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https://www.fr.de/politik/mehr-gewalt-gegen-schwule-
lesben-11703411.html
fr-online, 04.02.2018

HASSVERBRECHEN

Mehr Gewalt gegen Schwule und Lesben

Grüne dringen auf einen Aktionsplan zur Bekämp-
fung der Hassverbrechen gegen Schwule und
Lesben.

Die Grünen im Bundestag fordern eine Präventions-
strategie, um gegen Hassverbrechen an Lesben,
Schwulen und anderen sexuellen Minderheiten vor-
zugehen. Hintergrund ist die anhaltend hohe Zahl von
homophoben und transphoben Straftaten. „Die Bun-
desregierung schaut seit Jahren zu“, beklagt die
queerpolitische Sprecherin der Grünen, Ulle
Schauws.

Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle ge-
fährdet

Die Zahlen, die das Bundesinnenministerium auf An-
frage der Grünen-Abgeordneten Schauws dazu vor-
legt, liegen der Frankfurter Rundschau vor. Demnach
wurden 2018 bundesweit 313 Straftaten mit Bezug
zur sexuellen Orientierung gemeldet. Lesben, Schwu-
le, Bi-, Trans- und Intersexuelle in Deutschland waren
also weiterhin in erheblichem Maße Angriffen ausge-
setzt.

„313 homophobe und transphobe Straftaten sind 313
zu viel. Und jede macht mich fassungslos und wü-
tend“, kommentierte Schauws. Zudem sei die Dunkel-
ziffer „extrem hoch“. So habe das Antigewaltprojekt
Maneo im Jahr 2017 allein in Berlin 324 Übergriffe
gezählt. Hinzu komme, dass einige Betroffene sich
nicht trauten, überhaupt Straftaten anzuzeigen.

Aktionsplan für die Vielfalt

„Von politischer Seite brauchen wir dringend einen
bundesweiten wirksamen Aktionsplan für die Vielfalt
und gegen Homo- und Transphobie mit konkreten
Maßnahmen“, sagte die Grünen-Politikerin der FR.
„Aber auch die Polizei muss entsprechend geschult
sein, um solche Straftaten und deren menschenver-
achtenden Charakter zu erkennen und die Opfer mit
entsprechender Sensibilität zu behandeln.“

Unter den 313 registrierten Delikten waren nach An-
gaben des Ministeriums 91 Gewalttaten. Insgesamt
seien zu den Straf- und Gewalttaten 167 Tatverdäch-
tige ermittelt worden. Die Zahl der registrierten Straf-
taten war damit insgesamt genauso hoch wie im Jahr

davor. Die Zahl der gemeldeten Gewalttaten stieg da-
gegen von 74 auf 91 deutlich an. Das Ministerium be-
tont, dass die Daten möglicherweise noch nicht voll-
ständig seien, weil es Nachmeldungen geben könne.

Die Abgeordnete Schauws weist darauf hin, dass die
Straftaten in den Bundesländern unterschiedlich aus-
gewiesen würden. Berlin sei das einzige Bundesland,
das die Zahlen der homo- und transphoben Straftaten
in der Kriminalitätsstatistik veröffentliche.

- o – o O o – o -

https://www.bz-berlin.de/berlin/382-angriffe-auf-
schwule-lesben-und-transsexuelle-in-berlin
B.Z., 7. Mai 2019 12:27 - Aktualisiert 12:28

Mehr Übergriffe im Jahr 2018

382 Angriffe auf Schwule, Lesben und Transsexu-
elle in Berlin

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt, MANEO, hat aktuelle Zahlen vor-
gelegt. Demnach stiegen die Fälle angezeigter Gewalt gegen
LGBTIQ in der Hauptstadt um 58 auf 382 an

In den Großstädten sind Schwule, Lesben und Trans-
sexuelle deutlich sichtbarer unterwegs als auf dem
Land. Aber auch in Berlin werden sie immer wieder
auf der Straße belästigt, angepöbelt oder geschlagen.

Erneut sind in Berlin mehr Beleidigungen und Angriffe
gegen schwule Männer, Transsexuelle und lesbische
Frauen registriert worden. Das Berliner Anti-Gewalt-
Projekt Maneo erfasste im vergangenen Jahr 382 die-
ser homo- oder transfeindlichen Übergriffe (2017:
324). Ob es tatsächlich mehr Fälle gab, könne man
nicht sagen, teilte Maneo am Dienstag mit. Denkbar
wäre auch, dass sich inzwischen mehr betroffene
Menschen melden. Andererseits sei ein Anstieg auch
nicht auszuschließen.

II.3.1. Öffentlichkeitsarbeit / Pressemeldungen
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HASSVERBRECHEN

Mehr Gewalt gegen Schwule und Lesben

Grüne dringen auf einen Aktionsplan zur Bekämp-
fung der Hassverbrechen gegen Schwule und
Lesben.

Die Grünen im Bundestag fordern eine Präventions-
strategie, um gegen Hassverbrechen an Lesben,
Schwulen und anderen sexuellen Minderheiten vor-
zugehen. Hintergrund ist die anhaltend hohe Zahl von
homophoben und transphoben Straftaten. „Die Bun-
desregierung schaut seit Jahren zu“, beklagt die
queerpolitische Sprecherin der Grünen, Ulle
Schauws.

Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle ge-
fährdet

Die Zahlen, die das Bundesinnenministerium auf An-
frage der Grünen-Abgeordneten Schauws dazu vor-
legt, liegen der Frankfurter Rundschau vor. Demnach
wurden 2018 bundesweit 313 Straftaten mit Bezug
zur sexuellen Orientierung gemeldet. Lesben, Schwu-
le, Bi-, Trans- und Intersexuelle in Deutschland waren
also weiterhin in erheblichem Maße Angriffen ausge-
setzt.

„313 homophobe und transphobe Straftaten sind 313
zu viel. Und jede macht mich fassungslos und wü-
tend“, kommentierte Schauws. Zudem sei die Dunkel-
ziffer „extrem hoch“. So habe das Antigewaltprojekt
Maneo im Jahr 2017 allein in Berlin 324 Übergriffe
gezählt. Hinzu komme, dass einige Betroffene sich
nicht trauten, überhaupt Straftaten anzuzeigen.

Aktionsplan für die Vielfalt

„Von politischer Seite brauchen wir dringend einen
bundesweiten wirksamen Aktionsplan für die Vielfalt
und gegen Homo- und Transphobie mit konkreten
Maßnahmen“, sagte die Grünen-Politikerin der FR.
„Aber auch die Polizei muss entsprechend geschult
sein, um solche Straftaten und deren menschenver-
achtenden Charakter zu erkennen und die Opfer mit
entsprechender Sensibilität zu behandeln.“

Unter den 313 registrierten Delikten waren nach An-
gaben des Ministeriums 91 Gewalttaten. Insgesamt
seien zu den Straf- und Gewalttaten 167 Tatverdäch-
tige ermittelt worden. Die Zahl der registrierten Straf-
taten war damit insgesamt genauso hoch wie im Jahr

davor. Die Zahl der gemeldeten Gewalttaten stieg da-
gegen von 74 auf 91 deutlich an. Das Ministerium be-
tont, dass die Daten möglicherweise noch nicht voll-
ständig seien, weil es Nachmeldungen geben könne.

