg.

Beispiel 1:

U-Bahnhof Nollendorfplatz erleuchtet in Regenbogenfarben
Die Aktion „Lichter im Regenbo-
genkiez – Lichter für Toleranz
und Vielfalt“ will ein Zeichen für
gesellschaftliche Vielfalt und
Toleranz setzten. Die Aktion be-
gann am 06.12.2013 und dauert
über die geplanten zwei Monate
hinaus. Ein breites Bündnis un-
terstützte das Vorhaben.

„Lichter im Regenbogenkiez –
Lichter für Toleranz und Vielfalt“ ist
eine gemeinsame Aktion, die von
MANEO entworfen, von Pink
Schöneberg e.V. veranstaltet und
vom Lichtkünstler Moritz Wermels-
kirch umgesetzt, vom ‚Berliner To-
leranzbündnis‘, Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg und BVG ge-
fördert und mit Hilfe von 39 Unter-
nehmen des Schöneberger Re-
genbogenkiezes ermöglicht wird. Die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, An-
gelika Schöttler, hatte für die Aktion die Schirmherrschaft übernommen.

Mit den Farbenspielen und kreativen Lichtformationen sollen gesellschaftliche Vielfalt und Tole-
ranz im Schöneberger Regenbogenkiez gestärkt, ein Zeichen gegen Diskriminierung und vorur-
teilsmotivierte Gewalt gesetzt und vor allem mit mehr Licht Gewaltprävention und Aufmerksam-
keit gefördert werden. Die Aktion steht im Kontext gewaltpräventiver Bemühungen, für die sich
MANEO mit dem ‚Berliner Toleranzbündnis‘, und dazu gehört auch Pink Schöneberg e.V., ge-
meinsam mit Polizei, Bezirksamt und Unternehmen im Schöneberger Regenbogenkiez einsetzt.
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Der Friedrichstadt-Palast, Mitglied im ‚Berliner Toleranzbündnis,
präsentierte sich auf dem Charity Dinner im Quatsch Comedy
Club mit dem Ensemble ‚Muscles‘. © Foto: B.Dummer

Beispiel 2

120 Gäste besuchten das MANEO Charity Dinner 2013
Am 28. Oktober 2013 veranstaltete
MANEO im deutschlandweit be-
kannten Quatsch Comedy Club ein
Charity Dinner. 120 prominente
Gäste aus Kultur, Show, Sport, Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft
erlebten einen bezaubernden
Abend mit zahlreichen atemberau-
benden Showeinlagen. Die Veran-
staltung, mit der MANEO Geld für
seine nicht-senatsgeförderte Arbeit
sammelte, stand unter der Schirm-
herrschaft des Regierenden Bür-
germeisters von Berlin und wurde
von dem ‚Berliner Toleranzbündnis‘
unterstützt; diesem gehören bereits
115 Unternehmen an.

Neben dem Regierenden Bürgermeis-
ter von Berlin Klaus Wowereit hatte zahlreiche weitere prominente Personen ihre Unterstützung
zugesagt. Zu ihen zählten André Schmitz, Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten, Lala
Süsskind, ehem. Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Peter Kurth, Berliner Fi-
nanzsenator a.D., Brigitte Zypries, Bundesjustizministerin a.D., Thomas Herrmanns, Fern-
sehmoderator und Entertainer, Werner Gegenbauer, Präsident von Hertha BSC und ehem.
Präsident der IHK Berlin, Dr. Berndt Schmidt, Intendant des Friedrichstadt-Palastes, Barrie
Kosky Intendant Komische Oper Berlin, Wieland Speck, Internationale Filmfestspiele Berlin,
Bruno Gmünder, Unternehmer, Gabi Decker, Kabarettistin, Judy Winter, Theater- und Film-
schauspielerin, und Barbara Schöne, Schauspielerin und Sängerin.

Ein genussvolles Drei-Gänge-Menü, das vom Hotel Berlin Zoo zubereitet und serviert wurde,
begleitet von erlesenen Weinen vom Weingut Nererburg (Ruwer) und vom Weingut Felix
Schädler (Pfalz) erfreute die Sinne der Gäste ebenso wie das bezaubernde und abwechslungs-
reiche Programm mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern. Zu ihnen zählten das Ensemble
des Friedrichstadt-Palast mit „Muscles“, der Tenor Timothy Richards von der Komischen Oper
Berlin, ‚The Gospel Friends‘ vom ‚Chorverband der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz‘, das vietnamesische Lotusensemble, Gabi Decker, Judy Winter und
die jungen Nachwuchs-Saxophonisten Lutz Daniel und Uwe Ritzschke. Die gesamte Veranstal-
tung überzeugte auch durch seine professionelle Regie. Alle Gäste waren anschließend voller
Lobes.

Tolerantia-Award für Sabine Augstein

Während der Veranstaltung wurde Rechtsanwältin Maria Sabine Augstein mit dem diesjährigen
europäischen Tolerantia-Award ausgezeichnet. Sie wurde dafür geehrt, dass sie sich in den
vergangenen Jahrzehnten mehrfach erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht für die
Gleichberechtigung von Homosexuellen und Transsexuellen in Deutschland eingesetzt hatte.
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Übergabe des Tolerantia Award 2013 (v.l.n.r.): Bruno Gmünder,
Maria Sabine Augstein, Christa Arnet und Moderatorin Clara Finke.
Foto: B. Dummer.

Die Vertreter der 11-köpfigen Jury, die aus Mitgliedern des MANEO-Beirates und Mitarbeitern
von MANEO bestand, hatte sich einstimmig für Maria Sabine Augstein als die diesjährige deut-
sche Preisträgerin des europäischen Tolerantia Award 2013 entschieden. Der Preis wurde fei-

erlich von den Jurymitgliedern Christa
Arnet und Bruno Gmünder überreicht.
Die Offizielle Preisverleihungszere-
monie hatte im September in War-
schau stattgefunden, an der Maria
Sabine Augstein aus Termingründen
nicht teilnehmen konnte.

Gay-Straight-Alliance – das Berli-
ner Toleranzbündnis

Zum MANEO Charity Dinner 2013
hatte MANEO die Mitglieder des ‚Ber-
liner Toleranzbündnisses‘ und weite-
re Unterstützerinnen und Unterstützer
eingeladen, die sich gemeinsam für
eine gesellschaftliche ‚Gay-Straight-
Alliance‘ einsetzen und mit ihrem
Engagement Brücken und Bündnisse

zwischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*personen und Heterosexuellen stärken. Sie
alle verbindet das Bemühen, Gemeinsamkeiten zu betonen, gesellschaftliche Toleranz und
Vielfalt zu fördern und gegen Homophobie und Hassgewalt, gegen jede Form vorurteilsmotivier-
ter Gewalt gegenüber gesellschaftlichen Gruppen entschlossen einzutreten. Dem von MANEO
organisierten ‚Berliner Toleranzbündnis‘ haben sich bereits 115 Unternehmen angeschlossen.

Spenden unterstützen nicht-senatsfinanzierte Anti-Gewalt-Arbeit von MANEO

Obwohl in den letzten 10 Jahren die Anfragen und damit die Arbeit von MANEO insgesamt kon-
tinuierlich anwuchs, hatten sich der senatsgeförderte finanzielle Rahmen kaum geändert. Des-
halb benötigt MANEO auch mehr Spenden. Die Spenden, die MANEO mit dem Charity Dinner
gesammelt hat, entlasten das Projekt. Sie werden wie vorgesehen für die Tätigkeitsbereich Op-
ferhilfe- und Gewaltpräventionsarbeit (u.a. für die proaktive gewaltpräventive Vorortarbeit mit
den ‚Nachtflugbegleitern‘), bürgerschaftliches Engagement und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. für
Informationsmaterial und Werbung) und die internationale Zusammenarbeit (u.a. ‚Regenbogen-
brücke‘) verwendet.