Die Abgeordnete Schauws weist darauf hin, dass die
Straftaten in den Bundesländern unterschiedlich aus-
gewiesen würden. Berlin sei das einzige Bundesland,
das die Zahlen der homo- und transphoben Straftaten
in der Kriminalitätsstatistik veröffentliche.
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Mehr Übergriffe im Jahr 2018

382 Angriffe auf Schwule, Lesben und Transsexu-
elle in Berlin

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt, MANEO, hat aktuelle Zahlen vor-
gelegt. Demnach stiegen die Fälle angezeigter Gewalt gegen
LGBTIQ in der Hauptstadt um 58 auf 382 an

In den Großstädten sind Schwule, Lesben und Trans-
sexuelle deutlich sichtbarer unterwegs als auf dem
Land. Aber auch in Berlin werden sie immer wieder
auf der Straße belästigt, angepöbelt oder geschlagen.

Erneut sind in Berlin mehr Beleidigungen und Angriffe
gegen schwule Männer, Transsexuelle und lesbische
Frauen registriert worden. Das Berliner Anti-Gewalt-
Projekt Maneo erfasste im vergangenen Jahr 382 die-
ser homo- oder transfeindlichen Übergriffe (2017:
324). Ob es tatsächlich mehr Fälle gab, könne man
nicht sagen, teilte Maneo am Dienstag mit. Denkbar
wäre auch, dass sich inzwischen mehr betroffene
Menschen melden. Andererseits sei ein Anstieg auch
nicht auszuschließen.

II.3.1. Öffentlichkeitsarbeit / Pressemeldungen
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HASSVERBRECHEN

Mehr Gewalt gegen Schwule und Lesben

Grüne dringen auf einen Aktionsplan zur Bekämp-
fung der Hassverbrechen gegen Schwule und
Lesben.

Die Grünen im Bundestag fordern eine Präventions-
strategie, um gegen Hassverbrechen an Lesben,
Schwulen und anderen sexuellen Minderheiten vor-
zugehen. Hintergrund ist die anhaltend hohe Zahl von
homophoben und transphoben Straftaten. „Die Bun-
desregierung schaut seit Jahren zu“, beklagt die
queerpolitische Sprecherin der Grünen, Ulle
Schauws.

Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle ge-
fährdet

Die Zahlen, die das Bundesinnenministerium auf An-
frage der Grünen-Abgeordneten Schauws dazu vor-
legt, liegen der Frankfurter Rundschau vor. Demnach
wurden 2018 bundesweit 313 Straftaten mit Bezug
zur sexuellen Orientierung gemeldet. Lesben, Schwu-
le, Bi-, Trans- und Intersexuelle in Deutschland waren
also weiterhin in erheblichem Maße Angriffen ausge-
setzt.

„313 homophobe und transphobe Straftaten sind 313
zu viel. Und jede macht mich fassungslos und wü-
tend“, kommentierte Schauws. Zudem sei die Dunkel-
ziffer „extrem hoch“. So habe das Antigewaltprojekt
Maneo im Jahr 2017 allein in Berlin 324 Übergriffe
gezählt. Hinzu komme, dass einige Betroffene sich
nicht trauten, überhaupt Straftaten anzuzeigen.

Aktionsplan für die Vielfalt

„Von politischer Seite brauchen wir dringend einen
bundesweiten wirksamen Aktionsplan für die Vielfalt
und gegen Homo- und Transphobie mit konkreten
Maßnahmen“, sagte die Grünen-Politikerin der FR.
„Aber auch die Polizei muss entsprechend geschult
sein, um solche Straftaten und deren menschenver-
achtenden Charakter zu erkennen und die Opfer mit
entsprechender Sensibilität zu behandeln.“

Unter den 313 registrierten Delikten waren nach An-
gaben des Ministeriums 91 Gewalttaten. Insgesamt
seien zu den Straf- und Gewalttaten 167 Tatverdäch-
tige ermittelt worden. Die Zahl der registrierten Straf-
taten war damit insgesamt genauso hoch wie im Jahr

davor. Die Zahl der gemeldeten Gewalttaten stieg da-
gegen von 74 auf 91 deutlich an. Das Ministerium be-
tont, dass die Daten möglicherweise noch nicht voll-
ständig seien, weil es Nachmeldungen geben könne.

Die Abgeordnete Schauws weist darauf hin, dass die
Straftaten in den Bundesländern unterschiedlich aus-
gewiesen würden. Berlin sei das einzige Bundesland,
das die Zahlen der homo- und transphoben Straftaten
in der Kriminalitätsstatistik veröffentliche.
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Mehr Übergriffe im Jahr 2018

382 Angriffe auf Schwule, Lesben und Transsexu-
elle in Berlin

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt, MANEO, hat aktuelle Zahlen vor-
gelegt. Demnach stiegen die Fälle angezeigter Gewalt gegen
LGBTIQ in der Hauptstadt um 58 auf 382 an

In den Großstädten sind Schwule, Lesben und Trans-
sexuelle deutlich sichtbarer unterwegs als auf dem
Land. Aber auch in Berlin werden sie immer wieder
auf der Straße belästigt, angepöbelt oder geschlagen.

Erneut sind in Berlin mehr Beleidigungen und Angriffe
gegen schwule Männer, Transsexuelle und lesbische
Frauen registriert worden. Das Berliner Anti-Gewalt-
Projekt Maneo erfasste im vergangenen Jahr 382 die-
ser homo- oder transfeindlichen Übergriffe (2017:
324). Ob es tatsächlich mehr Fälle gab, könne man
nicht sagen, teilte Maneo am Dienstag mit. Denkbar
wäre auch, dass sich inzwischen mehr betroffene
Menschen melden. Andererseits sei ein Anstieg auch
nicht auszuschließen.
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Die meisten gemeldeten Übergriffe waren Beleidigun-
gen (123 Fälle). Dazu kamen Körperverletzungen (67)
und Drohungen (54). Außerdem gab es auch 20
Raubüberfälle sowie Beschädigungen und Schmiere-
reien an Gedenkstätten. Die Mehrheit der Opfer wa-
ren schwule Männer (286). 50 Mal waren Transsexu-
elle betroffen, 27 Mal lesbische Frauen.

Allerdings gehen Maneo und auch die Polizei davon
aus, dass die allermeisten Taten von den Opfern nie
angezeigt oder irgendwo gemeldet werden. „Wir re-
den hier in Berlin von einem Dunkelfeld von 80 bis 90
Prozent“, sagt Bastian Finke von Maneo. Die Polizei
schätzt das ähnlich ein. Offiziell wurden 2018 insge-
samt nur 225 Fälle von Übergriffen gezählt. Viele Op-
fer scheuen die Anzeige.

Meiste Taten in Schöneberg, Neukölln, Tiergarten,
Mitte und Kreuzberg
Die meisten Taten, die Maneo gemeldet wurden, ge-
schahen in den Innenstadtteilen Schöneberg, Neu-
kölln, Tiergarten, Mitte und Kreuzberg, wo die Schwu-
lenszene präsent ist und ausgeht. Manche Schwulen-
paare meiden offenes Auftreten in bestimmten Ge-
genden, etwa weil sich dort viele arabisch- und tür-
kischstämmige Jugendliche mit homosexuellen-
feindlichen Einstellungen aufhalten.

Maneo stellte fest: „Sichtbarkeit bedeutet für viele Ge-
fahr.“ Häufig sei die Erkennbarkeit als schwules oder
lesbisches Paar Auslöser für einen Übergriff gewe-
sen. „Die Betroffenen wurden als gleichgeschlechtli-
che Paare in der Öffentlichkeit erkannt, weil sie zeig-
ten, wen sie lieben.“ Die Wahrscheinlichkeit, als
schwuler Mann im Leben irgendwann einmal grob be-
leidigt oder angegriffen zu werden, sei „extrem hoch“.

In dem Bericht wurden auch Beispiele aufgelistet:
• Zwei junge Schwule werden in Prenzlauer Berg
aus einer U-Bahn gestoßen und von den Tätern ge-
treten.
• Zwei schwule Männer werden in Neukölln von
Jugendlichen angegriffen und mit einem Messer ver-
letzt.
• Eine transsexuelle Frau wird in Neukölln von ei-
nem Fremden gegen den Kopf geschlagen.