Die Künstlerinnen Gabi Decker und Judy Winter
unterhielten mit Gesang. Foto: B. Dummer.

Lala Süßkind, Staatssekretär André Schmitz und
Barbara Schöne. Foto: B. Dummer.

MANEO Charity Dinner 2013 – Eindrücke
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‚The Gospel Friends‘ des Chorverbandes der
Evangelischen Kirche BBsO. Foto: B. Dummer.

120 Gäste nahmen am MANEO Charity Dinner
2013 teil. Foto: B. Dummer.

Das vietnamesische Lotus Ensemble Foto: B.
Dummer.

Die Komische Oper Berlin mit Timothy Richards
„Dein ist mein ganzes Herz“. Foto: B. Dummer.

v.l.n.r: Elser Maxwell (Teddy-Award), Peter Kurth
(Berlins Finanzsenator a.D.) und Thomas Malz
(Teddy-Award). Foto: B. Dummer.

v.l.n.r: Thomas Hermanns mit Lebenspartner
Wolfgang Macht und Bastian Finke. Foto: B.
Dummer.
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12.06.2013: Gruppenbild mit Freundinnen und Freunden, Helferinnen und Helfern und Mitarbeitern von MANEO, bei
denen sich MANEO mit einer Feierstunde im Goldenen Saal des Rathaus Schöneberg bedankte. Vorne im Bild: An-
gelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg.

4. Würdigung ehrenamtlichen Engagements

19.06.2013: Feierstunde im Rathaus Schöneberg

MANEO bedankt sich für Engagement und Unterstützung

Mit einer Feierstunde im Goldenen Saal im Rathaus Schöneberg bedankte sich MANEO
bei allen seinen Freundinnen und Freunden für ihre Unterstützung. Ihr Engagement hatte
im letzten Jahr dazu beigetragen, dass MANEO seine Arbeit weiter ausgestalten konnte.
Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler, die seit vielen Jahren die Arbeit von MANEO
verfolgt, würdigte die Rolle von MANEO in der Opferhilfearbeit und Gewaltprävention
nicht nur für ihren Bezirk, sondern für ganz Berlin. Mit „Kiss Kiss Berlin 2013“ sammelte
MANEO 4.500 Euro. Zum ersten Mal wurden auf der Feierstunde, die MANEO seit 2001
regelmäßig organisiert, auch Helfer geehrt, die Gewaltopfern beigestanden hatten, als
diese bedrängt oder angegriffen wurden.
Um 19 Uhr eröffnete die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schött-
ler, die Feierstunde mit einem Grußwort an die anwesenden Freundinnen und Freunde und
Mitarbeiter von MANEO. Sie hob heraus, mit welch großer Beständigkeit MANEO sich seit 23
Jahren gegen Homophobie und Hassgewalt, für Vielfalt und Toleranz nicht nur in ihrem Bezirk,
sondern in ganz Berlin einsetzt. Dem schloss sich Tom Schreiber, Mitglied des Berliner Abge-
ordnetenhauses, an und betonte die parteiübergreifende, gute Zusammenarbeit mit der Berliner
Politik. Er würdigte die Leistungen des Projekts als beispielhaft für bürgerschaftliches Engage-
ment, weil es MANEO gelingt, so viele Menschen zu verbinden.

MANEO überreicht Urkunden
Vor den anwesenden 80 Gästen ließ anschließend Projektleiter Bastian Finke das vergangene
Jahr revuepassieren. Er berichtete aus dem MANEO-Report 2012 (der Report ist unter
www.maneo.de/infopool abrufbar), dass MANEO dank seiner vielen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern großartige Veranstaltungen, Projekte und Initiative organisieren, gleichzeitig in na-
hezu wöchentlichem Takt in den bunten und vielfältigen Berliner Szenen Präsenz zeigen und
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Gewaltpräventionsarbeit leisten konnte, beispielsweise mit den „MANEO-Nachtflugbegleitern“.
„Der Aufwand, den unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auf sich nehmen, ist oft be-
trächtlich“, so MANEO-Projektleiter Bastian Finke. Unterstützt wird die Arbeit aus der Mitte von
Berlins Szenen. Deshalb würdigte MANEO auch das Engagement von den vielen Organisatio-
nen, Veranstaltern, Hotels, Bars, Cafés und Clubs, die die Gewaltpräventionsarbeit von MA-
NEO unterstützen und Spenden sammeln.

Dank an langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter
MANEO bedankte sich in diesem Jahr mit der Überreichung von Urkunden bei seinen ehren-
amtlichen Mitarbeitern für ihre Verdienste um die Projektarbeit. In diesem Jahr wurden Candy
Spilski und Hans-Günter Kegel mit Ehrenurkunden für ihr langjähriges Engagement gewürdigt.
Candy Spilski begleitet MANEO seit 2001 in den Tätigkeitsbereichen Überfalltelefon und Ge-
waltprävention, Hans Günter Kegel seit 1990 die Öffentlichkeitsarbeit von MANEO mit professi-
onellem Know-How. „Die Mitarbeit bei MANEO erfordert Einsatz, aber auch Sensibilität, die wir
mit unseren Ehrenamtlern in regelmäßigen Schulungen und Teamsitzungen erarbeiten. Wir
profitieren besonders davon, dass sich Mitarbeiter über so viele Jahre hinweg bei uns engagie-
ren. Dafür danken wir ihnen“, so Projektleiter Bastian Finke.

Großer Erfolg der Benefiz-Veranstaltungsreihe „kiss kiss Berlin 2013“
Einen besonderen Dank richtete MANEO an seine Sponsorinnen und Sponsoren, die sich zwi-
schen Ostern und dem Internationalen Tag gegen Homophobie an der Benefiz-Partyreihe „kiss
kiss Berlin 2013“ beteiligt hatten. Die Bereitschaft von Clubbetreibern und Partyveranstaltern
aus den Berliner Szenen, eine ihrer Veranstaltungen unter das gemeinsame Motto „Kiss Kiss
Berlin“ zu stellen und mit einem Euro pro bezahltem Eintritt Spenden für MANEO zu sammeln,
war 2013 so groß wie nie zuvor: Im Rahmen von 13 Veranstaltungen wurden 4.500 Euro ge-
sammelt. „Mit ‚Kiss Kiss Berlin‘ schaffen wir es, Gewaltprävention und Spendenakquise erfolg-
reich zu verbinden. Unser Dank geht an unsere Partnerinnen und Partner aus den Szenen, die
die gesammelten Soli-Euros häufig um eine eigene Spende ergänzt haben“, so Moritz Konradi,
der für MANEO die Gewaltpräventionsarbeit koordiniert.

Würidgung couragierter Notfallhelfer
Erstmals würdigte MANEO im Rahmen der Feier auch Menschen, die mit ihrem couragierten
Handeln anderen Menschen beigestanden hatten, die bedrängt und bedroht, oder auch überfal-
len wurden. Zu ihnen zählen Nicolai Eschenhagen, Jonas Rhode und Michael Strauß. Sie wur-
den Zeugen von Übergriffen gegen Schwule und Lesben. Sie griffen ein und standen Opfern
bei. Durch ihr handeln trugen sie dazu bei, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. „Für
Betroffene von Gewalt spielt die Erfahrung, dass ihnen Menschen in ihrer Not beigestanden
haben, eine ganz besondere Rolle. Die erlebte Unterstützung und Solidarität hilft ihnen, die
schlimme Erfahrung besser zu verarbeiten. Aus diesem Grund wollen wir das aufmerksame und
solidarische Verhalten der drei Helfer hervorheben und würdigen“, so Bastian Finke, der ihnen
anschließend Dankesurkunden von MANEO überreichte.

Künstlerisch Begleitung der Feierstunde
Lutz Daniel (Saxophon) und Matthias Reischel (Klavier) gestalteten das musikalische Begleit-
programm und präsentierten selbst komponierte Stücke. Dazu zählte das Stück „Maneo“, dass
sie erstmals der Öffentlichkeit vorstellten. Für ihre eindrucksvolle Darbietung erhielten sie viel
Applaus.
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Vergabe der Tolerantia-Awards am 14.09.2013 in War-
schau (v.l.n.r.): Dorota Bregin (Vorsitzende von Lambda
Warszawa), Sofia Jablonska (Mitglied des Vorstandes –
KPH), Agata Chaber (Vorsitzende von KPH), Ewa
Siedlecka (Journalistin), Bastian Finke (Leiter von MA-
NEO) und Elisabeth Ronzier (Präsidentin von SOS
Homophobie). Foto © MANEO.

5. Tolerantia-Award

15.09.2013: Tolerantia Awards in Warschau verliehen

Auszeichnung mit dem europäischen Tolerantia-Award 2013
Am 14. September wurden die diesjährigen
Tolerantia-Awards in Warschau verliehen. Mit
den europäischen Preisen werden Menschen
und Organisationen in Deutschland, Frank-
reich und Polen für ihr herausragendes Enga-
gement gegen Homophobie und Hassgewalt
sowie für gesellschaftliche Toleranz und Viel-
falt geehrt.

Zu den Organisationen, die sich jährlich an dem
deutsch-französisch-polnische Gemeinschafts-
preis beteiligen, zählen SOS-Homophobie (Frank-
reich), Lambda-Warschau und KPH – Kampania
Przeciw Homofobii (Polen) und MANEO (Deutsch-
land). Gemeinsam engagieren sich die Organisa-
tionen gegen Ausgrenzung und Gewalt gegen
LSBT* und für gesellschaftliche Vielfalt und Tole-
ranz, sowohl in ihrem Land als auch in Europa.
Sie kooperieren miteinander und unterstützen sich
gegenseitig. Grundlage für dieses Bündnis ist die
gemeinsam unterzeichnete „Tolerancja-
Erklärung“. In Anerkennung von beispielhaften
Leistungen wird der seit 2006 verliehene europäi-
sche Gemeinschaftspreis an herausragende Per-
sönlichkeiten und Projekte vergeben. In diesem
Jahr waren es die Rechtsanwältin Maria Sabine Augstein (Deutschland), die Journalistin Ewa
Siedlecka (Polen) und die von Yann Barthès moderierte täglich ausgestrahlte Fernsehsendung «Le Petit
Journal» (Frankreich).

Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger waren:

Aus Deutschland: 2006: Volker Beck, Mitglied des Deutschen Bundestages, Grüne, und Günter
Dworek, Aktivist der Lesben- und Schwulen-Bewegung (2006); die Gruppe “Menschenrechte und se-
xuelle Identität (MERSI)” von amnesty international (2007); Tanja Walther, Sportwissenschaftlerin, Phi-
lipp Lahm, Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, und Dr. Theo Zwanziger, Präsident des
Deutschen Fußballbundes (2008); Hans-Wolfram Stein, Lehrer in Bremen (2009); Wieland Speck und
Mabel Aschenneller, TEDDY-Produzenten (2010); Lala Süsskind, Vorsitzende der Jüdischen Gemein-
de zu Berlin (2011); Elfi Scho-Antwerpes, Bürgermeisterin der Stadt Köln (2012).

Aus Polen: Senator Kazimierz Kutz (2006), Piotr Pacewicz, Journalist (2007), Marzanna Pogorzelska,
Lehrerin (2008), Prof. Zbigniew Hołda, Helsinki Foundation for Human Rights (2009), Izabela Jaruga-
Nowacka, ehemalige polnische Vize-Premierministerin (2010), Adam Bodnar, Leiter der Rechtsabtei-
lung der Helsinki Foundation for Human Rights (2011), Dr. Katarzyna Bojarska und die Beratungsstelle
für psychosexuelle Gesundheit BezTabu – Ohne Tabu (2012).

Aus Frankreich: Dr. Louis-Georges Tin, Initiator des ‚Internationalen Tag gegen Homophobie‘ (2006);
“Place de Mythos / Delusion Square”, Pariser Theater Gruppe (2007); Bruno Solo, Journalist und Mo-
derator (2008); “Paris Foot Gay”, Sportverein (2009); Caroline Mécary, Rechtsanwältin (2010); Olivier
Dussopt, PS/ Parti Socialiste, und Franck Riester, UMP/ L‘Union pour un mouvement populaire, beide
Mitglieder der französischen Nationalversammlung (2011); Véronique Eledut, Lehrerin (2012).
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Grave of Nir Katz, near by
Modi‘in, who was murdered on
01.08.2009 at Bar Noar in Tel
Aviv.

02.08.2013: Runder Tisch in der ‘Bar Noar’ der Organi-
sation Agudah. Am Tisch mit Vertretern von Agudah,
Mitgliedern der Knesset und der Polizei von Tel Aviv.
Foto © S.Kowalski.

5. Regenbogenbrücke

05.08.2013: MANEO zeigt Unterstützung

In Tel Aviv wurde des Anschlags vor vier Jahren gedacht
Am 1. August 2009, gegen 23:00 Uhr, betrat ein
maskierter Mann den LSBT*-Jugendtreffunkt ‚Bar Noar‘ in
Tel Aviv und schoss auf die anwesenden Jugendlichen,
Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen. Nir Katz (26)
und Liz Troubishi (16) wurden erschossen, fünfzehn
weitere junge Menschen schwer verletzt. Auf zahlreichen
Veranstaltungen in Israel wurde des Anschlags vor vier
Jahren gedacht. Überschattet wurden die diesjährigen
Veranstaltungen von Berichten über die Verhaftung der
mutmaßlichen Täter, die Anfang Juni durch die Polizei
bekannt gegeben worden war. Folge waren
widersprüchliche Meldungen. Das hatte zu erneuten
Belastungen unter den Opfern und zu Betroffenheit unter
Angehörigen und Freunden geführt. MANEO-Projektleiter
Bastian Finke reiste nach Israel, um die Verbundenheit
mit den Opfern und deren Angehörigen zu
unterstreichen. Mit der von MANEO organisierten
Regenbogenbrücke waren 2010 Jugendliche, die den
Anschlag überlebt hatten, zu Ferien nach Berlin
eingeladen worden.