Maneo, die Opferberatungsstelle für Schwule, veröf-
fentlicht die Jahreszahlen traditionell kurz vor dem 17.
Mai, dem internationalen Tag gegen Homophobie.

- o – o O o – o -

https://www.berliner-zeitung.de/berlin/maneo-report-
zahl-der-homo--und-transphoben-uebergriffe-erneut-
gestiegen-32486744
Berliner Zeitung, 07.05.2019, 19:47 Uhr

Maneo-Report

Zahl der homo- und transphoben Übergriffe er-
neut gestiegen

von Annika Leister

Berlin - Die Zahl der von der Opferberatungsstelle
Maneo erfassten homo- und transphoben Übergriffe
in Berlin ist zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Das
gaben Vertreter des von der Justizverwaltung unter-
stützten Anti-Gewalt-Projekts am Dienstag bekannt.
Am häufigsten wurden homosexuelle Männer Ziel von
Attacken. Aktuell am meisten Sorgen macht Maneo
die Entwicklung in Neukölln.

Auch verbale Anfeindungen sind laut Maneo nicht
zu unterschätzen

Für das Jahr 2018 dokumentierte Maneo 382 Fälle
von Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung, Bedro-
hung und Sachbeschädigung. Das sind 58 Fälle mehr
als 2017 und 91 Fälle mehr als 2016. Auch die Berli-
ner Polizei stellt für den selben Zeitraum einen An-
stieg der Übergriffe fest: Sie registrierte 225 Straftaten
– und damit 54 mehr als 2017.

Einen besonders starken Anstieg verzeichnete Maneo
bei der Zahl der dokumentierten Beleidigungen, die
sich im Vergleich zu 2017 von 91 auf 171 Fälle beina-
he verdoppelt hat. Von 100 auf 90 leicht gesunken ist
hingegen die Zahl der Körperverletzungen wie auch
die Zahl der Nötigungen und Bedrohungen (von 86
auf 78). Verbale Anfeindungen seien nicht zu unter-
schätzen, sagte Bastian Finke, der Leiter von Maneo.
Wer täglich aufgrund seiner Identität angefeindet wür-
de, den verletze das im Kern, der verändere seine
Haltung und seine Einstellung.

Besonders in Schöneberg und Neukölln kommt es
zu Übergriffen

In Dutzenden von Fällen sei Auslöser für den Über-
griff die sogenannte Paar-Erkennung gewesen, teilt
Maneo mit. Das heißt, die Betroffenen wurden als
homosexuelles Paar in der Öffentlichkeit erkannt, weil
sie Händchen hielten, sich küssten oder umarmten –
und attackiert.

Auch der Verein L-Support hat an der Statistik mitge-
wirkt, Übergriffe auf Lesben, bi- und transsexuelle
Frauen gesammelt und ergänzt: Am häufigsten gehö-
ren neben verbalen Attacken Anspucken und sexuelle
Belästigung zur Gewalt, die Betroffene im öffentlichen
Raum erfahren.
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Besonders häufig kam es mit 65 Fällen in Schöneberg
zu Übergriffen, wo im Regenbogenkiez rund um den
Nollendorfplatz besonders viele Szeneläden zuhause
sind, gefolgt von Neukölln (50) und Tiergarten (37).
Dabei unterscheidet Maneo noch nach den alten Be-
zirksgrenzen, die mit einer Reform 2001 geändert
wurden. Den stärksten Anstieg verzeichnet Neukölln –
waren es 2017 noch 30 Fälle kam es 2018 zu 50
Übergriffen, die teilweise auch besonders gewalttätig
waren. So wurde zum Beispiel ein schwules Pärchen,
das untergehakt am Boddinplatz entlang spazierte,
von Jugendlichen attackiert. Ein Angreifer rammte ei-
nem der jungen Männer ein Messer in den Ober-
schenkel. Die Täter sind weiterhin auf freiem Fuß.

Berlin geht gegen Übergriffe vor - Polizei hat bereits
zwei Ansprechpartner für LSBTI-Personen
Bastian Finke weist darauf hin, dass die Bilanz des
Projekts keinen Rückschluss darauf zulasse, ob die
Gewalt gegen Lesben und Schwule in Berlin gestie-
gen ist. Er geht von einem anhaltend großen Dunkel-
feld aus und schätzt die tatsächliche Zahl der Über-
griffe auf mehr als das Doppelte der nun veröffentlich-
ten Zahlen.

Doch die Berliner Strafverfolgungsbehörden arbeite-
ten vorbildlich mit zivilrechtlichen Organisationen zu-
sammen: Inzwischen gebe es bei der Polizei zwei und
bei der Staatsanwaltschaft einen direkten Ansprech-
partner für LSBTI-Personen, deren Aufgabe es auch
ist, ihre Kollegen zu schulen und zu sensibilisieren.
„Berlin ist damit in Deutschland absolute Spitze“, so
Finke. So hofft er, das Dunkelfeld weiter zu verklei-
nern: „Wir wollen, dass sich wirklich etwas in der
Stadt ändert.“

- o – o O o – o -

https://www.morgenpost.de/berlin/article217111603/3
82-Uebergriffe-gegen-Schwule-und-
Transsexuelle.html
Berliner Morgenpost, 07.05.2019, 13:12

KRIMINALITÄT

Bericht: 382 Übergriffe gegen Schwule
und Transsexuelle

In den Großstädten sind Schwule, Lesben und
Transsexuelle deutlich sichtbarer unterwegs als
auf dem Land. Aber auch in Berlin werden sie
immer wieder auf der Straße belästigt, angepöbelt
oder geschlagen.

von dpa

Berlin. Erneut sind in Berlin mehr Beleidigungen und
Angriffe gegen schwule Männer, Transsexuelle und
lesbische Frauen registriert worden. Das Berliner Anti-
Gewalt-Projekt Maneo erfasste im vergangenen Jahr

382 dieser homo- oder transfeindlichen Übergriffe
(2017: 324). Ob es tatsächlich mehr Fälle gab, könne
man nicht sagen, teilte Maneo am Dienstag mit.
Denkbar wäre auch, dass sich inzwischen mehr
betroffene Menschen melden. Andererseits sei ein
Anstieg auch nicht auszuschließen.

Die meisten gemeldeten Übergriffe waren
Beleidigungen (123 Fälle). Dazu kamen
Körperverletzungen (67) und Drohungen (54).
Außerdem gab es auch 20 Raubüberfälle sowie
Beschädigungen und Schmierereien an
Gedenkstätten. Die Mehrheit der Opfer waren
schwule Männer (286). 50 Mal waren Transsexuelle
betroffen, 27 Mal lesbische Frauen.

Allerdings gehen Maneo und auch die Polizei davon
aus, dass die allermeisten Taten von den Opfern nie
angezeigt oder irgendwo gemeldet werden. "Wir
reden hier in Berlin von einem Dunkelfeld von 80 bis
90 Prozent", sagt Bastian Finke von Maneo. Die
Polizei schätzt das ähnlich ein. Offiziell wurden 2018
insgesamt nur 225 Fälle von Übergriffen gezählt.
Viele Opfer scheuen die Anzeige.

Die meisten Taten, die Maneo gemeldet wurden,
geschahen in den Innenstadtteilen Schöneberg,
Neukölln, Tiergarten, Mitte und Kreuzberg, wo die
Schwulenszene präsent ist und ausgeht. Manche
Schwulenpaare meiden offenes Auftreten in
bestimmten Gegenden, etwa weil sich dort viele
arabisch- und türkischstämmige Jugendliche mit
homosexuellen-feindlichen Einstellungen aufhalten.