Anteilnahme und Solidarität auch aus Berlin
Der Anschlag hatte weltweit unter den LSBT*-Communities für Entsetzen gesorgt. Zahlreichen
Solidaritätsbekundungen und Unterstützungsangebote erreichten LSBT*- Organisationen in
Israel. Von Berlin aus startete MANEO die „Regenbogenbrücke“. Spenden wurden gesammelt,
so dass im Sommer 2010 Jugendliche, die den Anschlag überlebt hatten, und Angehörige, de-
ren Familienmitglieder erschossen worden waren, zu Ferien und Erholung nach Berlin und Köln
eingeladen werden konnten. Die „Regenbogenbrücke“, die vom SPD-Abgeordneten Tom
Schreiber und von der Jüdischen Gemeinde
zu Berlin, allen voran dem damaligen Ge-
schäftsführer, André Lossin, und der damali-
gen Vorsitzenden, Lala Süsskind, unterstützt
worden war, hat viele neue Freundschaften
zwischen Berlin und Tel Aviv entstehen las-
sen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist
zwischen Agudah und MANEO entstanden.

MANEO als Projekt stand Vorbild für das
‚Nir-Katz-Report-Center‘ in Israel
Am 1. August 2012 eröffnete Agudah das ‚Nir-
Katz-Report-Center‘, mit dem fortan Fälle von
Diskriminierung und Übergriffe in Israel er-
fasst und ausgewertet werden sollen. Dem
Projekt stand MANEO Pate, nach dessen
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03.08.2013: Auf der öffentlichen Gedenk-
veranstaltung im Meir Park in Tel Aviv,
Israels Gesundheitsministerin Yael German
(65).

03.08.2013: „Kavod li ledaber itchem“.
MANEO-Director Bastian Finke. Foto
© S.Kowalski.

Vorbild das neue Report-Center aufgebaut wurde.

Am 2. August präsentierte Agudah seinen ersten ‚Gewalt-Report‘. Mehr als 1.000 Fälle wurden
seit dem letzten Jahr gesammelt und ausgewertet. Aus diesem Anlass lud die LGBT*-
Organisation in die Bar Noar zu einem Runden Tisch ein, um die Ergebnisse zu diskutieren und
weitere Vorhaben zu besprechen. An dem Gespräch nahmen Mitglieder des Vorstandes von
Agudah und Vertreter der Knesset – u.a. Nitzan Horowitz (Meritz), Merav Michaeli (Meritz), Ofer
Shelah, (Yesh Atid), Moshe Mizrahi (Labor Party), David Tzur (Hatnuah), Dov Khenin (Hadash)
– Vertreter der Polizei – u.a. Shimon Nachmani (Tel Aviv, Polizei) und Nissim Daudi (Tel Aviv,
Polizei) – und MANEO-Projektleiter Bastian Finke. Er informierte über den Stand der Zusam-
menarbeit zwischen MANEO, der Berliner Polizei und der Berliner Staatsanwaltschaft. Von die-
sen Erfahrungen will zukünftig Agudah lernen und eine ähnliche Kooperation mit der Polizei in
Israel anstreben.

Öffentliche Kundgebung in Tel Aviv in Gedenken an die Opfer des Anschlages
Nach einer bewegenden Gedenkveranstaltung am Grab
von Nir Katz, die am 1. August im engsten Familien- und
Freundeskreis in Modi’in stattfand, folgte am 3. August
eine öffentliche Kundgebung im Meir Park in Tel Aviv.
Rederinnen und Redner erinnerten an die Belastungen
für die Opfer und Angehörigen in den letzten Wochen,
die durch widersprüchliche Äußerungen der Polizei aus-
gelöst zu vielen unnötigen öffentlichen Spekulationen
beigetragen hatten.

Allen Hinweisen muss nachgegangen werden
Zu den Rednerinnen und Rednern zählten u.a. die israe-
lische Gesundheitsministerin Yael German, der Bürger-
meister von Tel Aviv- Jaffa Ron Huldai, der Knesset-
Abgeordnete Nitzan Horowitz und Ayala Katz, Mutter
von Nir Katz. Sie warnte vor wilden Spekulationen und
rief sowohl zur Ruhe wie auch die Strafverfolgungsorga-
ne zu gründlicher Ermittlungsarbeit. Sie bat ebenfalls um

mehr Rücksichtnahme gegenüber den Opfern des Anschlages.

Zu den Rednern gehörte auch MANEO-Leiter Bastian Finke.
„Wir wissen nicht, zu welchen Ergebnissen die weiteren Er-
mittlungen führen werden“, erklärte Bastian Finke im An-
schluss. „Wichtig ist, dass gründlich ermittelt wird. Ich erin-
nere mich an ein persönliches Gespräch mit Dave O’Malley,
den ich 2010 in Laramie (WY) traf und der seinerzeit als
zuständiger Sheriff mit dem Fall „Matthew Shepard“ beauf-
trag gewesen war. Er hatte betont, dass nur eine konzen-
trierte und professionelle polizeiliche Ermittlungsarbeit, die
alle Informationen entgegen nahm und Beweise Nicht von
vornherein ausschloss, dazu geführt hatte, eine vorurteils-
motivierte Tat nachzuweisen.“

„Es ist mir wichtig, in dieser schweren Zeit unseren Freun-
dinnen und Freunden beizustehen. Deshalb hatte ich mich
zu dieser Reise entschlossen“. MANEO wird an einer Fort-
setzung der „Regenbogenbrücke“ arbeiten.
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6. MANEO zusammengefasst.

MANEO – Das schwule Anti-Gewalt Projekt in Berlin – ist ein eigenständiges Projekt von Mann-
O-Meter e.V. und besteht seit 24 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 der Arbeit stehen vier Kernbereiche: Opferhil-
feberatung: schwule und bisexuelle Jugendliche und
erwachsene Männer, die Opfer von Gewalt und Diskrimi-
nierung wurden, werden beraten und unterstützt. Zu den
Gewalttaten zählen neben vorurteilsmotivierten homo-
phoben Gewalttaten auch z.B. häusliche Gewalt, sexuel-
le Übergriffe, Zwangsverpartnerung, Raub und Diebstahl.
MANEO kooperiert mit erfahrenen Opferhilfeeinrichtun-
gen in Deutschland und Europa. Erfassung von Gewalt-
taten: insbesondere vorurteilsmotivierte, homophobe
Gewalttaten werden in Berlin erfasst und ausgewertet.
Ergebnisse werden in einem Jahresbericht veröffentlicht.
Gewaltprävention: die Öffentlichkeit wird über Homo-
phobie und Hassgewalt informiert, die Szenen auf Gefah-
ren hingewiesen und Multiplikatoren vernetzt und mobili-
siert. Regelmäßig zeigen wir Präsenz in Berlins Szenen,
ob beim Straßenfest oder CSD. MANEO setzt sich für
mehr Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei ein. Mit-
arbeit und Engagement: bürgerschaftliches Engage-
ment wird bestärkt und mobilisiert (Empowerment), ehrenamtliche Mitarbeit bei MANEO geför-
dert und organisiert. Zu weiteren Aufgabenbereiche zählen: Ressourcensicherung, Qualitäts-
management und Vernetzung. Zur Aufrechterhaltung seiner senatsgeförderten Arbeit muss
MANEO einen Eigenanteil von derzeit etwa 3.000 Euro beisteuern.

Das, was MANEO tatsächlich leistet, geht weit über die Senatsförderung hinaus. Die Zahlen in
unseren Jahresberichten belegen, dass die Arbeit in den Kernaufgaben und die vielen weiteren
Projektinitiativen, die MANEO gegründet hat und teilweise fortsetzt, nur dank vieler ehrenamtli-
cher HelferInnen und SponsorInnen möglich ist.

MANEO setzt sich in Berlin für Vielfalt und Toleranz ein, macht sich gegen jede Form von vorur-
teilsmotivierter Hassgewalt stark, dies mit Kom-
petenz und Kreativität. Wir helfen Betroffenen,
zeigen Solidarität und bringen Menschen zu-
sammen, die die gemeinsame Vision einer tole-
ranten und weltoffenen Stadt mit Leben füllen.
Dabei blicken wir stets über den Tellerrand hin-
aus. Dafür steht unser internationales Engage-
ment und grenzübergreifende Solidarität.

Wir bauen Netzwerke und Bündnisse, mobilisie-
ren bürgerschaftliches Engagement und schaf-
fen öffentliche Aufmerksamkeit. Beispielsweise
haben wir Kiezforen und Wirterunden ins Le-
ben gerufen, haben 1993 das Lesbisch-
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Schwule Straßenfest im Schöneberger Regenbogenkiez gegründet – mit jährlich 400.000 Be-
suchern heute eine feste Größe im Berliner Veranstaltungskalender, – und haben 2013 mit der
regenbogenfarbenen Kuppelbeleuchtung des U-Bahnhofes Nollendorfplatz den Regenbogen-
kiez markiert. Unsere EU-Partnerschaften
mit Polen und Frankreich hatten wir unlängst
im Rahmen unserer Toleranzkampagne
(2006-2009) gefestigt, und treiben seit 2009
mit der Regenbogenbrücke einen Brücken-
schlag zwischen Deutschland und Israel vo-
ran, mit unserem Projekt Building Bridges
weitere internationale Kooperationen. Mit
einem EU-geförderten Projekt (2010-2011)
haben wir darüber hinaus die Zusammenar-
beit zwischen Organisationen und Polizei in
acht EU-Staaten befördert. Seit mehreren
Jahren bestehen gute Kontakte zur EU-
Kommission und OSZE. Mit unserer MA-
NEO- Gewaltpräventionskampagne (2010-
2011) haben wir die Verschiedenheit der Ber-
liner Szenen und den Tourismus fokussierten
und mit dem Berliner Toleranzbündnis, das
mittlerweile über 125 Partner zählt, die Vo-
raussetzungen für neue und gemeinsame
Initiativen in der Stadt geschaffen. Zu unse-
ren mittlerweile etablierten jährlichen Events
zählt „Kiss Kiss Berlin“ (seit 2007: Kiss-In
und Party-Benefiz, seit 2013 auch die Aktion
„Kiss Kiss Berlin- Regenbogenkuchen“),
um für den Internationalen Tag gegen Homo-
phobie und Trans*phobie zu mobilisieren.

Fest etabliert haben sich auch unsere MANEO– Nachtflugbegleiter, unser ehrenamtliches Vor-
ort-Team, das nachts durch Szeneorte zieht und nützliche Tipps bei Gefahren gibt und für mehr
Achtsamkeit und Sicherheit wirbt. Mit Unterstützung des Friedrichstadtpalastes wurde die Chore-
ographie einstudiert und mit Hilfe von Studenten der Deutschen Film- und Fernsehakademie Ber-
lin (dffb) ein Social-Spot produziert. Der Video-Clip ist regelmäßig im „Berliner Fenster“ (U-Bahn-
Werbung) zu sehen. Anfang 2014 haben wir in Zusammenarbeit mit der dffb und Hertha BSC
zwei weitere Social-Spots zum Thema Homophobie im Fußball entwickelt, die anlässlich des
Bundesligaspiels Hertha BSC/ VfL Wolfsburg am 16. Februar im Berliner Olympiastadion Premie-
re feierten.

Gefragte Berlin-Souvenirs sind mittlerweile unsere kleinen
regenbogenbunten „Kiss Kiss Berlin“-Knutschteddys.
Der große MANEO-Knutschbär, den wir 2011 durch Ber-
lins Szenen getragen haben und der von über 1000 Men-
schen mit Lippenstiftfarbe beküsst worden war, ging im
Mai 2011 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Städ-
tepartnerschaft Berlin-Moskau als Toleranz-Botschafter
nach Moskau auf Reisen.
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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.

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“, zuletzt 2012 ein internationaler
Kongress zum Thema „Regenbogenkieze“, an dem über 130 Fachpersonen aus internationalen
Weltmetropolen teilnahmen. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, dass 1992 die
Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen – die bislang
einzigen hauptamtlich bestellten Mitarbeiter
in dieser Funktion in Deutschland – und
letztes Jahr eine Ansprechpartnerin bei
der Berliner Staatsanwaltschaft einge-
setzt wurden. Im Rahmen der Fußballwelt-
meisterschaft 2006 in Deutschland haben
wir unter der Schirmherrschaft des Regie-
renden Bürgermeisters von Berlin eine
Kampagne gegen Homophobie im Fuß-
ball gestartet, die weit über unsere Stadt
hinaus Beachtung gefunden hatte.

Ende September 2013 fand die 8. Verleihung
des seit 2006 jährlich vergebenen
„Tolerantia-Award“ in Warschau statt. Die-
sen europäischen Gemeinschaftspreis verge-
ben wir gemeinsam mit unseren polnischen
und französischen Partnerorganisationen an
herausragende Persönlichkeiten und Projekte
in Europa, die sich bei der Überwindung von
Homophobie, Trans*phobie und Hassgewalt in der Gesellschaft und Europa verdient gemacht ha-
ben.

Für unsere Arbeit wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet. Die vielen großen und kleinen
Erfolgsgeschichten verdanken wir nicht zuletzt vielen Menschen, die uns bisher unterstützt ha-
ben. Seit 2005 hat MANEO einen ehrenamtlichen Fachbeirat. Diesem gehören derzeit 19 Frau-
en und Männer an, Lesben, Schwule und Heterosexuelle.

MANEO – Berlins schwules Anti-Gewalt-Projekt| Bülowstraße 106 | 10783 Berlin
Büro: 030-21753213 – www.maneo.de – alle News unter: http://www.maneo.de/presse.html
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Teil V:

Weitere Beiträge

von der Polizei Berliner
und der Berliner Staatsanwaltschaft
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1. Beitrag der Berliner Polizei

zur Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung

Einschätzung der Polizei Berlin zur Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung

Im Jahr 2013 wurden für Berlin insgesamt 128 Fälle der Hasskriminalität gegen die sexuelle
Orientierung gezählt, im Vorjahr waren es 102.

2009 2010 2011 2012 2013
Gewaltdelikte 39 47 35 37 45
   geklärt 15 15 10 15 11

Aufklärungsquote 38% 32% 29% 41% 24%

Propagandadelikte 0 3 2 2 5
   geklärt 0 2 1 2 1

Aufklärungsquote - / - 67% 50% 100% 20%

sonstige Delikte 58 61 58 63 78
   geklärt 26 28 25 24 44

Aufklärungsquote 45% 46% 43% 38% 56%

PMK 97 111 95 102 128
   geklärt 41 45 36 41 56
Aufklärungsquote 42% 41% 38% 40% 44%

Fallzahlen PMK im Unterthema "sexuelle Orientierung" im Fünfjahresvergleich

Die Höhe der statistisch erfassten Fallzahlen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben der
tatsächlichen Anzahl der Straftaten spielen die Anzeigebereitschaft der Opfer und Zeugen so-
wie die polizeiliche Einstufung von Straftaten als Politisch motivierte Kriminalität eine wichtige
Rolle. Die tatsächliche sexuelle Orientierung der Opfer fließt in die Bewertung der Fälle nicht ein
und wird von der Polizei auch nicht erfasst, ausschlaggebend ist allein die Tätervorstellung und
-motivation.