Maneo stellte fest: "Sichtbarkeit bedeutet für viele
Gefahr." Häufig sei die Erkennbarkeit als schwules
oder lesbisches Paar Auslöser für einen Übergriff
gewesen. "Die Betroffenen wurden als
gleichgeschlechtliche Paare in der Öffentlichkeit
erkannt, weil sie zeigten, wen sie lieben." Die
Wahrscheinlichkeit, als schwuler Mann im Leben
irgendwann einmal grob beleidigt oder angegriffen zu
werden, sei "extrem hoch".

In dem Bericht wurden auch Beispiele aufgelistet:

- Zwei junge Schwule werden in Prenzlauer Berg aus
einer U-Bahn gestoßen und von den Tätern getreten.

- Zwei schwule Männer werden in Neukölln von
Jugendlichen angegriffen und mit einem Messer
verletzt.

- Eine transsexuelle Frau wird in Neukölln von einem
Fremden gegen den Kopf geschlagen.

Maneo, die Opferberatungsstelle für Schwule,
veröffentlicht die Jahreszahlen traditionell kurz vor
dem 17. Mai, dem internationalen Tag gegen
Homophobie.

( dpa )



Seite 135
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2019

- o – o O o – o -

https://www.n-tv.de/regionales/berlin-und-
brandenburg/Bericht-382-Ubergriffe-gegen-Schwule-
und-Transsexuelle-article21009542.html
ntv, 07. MAI 2019

REGIONALNACHRICHTEN

Berlin & Brandenburg

Bericht: 382 Übergriffe gegen Schwule
und Transsexuelle

In den Großstädten sind Schwule, Lesben und
Transsexuelle deutlich sichtbarer unterwegs als
auf dem Land. Aber auch in Berlin werden sie
immer wieder auf der Straße belästigt, angepöbelt
oder geschlagen.

Berlin (dpa/bb) - Erneut sind in Berlin mehr
Beleidigungen und Angriffe gegen schwule Männer,
Transsexuelle und lesbische Frauen registriert
worden. Das Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo
erfasste im vergangenen Jahr 382 dieser homo- oder
transfeindlichen Übergriffe (2017: 324). Ob es
tatsächlich mehr Fälle gab, könne man nicht sagen,
teilte Maneo am Dienstag mit. Denkbar wäre auch,
dass sich inzwischen mehr betroffene Menschen
melden. Andererseits sei ein Anstieg auch nicht
auszuschließen.

Die meisten gemeldeten Übergriffe waren
Beleidigungen (123 Fälle). Dazu kamen
Körperverletzungen (67) und Drohungen (54).
Außerdem gab es auch 20 Raubüberfälle sowie
Beschädigungen und Schmierereien an
Gedenkstätten. Die Mehrheit der Opfer waren
schwule Männer (286). 50 Mal waren Transsexuelle
betroffen, 27 Mal lesbische Frauen.

Allerdings gehen Maneo und auch die Polizei davon
aus, dass die allermeisten Taten von den Opfern nie
angezeigt oder irgendwo gemeldet werden. "Wir
reden hier in Berlin von einem Dunkelfeld von 80 bis
90 Prozent", sagt Bastian Finke von Maneo. Die
Polizei schätzt das ähnlich ein. Offiziell wurden 2018
insgesamt nur 225 Fälle von Übergriffen gezählt.
Viele Opfer scheuen die Anzeige.

Die meisten Taten, die Maneo gemeldet wurden,
geschahen in den Innenstadtteilen Schöneberg,
Neukölln, Tiergarten, Mitte und Kreuzberg, wo die
Schwulenszene präsent ist und ausgeht. Manche
Schwulenpaare meiden offenes Auftreten in
bestimmten Gegenden, etwa weil sich dort viele
arabisch- und türkischstämmige Jugendliche mit
homosexuellen-feindlichen Einstellungen aufhalten.

Maneo stellte fest: "Sichtbarkeit bedeutet für viele
Gefahr." Häufig sei die Erkennbarkeit als schwules

oder lesbisches Paar Auslöser für einen Übergriff
gewesen. "Die Betroffenen wurden als
gleichgeschlechtliche Paare in der Öffentlichkeit
erkannt, weil sie zeigten, wen sie lieben." Die
Wahrscheinlichkeit, als schwuler Mann im Leben
irgendwann einmal grob beleidigt oder angegriffen zu
werden, sei "extrem hoch".

In dem Bericht wurden auch Beispiele aufgelistet:

- Zwei junge Schwule werden in Prenzlauer Berg aus
einer U-Bahn gestoßen und von den Tätern getreten.

- Zwei schwule Männer werden in Neukölln von
Jugendlichen angegriffen und mit einem Messer
verletzt.

- Eine transsexuelle Frau wird in Neukölln von einem
Fremden gegen den Kopf geschlagen.

Maneo, die Opferberatungsstelle für Schwule,
veröffentlicht die Jahreszahlen traditionell kurz vor
dem 17. Mai, dem internationalen Tag gegen
Homophobie.

Maneo

- o – o O o – o -

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/05/maneo-
report-berlin-polizei-uebergriffe-auf-queere-
menschen.html
rbb-24, 07.05.19 | 12:08 Uhr

Anti-Gewalt-Projekt Maneo

Berliner melden so viele Übergriffe auf
queere Menschen wie nie

Mehr als 380 Übergriffe auf queere Menschen
zählte Maneo im vergangenen Jahr, die Polizei
kommt auf über 220. Damit steigen die Zahlen auf
neue Rekorde – was wohl nicht allein an mehr
Übergriffen liegt.
Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Es ist ein neuer, trauriger Rekord: 382 Übergriffe auf
queere Menschen – also Lesben, Schwule,
Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen
– wurden dem Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo im
vergangenen Jahr gemeldet. Das sind fast 50 mehr
als im Jahr zuvor.

Einen ähnlich starken Anstieg stellte auch die Berliner
Polizei fest. Sie zählte 225 Straftaten, die sich gegen
queere Menschen richteten - und damit 54 mehr als
2017. Auch das ist ein neuer Rekord.

Besonders gestiegen ist die Zahl der Beleidigungen.
Sie haben sich laut Maneo fast verdoppelt, auf 123
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Fälle. Gesunken ist dagegen die Zahl der Fälle
einfacher und gefährlicher Körperverletzungen. Die
Polizei verzeichnete einen leichten Anstieg bei
Gewaltdelikten, einen noch deutlich größeren
allerdings von sogenannten "sonstigen Delikten", zu
denen Beleidigungen zählen.

"Viele Zahlen kommen bei uns nicht an"

Entwarnung in Sachen Gewalt gegen queere
Menschen gibt es laut Maneo-Chef Bastian Finke
aber keinesfalls: "Es gibt Trans-Personen, die uns
erzählen, sie müssten jeden Tag eigentlich drei Fälle
melden", berichtet er. "Natürlich machen sie das dann
nicht, einfach aus Erschöpfung." Dieses Beispiel
illustriere ein generelles Problem: "Wir kämpfen
weiterhin mit einem enormen Dunkelfeld – viele
Zahlen kommen bei uns nicht an."

"Es gibt Trans-Personen, die uns erzählen, sie
müssten jeden Tag eigentlich drei Fälle melden.
Natürlich machen sie das dann nicht, einfach aus
Erschöpfung." Maneo-Chef Bastian Finke

Auf 80 bis 90 Prozent schätzt Sebastian Stipp, eine
von zwei Ansprechpersonen der Berliner Polizei für
queere Menschen, das Dunkelfeld: "Insofern sind wir
tatsächlich sehr erfreut, dass die Anzahl der
angezeigten Straftaten hochgegangen ist." Denn das
könnte bedeuten, dass queere Menschen öfter die
Polizei rufen, wenn ihnen etwas passiert, sagt Stipp.
"Das Vertrauen in die Polizei ist – denke und hoffe ich
– vielleicht ein Stück weit gestiegen. Das könnten
diese Zahlen auch belegen."

Maneo: In Neukölln haben sich die Übergriffe
verdoppelt

Dass die Zahlen von Maneo um mehr als zwei Drittel
größer sind als die der Polizei, hat für Maneo-Leiter
Bastian Finke vor allem einen Grund: "Wir sind mehr
mit den Szenen vernetzt, vor allem aber sind wir eine
unabhängige Stelle." Zudem hätten viele schwule
Männer noch Vorbehalte gegenüber der Polizei.
Jahrzehntelang verfolgte die Polizei Männer, die sie
für homosexuell hielt, wegen des früheren
Paragraphen 175 Strafgesetzbuch, der erst 1994
abgeschafft wurde.

Große Diskussionen gab es im vergangenen Jahr
über eine Zunahme der Gewalt gegen queere
Menschen in Neukölln. Maneo zählte 2018 in dem
Bezirk mit 38 Übergriffen doppelt so viele wie im Jahr
zuvor, Neukölln rückt damit auf den zweiten Platz.
Spitzenreiter bleibt Schöneberg mit 49 Übergriffen –
dort sanken die Zahlen allerdings um mehr als ein
Viertel. Die drittmeisten gemeldeten Übergriffe gab es
in Mitte, auf dem vierten Platz folgt Kreuzberg.

"Die Brutalität der Gewaltdelikte hat uns
erschreckt"

"Immer mehr queere Menschen leben in Neukölln und
sind dann dort auch sichtbar – und das erhöht das

Risiko, dass sie angegriffen werden", kommentiert
Maneo-Chef Finke die gestiegenen Neuköllner
Zahlen. Dieses Phänomen kenne er schon aus dem
Regenbogenkiez in Schöneberg oder auch aus
Friedrichshain-Kreuzberg. "Nun ist das auch in
Neukölln angekommen", so Finke.

Bei der Berliner Polizei wurden 2018 in Neukölln nur
zwei Gewaltdelikte mehr angezeigt als im Jahr zuvor,
"aber die Brutalität der Gewaltdelikte hat uns
erschreckt", sagt Sebastian Stipp. "Selbst wenn
jemand schon wehrlos am Boden liegt, wird noch
weitergetreten." Deshalb sagt auch Bastian Finke:
"Ich finde es ungemein frustrierend, was für Fälle wir
jedes Jahr haben – mit welcher Gewalt auf queere
Menschen reagiert wird."

Eine große Opfergruppe: Geflüchtete

Aber auch vermeintlich weniger schwerwiegende
Straftaten wie Beleidigungen hätten für die Opfer
Folgen, sagt Sebastian Stipp von der Berliner Polizei.
"Es sorgt mindestens für Verunsicherung: Kann ich
mich offen zeigen, kann ich meine Identität
preisgeben, ohne Angst zu haben?" Die Konsequenz
sei oft, dass Schwule und Lesben sich in der
Öffentlichkeit zurückhalten, ergänzt Bastian Finke.
Deshalb fordert er ein konsequenteres Durchgreifen:
"Sprüche wie 'schwule Sau' oder 'dumme Lesbe'
werden noch zu wenig geahndet." Gerade im Bereich
Schule oder Jugendsport bestehe dort Nachholbedarf.

Dass Straftaten gegen queere Menschen vor allem
von bestimmten Tätergruppen verübt werden, kann
Sebastian Stipp von der Berliner Polizei nicht
bestätigen. "Auffällig ist aber, dass vor allem junge
Männer Straftaten begehen, meist aus Gruppen
heraus, wahrscheinlich wegen falsch verstandener
Männlichkeit." Eine große Opfergruppe lässt sich
dagegen eindeutig bestimmen: 41 Geflüchtete wurden
im vergangenen Jahr laut Maneo Opfer von
Übergriffen.

Brandenburg zählt nur sechs Straftaten gegen
queere Menschen

Auch wenn Maneo und Berliner Polizei stets betonen,
dass ihre Zahlen nur einen Teil des Dunkelfelds
erleuchten: Im deutschlandweiten Vergleich scheint
ihnen das noch am besten zu gelingen. In ganz
Deutschland wurden im vergangenen Jahr von den
Strafbehörden nur 313 Straftaten gezählt, die sich
gegen queere Menschen richten – knapp 70 weniger,
als Maneo allein in Berlin gemeldet wurden. Auch der
Blick nach Brandenburg zeigt, wie viel noch zu tun ist:
Dort zählte die Polizei im vergangenen Jahr lediglich
sechs Straftaten.

- - - - -

Übergriffe melden
Wer Opfer von Hasskriminalität wird, kann auf der
Internetwache der Polizei Berlin online eine Anzeige
aufgeben. Außerdem gibt es bei der Berliner Polizei
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zwei Ansprechpersonen für LSBTI – also Lesben,
Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche
Menschen. Telefon: 030 - 4664 979 444

Bei Maneo, dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Ber-
lin, können über die Webseite oder das
Überfalltelefon (030 - 216 33 36, täglich 17 bis 19
Uhr) homo- und trans*feindliche Straftaten aus Berlin
gemeldet werden.

- o – o O o – o -

http://www.taz.de/Homophobe-Gewalt-in-
Berlin/!5589742/
taz, 07.05.2019

Homophobe Gewalt in Berlin

Dunkelfeld immer sichtbarer

Das Anti-Gewalt-Projekt Maneo lobt die Polizei für
Sensibilität im Umgang mit homophober Gewalt.
2018 zählte es erneut mehr Taten.

Nach der Übergabe des Maneo-Reports gab es im
Abgeordnetenhaus Regenbogenkuchen Foto: dpa

BERLIN taz | Ein Paar geht Hand in Hand, umarmt
sich in der U-Bahn, küsst sich zum Abschied: Für
Homosexuelle können solche Alltäglichkeiten
gefährlich werden. Das zeigt der neue Bericht für
2018 von dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt Maneo,
der am Dienstag in Allianz mit dem lesbischen Projekt
L-Support vorgestellt wurde, die ein ähnliches Projekt
mit Fokus auf lesbische Frauen aufbauen möchte.
Laut Maneo-Report wurden mehrere Dutzend Fälle
erfasst, in denen die „Paarerkennung“ Auslöser für
einen Übergriff war.

Insgesamt hat sich die Zahl der erfassten Fälle von
homophober und trans*phober Übergriffe in Berlin laut
Bericht gegenüber dem Vorjahr um 58 Fälle auf 382
erhöht. Binnen zwei Jahren wurden fast ein Drittel
mehr Fälle solcher Gewaltformen in Berlin erfasst.
„Wir müssen von weit mehr Vorfällen ausgehen“,
sagte Maneo-Leiter Bastian Finke. Es sei aber gut,

dass „immer mehr Betroffene den Weg zur Polizei
finden“.

Von den 382 Fällen richteten sich 19 allgemein gegen
die Gruppe der LSBT*, waren also Anschläge gegen
Gedenkstätten wie das Homo-Mahnmal. 286 Fälle
waren gegen Schwule und männliche Bisexuelle
gerichtet, 27 gegen Lesben und weibliche Bisexuelle
sowie 50 gegen Trans*personen. Dominierende
Gewaltformen sind Beleidigungen, gefolgt von
Körperverletzungen und Bedrohungen.
„Beleidigungen sind aber nicht weniger ernst zu
nehmen“, erklärte Finke. „Es verändert Menschen“,
wenn sie regelmäßig wegen eines Merkmals
beleidigt würden, das sie nicht verändern können.