In den Jahren 2012 und 2013 wurden umfangreiche Fortbildungen der örtlichen Polizeikräfte
zum Thema Straftaten gegen die sexuelle Orientierung durchgeführt.

Darüber hinaus ist die Sensibilisierung der (LSBTIQ-) Bevölkerung in der Präventions- und
Netzwerkarbeit für die Bedeutung der Anzeigenerstattung bei der Polizei eine der Kernaufgaben
der Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen.

Vor diesem Hintergrund wird der verzeichnete Anstieg der Fallzahlen auch positiv bewertet.
Dem Anstieg der Aufklärungsquote von 40% auf 44 % für die Gesamtzahl steht ein Rückgang
der Aufklärungsquote beim Unterpunkt der Gewaltdelikte von 41 % auf 24 % bei steigender
Fallanzahl gegenüber. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt.
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Bei den als „sonstige Delikte“ erfassten Fällen handelt es sich überwiegend um Beleidigungen.

Auffällig ist seit Jahren, dass im Bereich der Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung
viel weniger Fälle mit weiblichen als mit männlichen Geschädigten bei der Polizei erfasst wer-
den. So wurden 2013 insgesamt 107 männliche und 23 weibliche Geschädigte bekannt (gemäß
Geschlechtseintrag im Melderegister).

Soziologischen Untersuchungen zufolge besteht bei lesbischen Frauen gegenüber staatlichen
Institutionen eine zweifache Angst vor Diskriminierung, als Frau und als Lesbe. Dieser Umstand
dürfte mitursächlich für eine unterdurchschnittliche Anzeigebereitschaft sein. Lesbische Frauen
sind zudem als Zielgruppe präventiver Maßnahmen schwieriger zu erreichen als schwule Män-
ner. Ein Grund hierfür ist die fehlende örtliche Verdichtung von entsprechenden Szenelokalitä-
ten für lesbische Frauen.

Im Jahr 2013 wurden 19 transfeindliche Straftaten bekannt - 11 Beleidigungen und 8 Körperver-
letzungsdelikte. 2012 waren es 11 Fälle. Die Taten ereigneten sich überwiegend in öffentlichen
Verkehrsmitteln oder dem öffentlichen Straßenland ohne örtlichen Schwerpunkt.

Der Anstieg der transfeindlichen Fälle ist vermutlich zumindest teilweise – unterstützt durch die
in der Vergangenheit gestärkte Beratungsinfrastruktur sowie eine verstärkte Thematisierung
von Transgeschlechtlichkeit in den Medien und damit einhergehende Enttabuisierung – auf eine
gestiegene Anzeigenbereitschaft zurückzuführen.

Die Ansprechpartner der Polizei Berlin für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
Die seit 1992 bei der Polizei bestehende Einrichtung der Ansprechpartner für gleichgeschlecht-
liche Lebensweisen ist die Schnittstelle zu LSBTIQ- Community und berät unter anderem zu
Opferschutz, Beratungseinrichtungen, Vorbeugung von Straftaten und zu allgemeinen Fragen
des Strafverfahrens.

Die Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen Maria Tischbier und Harald Krö-
ger sind unter der Telefonnummer 030/4664-979444 oder der Email-Anschrift
LSBT@polizei.berlin.de erreichbar.

Weitere Informationen finden sich auch auf der Homepage der Polizei Berlin:
http://www.berlin.de/polizei/praevention/homosexualitaet/index.html
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2. Beitrag der Berliner Staatsanwaltschaft

zur Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung

Im August 2012 wurde durch Justizsenator Heilmann eine Ansprechpartnerin bei der Berliner
Staatsanwaltschaft für gleichgeschlechtliche Lebensweisen benannt. Zugleich wurde die
Bearbeitung homo-, bi- und transphober Straftaten in einer Abteilung konzentriert. Wegen
der Bewertung als Hasskriminalität sollte zudem das besondere öffentliche bzw. öffentliche
Interesse möglichst in jedem Fall bejaht werden. MANEO hat – nachdem zahlreiche Initiati-
ven hierzu von MANEO ausgegangen waren- bereits davon berichtet. Ziel war – wie bereits
1992 bei der Einrichtung von Ansprechpartnern für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei
der Polizei – sowohl nach innen – in der Behörde – als auch außen – in der Stadt – zu mehr
Akzeptanz der sexuellen Vielfalt in Berlin beizutragen, einer sexuellen Vielfalt, die sowohl die
sexuelle Identität als auch die sexuelle Orientierung der Berlinerinnen und Berliner wider-
spiegelt und diese Stadt bereichert.

Warum ist eine solche Stelle überhaupt notwendig? Die von Natur und Gesellschaft so
vorgefundene und gelebte Vielfalt wird nicht von allen Bewohnerinnen und Bewohnern bzw.
Gästen dieser Stadt als Bereicherung empfunden. Tradierte oder durch enge Glaubensvor-
stellungen bedingte „Normen“ erschweren einen offenen Umgang mit Sexualität oder gren-
zen andere Modelle des Zusammenlebens von Menschen aus. Diese Verschiedenheit führt
in einigen Bereichen auch zu Konflikten oder Auseinandersetzungen. In Einzelfällen werden
diese mit strafbaren Mitteln ausgetragen, erreichen sie die Qualität von Straftaten, auch von
sehr schweren Straftaten. Diese wurden und werden nicht alle angezeigt und der schnellst-
möglichen Bearbeitung durch Polizei und Staatsanwaltschaft anvertraut. Auch deshalb ha-
ben sich MANEO und viele andere seit 1992 dafür eingesetzt, dass auch bei der Berliner
Staatsanwaltschaft diese Anlaufstelle für Opfer von homo-, bi- und transphober Gewalt ge-
schaffen wird: die vermutete und von MANEO in jahrelanger Beratungstätigkeit und Befra-
gungen herausgearbeitete hohe Dunkelziffer soll gesenkt werden. Täter sollen nicht mehr
davon ausgehen können, dass sie eine bestimmte Gruppe von Opfern ungestraft verfolgen,
beleidigen, schlagen, berauben können, da diese selten Anzeigen erstatten oder die Justiz
im Falle einer Anzeige kaum Konsequenzen folgen ließ. Ursprünglich aufgrund früherer
Strafgesetze entstandene und begründete Vorbehalte schwuler Männer nach früherer Straf-
verfolgung durch Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des § 175 des Strafgesetzbuches
sollen abgebaut werden. Im Zuge der Modernisierung der Gesellschaft wurden diese diskri-
minierenden Normen bereits vor über 20 Jahren aufgehoben. Doch nach der langen Zeit der
Verfolgung müssen die Menschen erst ermutigt und informiert, Hemmschwellen abgebaut
oder überbrückt werden. Auch innerhalb der Berliner Behörden werden neben der früheren
„heterosexuellen Norm“ vorhandene sexuelle Identitäten inzwischen zunehmend nicht mehr
verborgen und mehr oder weniger offen gelebt. Diese Vielfalt auch in den Behörden der
Stadt wie auch ein gestärktes Selbstbewusstsein erleichtern den Schritt, Anzeige zu erstat-
ten. Wie bei allen Geschädigten bleibt es bei Anzeigenerstattung und später im Rahmen des
Verfahrens oft nicht aus, Lebenssachverhalte schildern zu müssen, die einen (intimen) Ein-
blick in die eigene Lebensweise, in Risiken bestimmter Gruppen oder Praktiken geben.
Durch Beratungsstellen, aber auch durch Ansprechpartner in Polizei und Justiz kann man
dabei Respekt und  Unterstützung erfahren.