Hotspots sind nach wie vor der Regenbogen-Kiez in
Schöneberg, Tiergarten und Mitte. In Neukölln sind
die Zahlen deutlich gestiegen (von 22 in 2016 auf 38
in 2018), einige Angriffe waren besonders brutal.
Daher gab es dort voriges Jahr erstmals
Präventionsgespräche zwischen Maneo, Polizei und
Bezirksamt. Erstes Ergebnis: ein Benefiz-Konzert am
29. Mai in der Neuköllner Oper. „So möchten wir mit
dem sozialen Umfeld präventiv in Kontakt treten“,
erklärte der Ansprechpartner für LSBTI bei der Berlin-
er Polizei, Sebastian Stipp.

BASTIAN FINKE, LEITER VON MANEO
„Gut, dass immer mehr Betroffene den Weg zur
Polizei finden“

Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit der Polizei in
Berlin vorbildlich für die ganze Bundesrepublik, lobte
Finke. Nirgendwo sonst gäbe es vergleichbare
Anstrengungen, homophobe und trans*phobe
Übergriffe „ins Hellfeld zu führen“. Auch darum trauten
sich immer mehr Betroffene, Vorfälle anzuzeigen. In
der Berliner Polizei gebe es inzwischen „ein großes
LGBTI-Netzwerk“, erklärte Stipp, in fast jeder
Direktion habe man spezialisierte Ansprechpersonen.
Bei der Polizeiausbildung arbeite man zudem mit
Maneo zusammen, damit „homophobe Straftaten
auch als solche erkannt werden“.

Allerdings gibt es da noch Verbesserungsbedarf, wie
Stipp und Finke übereinstimmend erklärten. So sei ein
besonders brutaler Übergriff im März 2018 am
Boddinplatz in Neukölln zunächst nicht von der Polizei
als homophob erkannt worden. Dort hatten drei
unbekannte Jugendliche ein schwules Paar verfolgt
und einem Opfer mit einem Messer ins Bein
gestochen. „Das Opfer hat sich noch aus dem
Krankenhaus bei uns gemeldet“, erzählte Finke. Im
Gespräch mit Maneo sei der homophobe Hintergrund
erkannt und der Polizei übermittelt worden. „Der Fall
ist inzwischen Schulungsmaterial bei unserer
Fortbildung“, ergänzte Stipp.

In der Polizeilichen Kriminalstatik wurden im selben
Zeitraum 225 Fälle als „politisch motivierte Taten
gegen die sexuelle Orientierung“ gezählt – nicht alle
Opfer, die zu Maneo gehen, gehen auch zur Polizei.
47 Prozent der Fälle wurden aufgeklärt, obwohl die
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Täter den Opfern nur in 19 Prozent der Fälle bekannt
waren. Manche Täter würden noch vor Ort
festgenommen, wenn die Polizei schnell sei, erklärte
Markus Oswald, LSBTI-Ansprechpartner bei der
Staatsanwaltschaft. Andere würden vom Opfer später
wieder erkannt oder durch Öffentlichkeitsfahndung mit
Videobildern, etwa aus U-Bahnhöfen, gefunden.

- o – o O o – o -

https://www.tagesschau.de/investigativ/hasskriminalit
aet-justiz-101.html
Tagesschau, 14.06.2019

Justiz

Blinder Fleck bei Hasskriminalität?

In Aue wird ein homosexueller Mann so heftig
misshandelt, dass er stirbt. Ein Gericht meint, das
Motiv sei unklar, Expertinnen sprechen hingegen
von einem Hassverbrechen und kritisieren, ho-
mophobe Motive würden kaum erkannt.

Von Andrej Reisin, NDR

Die drei Täter prügelten und traten auf ihr Opfer ein,
sie warfen den 27-jährigen Christopher W. in einen
Schacht und holten ihn wieder heraus - um ihn weiter
zu foltern. Sie stachen ihn mit einer abgebrochenen
Leuchtstoffröhre ins Gesicht, schnitten ihm die Arme
auf und trieben Gegenstände in seinen Körper. 20
Minuten lang dauerte das Martyrium, dann war der
offen schwul lebende Mann tot. Das bestialische
Verbrechen ereignete sich im April 2018 im
sächsischen Aue.

Für das Gericht blieb das Motiv unklar

Für Aufsehen sorgte in der vergangenen Woche das
Urteil des Landgerichts Chemnitz, das die drei
Angeklagten, die ihren schwulen Bekannten
umbrachten, nicht wegen Mordes, sondern nur wegen
Totschlags verurteilte. Denn obwohl Staatsanwalt
Stephan Butzkies in seinem Plädoyer von "absolutem
Vernichtungswillen" und einem "Massaker"
gesprochen hatte, konnte er keine Homophobie als
niederen Beweggrund für die Tat erkennen. "Ich
scheitere daran, eine Erklärung für das ganze hier zu
finden", sagte Butzkies.

Auch die Vorsitzende Richterin Simone Herberger
sprach in ihrer mündlichen Urteilsbegründung von der
Tötung eines Menschen "auf menschenverachtende
Weise" - schloss sich hinsichtlich der Motivlage aber
der Staatsanwaltschaft an. Auch sie betonte: "Wir
können das Motiv nicht verstehen." Möglicherweise
sei Enthemmung durch Alkohol entscheidend für den
Gewaltexzess gewesen.

Entmenschlichung des Opfers

Andrea Hübler verfolgte den Prozess als
Fachreferentin der Beratungsstellen der RAA Sach-
sen. Sie berät und betreut Opfer rechter Gewalt. Im
Gespräch mit dem ARD-faktenfinder stellt sie fest:
"Staatsanwaltschaft und Gericht erkennen zwar
Menschenverachtung und Vernichtungswillen, können
sich aber nicht erklären, woher diese stammen
könnten." Dabei resultierten "gerade die Brutalität und
Hemmungslosigkeit aus einer inneren Einstellung, die
einen anderen Menschen soweit abwertet, dass
dieser am Ende entmenschlicht wird", so Hübler.

Einer der Angeklagten trug während des Prozesses
wiederholt Kleidung von bei Rechtsextremen
beliebten Marken. Ein anderer posiert auf seinem Fa-
cebook-Profil mit einem T-Shirt der als kriminelle
Vereinigung verbotenen Nazi-Band "Landser". Auf der
Brust trägt einer der Männer eine Hakenkreuz-
Tätowierung. Alle drei haben ein langes
Vorstrafenregister, darunter befinden sich bei allen
politisch motivierte Straftaten wie das Zeigen von
Hitlergrüßen oder das öffentliche Tragen von
verfassungsfeindlichen Symbolen.

Für Hübler ist es daher "völlig unerklärlich", dass
weder Staatsanwalt noch Richterin ein "homophobes
Tatmotiv" erkennen konnten, obwohl dieses
angesichts der dokumentierten schwulenfeindlichen
und rechsextremen Gesinnung der Angeklagten "klar
und deutlich" vorgelegen habe. Die Nicht-
Thematisierung als niederer Beweggrund habe
letztlich mit dazu geführt, dass es zu keiner
Verurteilung wegen Mordes gekommen sei.

Staatsanwalt widerspricht Bundesregierung

Besonders kurios an dem Fall ist, dass Polizei, LKA
und BKA den Fall als rechtsmotiviertes Tötungsdelikt
in ihren Statistiken führen, sich die Justiz dieser
Einschätzung aber nicht anschließen wollte. Die
Bundesregierung stufte die Tat als einziges
rechtsextremes Tötungsdelikt 2018 ein. Staatsanwalt
Butzkies sprach in diesem Zusammenhang von einer
"vorschnellen Entscheidung", die er für "keine gute"
halte. Mit solchen Dingen müsse man "gerade in der
heutigen Zeit vorsichtig sein und Statistiken
ordnungsgemäß führen".

Die Dresdner Rechtsanwältin Kati Lang, die ihre Dis-
sertation über Vorurteilsverbrechen geschrieben hat,
erkennt darin ein systematisches Problem: "Homo-
phobe Taten werden genau wie behindertenfeindliche
Angriffe oder Gewalt gegen Wohnungslose noch viel
seltener als politisch motiviert erkannt als zum
Beispiel rassistische", so Lang. Die Polizei sei der
Justiz voraus: "Es existiert ein Erfassungssystems für
Hasskriminalität und es gibt eine Sensibilisierung in
Aus- und Fortbildung - wenn auch mit großen
qualitativen Unterschieden."

Nachholbedarf bei der Justiz?
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Lang erklärt den Unterschied zwischen polizeilicher
und justizieller Einschätzung damit, dass die
eklatanten Defizite bei der Aufklärung der NSU-Morde
eine Zäsur gewesen seien. Man habe anschließend
den Blickwinkel geöffnet, sagt Lang. In der Justiz
hingegen werde eine Motivlage, die sich aus einem
rechtsextremen Menschenbild ergebe, nach wie vor
viel zu wenig berücksichtigt. Die Justiz führe bis heute
noch nicht mal eine valide Statistik über den Ausgang
von Verfahren, denen laut Polizei eine politische Moti-
vation zugrunde lag.

Allerdings gibt es laut Lang erhebliche Unterschiede
zwischen den einzelnen Instanzen und
Gerichtsbezirken. So hält sie die Dresdner Urteile
gegen die rechtsterroristische "Gruppe Freital" und
Nino K., der Bombenanschläge auf eine Moschee
verübt hatte, in diesem Zusammenhang für
"wegweisend". In beiden Fällen hatte sich die
rechtsextreme Gesinnung der Täter strafverschärfend
ausgewirkt.

Unzureichende Erfassung homophober Gewalt

Hassgewalt gegen Lesben, Schwule, Bi, Inter- oder
Transsexuelle wird laut Interessensverbänden und
Opferberatungsstellen in Deutschland nur
unzureichend erfasst: So kommt das Queere
Netzwerk Sachsen in einer aktuellen Studie zu
Gewalterfahrungen von Betroffenen in Sachsen zu
dem Ergebnis, dass nur elf Prozent eine Anzeige bei
der Polizei stellen. Bezogen auf die Gesamtzahl der
berichteten Gewalttaten seien sogar nur 4,3 Prozent
angezeigt worden. Auch das Nachrichtenportal
"BuzzFeed News" kommt in einer nicht
repräsentativen Umfrage mit mehr als 650
ausführlichen Rückmeldungen zu ähnlichen
Ergebnissen.

Laut der Statistik zur "Hasskriminalität", die das
Bundeskriminalamt jährlich im Rahmen der Zahlen
zur Politisch Motivierten Kriminalität (PMK)
veröffentlicht, gab es in Deutschland im vergangenen
Jahr 97 Gewalttaten aufgrund der sexuellen
Orientierung. Das schwule Anti-Gewalt-Projekt
"Maneo" in Berlin kommt in seiner Zählung der dort
bekanntgewordenen Fälle dagegen auf 382
Gewalttaten allein in Berlin. Eine offizielle,
repräsentative bundesweite Statistik jenseits der PMK
existiert nicht.

Hasskriminalität betrifft nicht nur die Opfer

Warum Hasskriminalität und Vorurteilsverbrechen
eine besondere strafrechtliche Würdigung erfahren
sollten, führte das Oberlandesgericht Dresden in
seiner Urteilsbegründung gegen die "Gruppe Freital"
beispielhaft aus:

"Es schädigt die innere Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland und erschüttert das allgemeine
Vertrauen in die Wahrung elementarer
Verfassungsgrundsätze, wenn Straftaten gegen
politisch Andersdenkende oder karitativ tätige

Menschen allein wegen Ihrer Ansichten und
Handlungen durch Begehung entsprechender
Katalogtaten begangen werden, um sie so in der
sicheren und geschützten Ausübung ihrer
Grundrechte zu behindern bzw. ihnen solche Rechte
abzusprechen."

Mit anderen Worten: Hasskriminalität richtet sich nicht
nur gegen die jeweiligen individuellen Opfer, sondern
gegen das friedliche Zusammenleben einer
pluralistischen Gesellschaft. Rechtsanwältin Lang
hofft daher, dass es langfristig zu einer
Sensibilisierung der gesamten Justiz kommt. Denn
auch das Urteil gegen die "Gruppe Freital" erging
letztlich nur in dieser Form, weil die
Bundesanwaltschaft das Verfahren an sich zog. Laut
Lang zeigt dies "beispielhaft, wie wesentlich die Rolle
der Justiz ist, wie stark ihre Entscheidungen die
Bewertung der Taten, ihrer Schwere und die
Einbeziehung der Motivation beeinflussen."

- o – o O o – o -

https://www.morgenpost.de/berlin/article226600979/I
mmer-mehr-homophobe-Uebergriffe-in-Berlin.html
Berliner Morgenpost, 27.07.2019, 07:00

CHRISTOPHER STREET DAY

Immer mehr homophobe Übergriffe in
Berlin

Die Fallzahlen sind um ein Drittel gestiegen. Vor
allem bei Beleidigung zeigt sich ein
besorgniserregender Trend.

Von Philipp Siebert

Bastian Finke leitet seit fast 30 Jahren das schwule Anti-Gewalt-
Projekt Maneo. Foto: Philipp Siebert

Berlin.  Sichtbarkeit bedeutet oft Gefahr. Im
vergangenen Jahr zählte das schwule Anti-Gewalt-
Projekt Maneo insgesamt 382 Fälle homo- und
transphober Übergriffe. 2017 waren es 324, 2016 nur
291. Das ist ein Anstieg um ein Drittel in zwei Jahren.
Den Großteil machen Beleidigungen aus. Hier ist
auch die größte Steigerung von 45 Fällen im Jahr
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2016, 68 im Jahr 2017 auf 123 im Jahr 2018 zu
verzeichnen. Die Fallzahlen der einfachen und
gefährliche Körperverletzungen sind dagegen
zurückgegangen (2018: 67; 2017: 80; 2016: 77).
Gleiches gilt für Nötigung und Bedrohung (2018: 54;
2017: 59; 2016: 64) sowie für Raubstraftaten (2018:
20; 2017: 28; 2016: 35). Die meisten Vorkommnisse
wurden mit 49 im Stadtteil Schöneberg zu gezählt,
gefolgt von Neukölln mit 38, Mitte mit 27, Tiergarten
mit 26 und Kreuzberg mit 22.

Opfer zeigen Taten immer häufiger an

Homo-, Bi- und Transsexualität gehöre
selbstverständlich zu einer offenen Gesellschaft, sagt
Maneo-Projektleiter Bastian Finke. „Es gibt aber noch
immer genug Menschen, die Veränderungen nicht
wahrhaben oder sie bewusst nicht zur Kenntnis
nehmen wollen und sich dagegen wehren.“ Diese
Gruppe werde zwar nicht größer, aber die Menschen
würden sich mehr trauen. „Ich glaube, dass sich viele
ermutigt fühlen, sich sehr lautstark dagegen zu
positionieren und meinen, irgendeine
Zeitgeistströmung würde sie dazu ermutigen.“ Diese
Bedrohung würde vor allem von rechtsextremer Seite
wahrgenommen.