Wie haben wir mit diesem Ziel seit August 2012 die Funktion der Ansprechpartnerin
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen / homo-, bi-, transphobe Straftaten ausgestal-
tet?
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In engem Kontakt mit MANEO und anderen Beratungsstellen sowie den Ansprechpartnern
der Berliner Polizei haben wir deren Erfahrungen genutzt und unsere möglichen Aufgaben
und Ziele formuliert.  Dann folgten eine Reihe von Vorstellungsbesuchen, die uns einen
Überblick über die Beratungsszene und vorhandene Probleme und Lösungsansätze ermög-
lichten. Wir haben – zusätzlich zu unserer üblichen Arbeit als Staatsanwälte hinter Aktenber-
gen, in Haftprüfungen und in Hauptverhandlungen – viele Kontakte hergestellt, zahlreiche
Gespräche geführt, uns und unsere Aufgaben bekannt gemacht. Die „ Ansprechpartnerei“
stellt dabei eigentlich eine zusätzliche, quasi ehrenamtliche Tätigkeit dar. Sie sollte auch
wirkungsvoll sein.

Dazu haben wir nach dem Vorbild der Polizei das Modell der Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz den vorgefundenen Anforderungen angepasst und die Aufgabe auf
„vier Füße“ gestellt – d.h. neben mir nimmt auch Staatsanwalt Adrian Voigt die Aufgaben
wahr und wir können uns austauschen und ergänzen. Sowohl die Staatsanwaltschaft Berlin
als auch die Senatsverwaltung haben diese Ausgestaltung mitgetragen, was sehr erfreulich
ist.

Die zu bearbeitenden Straftaten wurden zunächst unabhängig von unserer Tätigkeit in einer
anderen Abteilung der Staatsanwaltschaft bearbeitet. Dabei erwies es sich nach einigen Mo-
naten als wirkungsvoller, diese zusätzlichen Verfahren ebenfalls in der Abteilung, in der wir
ohnehin unsere übliche und weiterhin reichlich vorhandene Arbeit an Ermittlungs- und Straf-
verfahren zu anderen Delikten leisteten, anzusiedeln. Bei einem gemeinsamen Abteilungs-
wechsel von Herrn Voigt und mir in die Abteilung 284 wanderten auch die Verfahren aus
dem Deliktsbereich homo-/bi-transphobe Straftaten mit uns. Sie sind nun neben der Bearbei-
tung von Sexualstraftaten, der Bekämpfung von sexuellem Missbrauch und Kinderpornogra-
fie, neben Beratung und Vernetzung unsere tägliche Aufgabe. Diese neue Aufgabe wurde
auch von den anderen Abteilungsmitgliedern mit Interesse verfolgt.

Inzwischen bearbeiten wir alle arbeitsteilig diese Verfahren nach von uns gemeinsam erar-
beiteten Standards. Herr Voigt und ich stehen den Kolleginnen und Kollegen mit unseren in
Netzwerken und vielen Gesprächen gewonnenen Erfahrungen zur Seite. Eine interne Um-
frage innerhalb der Behörde zeigte, dass eine Vielzahl von Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten gern in diesem Bereich tätig wäre. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch in der
Berliner Staatsanwaltschaft bei „Heteros“ noch Vorbehalte gegenüber gleichgeschlechtlichen
/queeren Lebensweise gibt. Insbesondere wird befürchtet, dass das Ziel aller Maßnahmen
nicht eine gebotene Gleichbehandlung aller ist, sondern dass es – im „Ausgleich“ zu histori-
scher Benachteiligung – nun eine Bevorzugung bestimmter Minderheiten geben könnte. Ab-
gesehen davon, dass es in einigen Bereichen bis zu einer tatsächlichen Gleichstellung noch
ein weiter Weg ist, zeigt sich hier anschaulich die geringste Stufe der Homo( Bi-, Trans-)
phobie – tatsächlich das Angstpotential, selbst in ein gefürchtetes Abseits oder eine Benach-
teiligung zu geraten. Viele Vorbehalte entstehen aber auch weiterhin aus Unkenntnis. Diesen
Ansatz für Gespräche und Informationen werden wir innerhalb der Berliner Staatsanwalt-
schaft ebenfalls nutzen, um mehr über Diversity zu vermitteln.

Um unsere beruflichen Erfahrungen in der Strafverfolgung für Opfer homo- oder transphober
Gewalt nutzbar zu machen stehen wir nicht nur persönlich oder telefonisch (030-90142697)
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung oder können jederzeit unter der Mailanschrift
lsbt@sta.berlin.de angeschrieben werden. Wir bieten auch zusammen mit MANEO in den
Räumen von Mann-O-Meter Gesprächsrunden zu Themen der Strafverfolgung an. Auf Stra-
ßenfesten und bei den respect gaymes sind wir am Info-Tisch, häufig gemeinsam mit der
Berliner Polizei, anzutreffen.

Wir wirken auch an Fortbildungen mit und haben auch an der Richterakademie in Wustrau
2013 eine Schulung für Richter und Staatsanwälte angeboten.
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Nun noch einige Informationen zu konkreten (anonymisierten) Fallbeispielen, wie sie auch
MANEO schon viele Jahre erfasst – hier aus der Perspektive einer Anzeigenerstattung und
Strafverfolgung. Wir wollen dafür werben, gemeinsam Täter dingfest zu machen, sie zur
Verantwortung zu ziehen, über die Konsequenzen zum Nachdenken zu bringen. Warum ist
es nicht nur wichtig, Straftaten bei MANEO zu  melden und zu erfassen, sondern Anzeigen
unmittelbar zu erstatten?

Ziel der Strafverfolgungsbehörden - Staatsanwaltschaft und Polizei - ist es, durch effektive
Strafverfolgung die Täter homofeindlicher Straftaten ihrer Bestrafung zuzuführen und damit
mögliche künftige Straftaten zu verhindern. Dies kann naturgemäß nur erreicht werden,
wenn Opfer einer Straftat sich den Strafverfolgungsbehörden anvertrauen und Strafanzeige
erstatten. Nur so können die Strafverfolgungsbehörden davon erfahren und aktiv werden.
Selbst wenn die Täter unbekannt sind ist dies sinnvoll, denn zum einen ist nicht immer ab-
sehbar, ob der Täter nicht doch ermittelt werden kann, zum anderen können die Strafverfol-
gungsbehörden nur die richtigen Schwerpunkte setzen, wenn sie von den Straftaten auch
Kenntnis erlangen. Dabei zeigt sich, dass das Verhalten des Opfers nach der Tat maßgeb-
lich zur Aufklärung beitragen kann.

Aufgrund der Vielzahl der Fälle sollen für bestimmte Fallkonstellationen beispielhaft Fälle
genannt werden:

I. KO-Tropfen

1. Der 26-jährige Pavel M., selbst heterosexuell und seit Jahren drogenabhängig, bot auf
einem in der Szene einschlägig bekannten Internet-Portal seine Dienste als Escort an. In
anderen Fällen lernte er seine späteren Opfer in einschlägigen Bars im Raum Schöneberg
kennen. Sein eigentliches Ziel war jedoch nicht die Durchführung sexueller Handlungen,
wenngleich er auch solche gelegentlich zuließ. Vielmehr wartete er, wenn er seine Opfer in
der Wohnung aufsuchte, einen geeigneten Moment der Unaufmerksamkeit ab und versetzte
deren Getränk mit sog. KO-Tropfen (GHB). Das kann ein Cola-Getränk oder auch nur eine
einfache Flasche Mineralwasser sein. Kurz darauf fiel das Opfer in einen tiefen Schlaf, aus
dem es Stunden später erwachte. Inzwischen verbrachte Pavel M. allein oder mit Hilfe eines
Komplizen diverse Wertsachen aus der Wohnung.

In diesem Fallbeispiel handelte der Geschädigte vorbildlich, indem er sofort die Polizei alar-
mierte und in seiner Wohnung nichts mehr berührte. KO-Tropfen sind im Urin nur wenige
Stunden nachweisbar. Wichtig ist also, dass sofort gehandelt wird. Durch die rechtzeitige
Urin-Entnahme konnte nachgewiesen werden, dass sich tatsächlich GHB im Urin des Opfers
befand. Zudem fand sich in einer halbvollen Wasserflasche GHB, aus der das Opfer in der
Nacht zuvor getrunken hatte. Verbunden mit einigen in der Wohnung hinterlassenen Finger-
abdrücken konnte die Tat Pavel M. zugeordnet werden. Insgesamt richtete sich in mehreren
gleichgelagerten Fällen der Verdacht gegen Pavel M., so dass Haftbefehl gegen ihn erlassen
wurde.

2. Der 29-jährige Michael R., ebenfalls vermutlich heterosexuell, lernte sein späteres Opfer in
einer Schöneberger Bar kennen. Sie gingen gemeinsam in die Wohnung des Opfers. Alkohol
wurde reichlich konsumiert. Die Erinnerung des Zeugen setzte erst am nächsten Tag wieder
ein, als er sich unbekleidet in seiner Wohnung fand. Möglicherweise wurden KO-Tropfen
verabreicht. Der Geschädigte rief jedoch nicht die Polizei, sondern räumte erst die Wohnung
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auf, aus der diverse Wertsachen gestohlen worden waren. Das Glas, aus dem er selbst ge-
trunken hatte, wusch er ebenso ab wie das Glas des Täters. Erst zwei Tage später erstattete
er über die Internetwache der Polizei Strafanzeige. Im Ergebnis waren bis auf eine Finger-
abdruckspur des Täters durch das Verhalten des Opfers praktisch alle Spuren beseitigt. Auf-
grund des Zeitablaufs konnte auch kein GHB mehr im Körper des Geschädigten nachgewie-
sen werden. Der Täter räumte, mit dem Fingerabdruck konfrontiert, ein, in der Wohnung ge-
wesen zu sein und das Opfer bestohlen zu haben. So konnte zumindest ein Diebstahl nach-
gewiesen werden, der mit einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe geahndet wur-
de. Dass es in Wirklichkeit vermutlich ein schwerer Raub war, der eine Freiheitsstrafe von
mindestens fünf Jahren nach sich gezogen hätte, konnte hingegen nicht nachgewiesen wer-
den.

Es zeigt sich also, dass die rechtzeitige Anzeigenerstattung wesentlich zur Aufklärung
derartiger Straftaten und zur Ergreifung der Täter beitragen kann.

3. Der 20-jährige Lukas E. besuchte die Diskothek Berghain. Er tanzte und verlebte eine
fröhliche Nacht, bis seine Erinnerung aussetzte. Sein Getränk hatte er nicht die ganze Zeit
im Blick. In den frühen Morgenstunden erwachte er in einer dunklen Ecke der Diskothek und
meinte, Spuren nächtlicher sexueller Handlungen, an die er sich nicht erinnern konnte, fest-
zustellen. Ob seinem Getränk tatsächlich GHB beigemischt worden war konnte nicht mehr
geklärt werden. Ob tatsächlich sexuelle Handlungen stattgefunden haben, kann erst durch
die Auswertung der Spuren geklärt werden. Bis dahin wird Lukas E. mit der Ungewissheit
leben müssen.

II. Datingportale

Der 19-jährige Dennis A. verabredete sich ebenfalls über ein verbreitetes Dating-Portal mit
seinen Opfern. In der Wohnung fesselte er die Opfer unter dem Vorwand, dies entspreche
seinen sexuellen Vorlieben. Einige ließen dies bereitwillig geschehen; andere nur, um den
gut aussehenden Kontakt nicht zu verschrecken. War das Opfer gefesselt, wurde ein Kom-
plize in die Wohnung gelassen, aus der sodann die Wertsachen gestohlen wurden. Die Op-
fer blieben gefesselt zurück. Sie konnten sich in einigen Fällen selbst befreien, in anderen
Fällen wurden sie von Bekannten gefunden.

Auch hier war die Festnahme des Serientäters und letztlich die Verurteilung zu einer langjäh-
rigen Jugendstrafe nur möglich, weil die Geschädigten Strafanzeige erstatteten und aktiv an
der Aufklärung mitwirkten. Nur so konnte diesem Täter das Handwerk gelegt werden.

III. „alltägliche“ Beleidigungen und Körperverletzungen

1. Michael S. fuhr nach einer Feier im Büro stark alkoholisiert mit dem Auto nach Hause.
Dabei fuhr er, Schlangenlinien fahrend, den an der Fahrertür seines eigenen Autos stehen-
den Markus D. fast um. Michael S. hielt an und beschimpfte Markus D. als „Dreckschwuch-
tel“, „schwule Sau“ und mit diversen weiteren homofeindlichen Beleidigungen. Sodann fuhr
er heim, wobei er auch noch gegen ein parkendes Auto stieß. Markus D. erstattete umge-
hend Strafanzeige, so dass Michael S. kurz darauf in seiner Wohnung vorübergehend fest-
genommen und eine Blutprobe entnommen werden konnte.

Markus D. wurde bei der Polizei ausführlich vernommen. Er stellte jedoch keinen Strafantrag,
sondern wollte sich dies vorbehalten. Am Ende versäumte er es jedoch, rechtzeitig den
Strafantrag zu stellen, so dass zwar die Trunkenheitsfahrt und das unerlaubte Entfernen vom
Unfallort, nicht aber die schweren Beleidigungen verfolgt werden konnten.



Seite 76
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Projektleiter, Bericht für 2013

2. Die transsexuelle Beate N. kam nachmittags von der Arbeit. Ihr Nachbar, der aus dem
Fenster sah, beschimpfte sie lauthals als „schwule Sau“. Beate N. ging zur Polizei, erstattete
Strafanzeige und stellte Strafantrag. Der Nachbar wurde sodann rechtkräftig zu einer Geld-
strafe verurteilt.

Beleidigungen können von der Staatsanwaltschaft nur verfolgt werden, wenn inner-
halb von drei Monaten durch die/den Verletze(n) ein schriftlicher Strafantrag gestellt
wird.
Werden solche Straftaten nun über die Internetwache der Polizei zur Anzeige ge-
bracht, ist dennoch erforderlich, dass der schriftliche Strafantrag in der Folgezeit
nachgeholt wird!
Wir freuen uns auf weitere Anfragen, Gespräche und Veranstaltungen.

Ines Karl und Adrian Voigt