Daher sei es wichtig, die Errungenschaften der
vergangenen Jahre zu erhalten und zu verhindern,
dass homo- und transphobe Haltungen wieder
salonfähig werden, so Finke weiter. Denn diese
würden zunehmend lauter geäußert und fänden mehr
Aufmerksamkeit. „Wir müssen dagegen halten und
dürfen diesen Strömungen nicht die Räume
überlassen.“ Es gelte, mehr Bereiche zu
sensibilisieren. Dass „schwul“ an Schulhöfen eine
Beleidigung ist, sei nicht Schuld der Kinder. Das käme
aus dem Elternhaus oder dem sozialen Umfeld. „Die
Offenheit hat noch nicht alle Teilbereiche unserer
Gesellschaft durchdrungen.“

Seit 2012 werden in Berlin homophobe Übergriffe
automatisch an den Staatsschutz weitergegeben.
Laut Finke eine klare Botschaft. Denn Angriffe auf
bestimmt Gruppen seien eine Bedrohung für die
gesamte Gesellschaft. Außerdem zeigen Opfer Taten
immer häufiger an. „Eine wichtige Veränderung“,
meint Finke. Dennoch sei von einer großen
Dunkelziffer auszugehen.

- o – o O o – o -

https://taz.de/Graffiti-und-Homophobie/!5622361/
Taz, 12.09.2019

Graffiti und Homophobie

Wie ist das gemeint?

Berlin rätselt über eine Graffiti-Serie. „Der
Schriftzug schürt massiv Ängste“, sagt Bastian
Finke vom schwulen Anti-Gewalt-Projekt MANEO.

von STEFAN HUNGLINGER

„Schwule sterben aus“. Dieser rätselhafte Schriftzug
findet sich von Pankow bis Köpenick, von Schöneberg
bis Lichtenberg gehäuft an Berliner Brücken,
Bahnhöfen und Gebäuden.

Geht es dabei um eine homophobe Beleidigung, um
einen Aufruf zur Gewalt, der sprachlich so formuliert
ist, dass er juristisch nicht als solcher zu verfolgen
wäre? Geht es womöglich um sexuell übertragbare
Krankheiten? Oder um eine Provokation aus der
Szene, die das Aussterben einer schwulen zugunsten
einer queeren Identität zum Thema macht?

Insgesamt 77 Mal meldeten seit Mai Bürger*innen,
LGBTI*-Vereine und Polizei das Vorkommen des
Graffitos, wie aus der Antwort des Senats auf eine
Anfrage der Abgeordneten Sebastian Walter und Anja
Kofbinger (B’90/Grüne) hervorgeht, die am Dienstag
veröffentlicht wurde.

„Ich bin selbst jeden Tag mit dem Fahrrad an einem
der Graffitos im Mendelssohn-Bartholdy-Park
vorbeigefahren und habe über seine Bedeutung
gerätselt“, sagt Walter der taz am Mittwoch. Als
Bekannte ihm von weiteren Sichtungen erzählten,
hätte ihn dies zu systematischeren Recherchen und
schließlich zu der Anfrage im Parlament bewegt,
erzählt Walter, der – gemeinsam mit Kofbinger –, als
queerpolitischer Sprecher seiner Fraktion im
Abgeordnetenhaus fungiert.

Politisch motivierte Kriminalität

Der Senat geht bei den Graffiti von einem
homophoben Hintergrund aus. Der Schriftzug sei
„grundsätzlich geeignet, Schwule zu verunsichern
und/oder zu empören“, heißt es in dem
Antwortschreiben. Das tatsächliche Motiv hätte jedoch
durch Ermittlungen bisher nicht geklärt werden
können. Aufgrund des einheitlichen Schriftbildes liege
aber nahe, dass es sich um nur eine verursachende
Person handelt, schreibt Staatssekretär Torsten
Akmann.

„Dieser Schriftzug schürt massiv Ängste unter
schwulen Männern“, meint Bastian Finke, Leiter des
schwulen Anti-Gewalt-Projektes Maneo gegenüber
der taz. „Selbst wenn er nicht direkt zur Gewalt
aufruft: es wird eine falsche Behauptung aufgestellt,
die homophobe Implikationen in sich trägt“, sagt Finke
der taz.

Auch Walter teilt die Einschätzung in der Antwort des
Senates auf seine Anfrage. Er findet gut, „dass die
Polizei verstanden hat, dass es sich um eine politisch
motivierte Sache handelt“.
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Bis jetzt hat es 36 Strafanzeigen aufgrund des jeweils
meist großflächig gesprühten Schriftzuges gegeben.
Im Fachkommissariat für „Politisch motivierte
Kriminalität – rechts“ (PMK – rechts) des
Staatsschutzes hatte man diese bearbeitet und den
Vorgang schließlich an die Staatsanwaltschaft
abgegeben.

„Auslese“ von Schwulen

Warum das Verfahren in der Kategorie „rechts“
geführt wurde, war bis zum Redaktionsschluss nicht
von der Polizei zu erfahren.

Vermutet werden kann, dass die Aussage „Schwule
sterben aus“ als sozialdarwinistisch gewertet wurde
und so in die Zuständigkeit der PMK – rechts geraten
ist. Diese Einheit ermittelt dem Internetauftritt der
Polizei zufolge, „wenn Bezüge zum völkischen
Nationalismus, Rassismus, Sozialdarwinismus oder
Nationalsozialismus“ vorliegen.

Das Graffito an einen BVG-Baustellenzaum am
AlexDas GraffitoFoto: dpa
Der Schriftzug würde sich nach dieser Lesart auf eine
„Auslese“ von Schwulen in sozialer, ökonomischer,
moralischer, vielleicht auch genetischer Hinsicht
beziehen.

Das Verfahren gegen die Person hinter den Graffiti
wurde zwischenzeitlich aufgrund mangelnder
Ermittlungserfolge eingestellt, heißt es im
Senatsschreiben. „Ich finde es enttäuschend, dass
das Verfahren vorschnell eingestellt wurde“, meint
Sebastian Walter. „Es ist ja nicht abzusehen, ob diese
Graffiti-Serie jetzt endet“, sagte der Abgeordnete der
taz.

Bürger*innen zeigen Homophobie an

„Diese Sache macht klar, dass es immer noch viel zu
tun gibt“, meint Sebastian Finke von Maneo. „Mehr
Anstrengungen und eine Verstärkung der Mittel von
Seiten des Senats sind nötig, um sich der
Homophobie, auch der allgemeinen, nicht nur der
rechten, entgegenzustellen“, so Finke.

So bleibt unklar, was mit „Schwule sterben aus“
gemeint ist. Es wäre nun an der sprühenden Person –
wenn vielleicht auch anonym –, für Aufklärung zu
sorgen. Den Bürger*innen, die den Schriftzug
angezeigt haben, gilt Respekt.

- o – o O o – o -
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Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit von MANEO

1. Einleitung

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit bei MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN
BERLIN ist ein unverzichtbarer Bestandteil und eine der tragenden Säulen des Kernbereiches
der Kriminal- und Gewaltpräventionsarbeit des Projekts. MANEO fokussiert auf die vielfältigen
schwulen Szenen Berlins, die wir bei MANEO von Anfang an differenziert und wertgeschätzt
haben.1 Wir gehen aktiv auf die Szenen und ihre Nutzer zu, zielgruppenspezifisch auf schwule
und männlich bisexuelle Jugendliche und erwachsene Männer, informieren über unsere psy-
chosozialen Angebote, weisen auf Gefahren hin und setzen sichtbare Zeichen der Solidarität.
Viele Menschen finden den Weg zu uns, weil sie unsere Flyer in Bars und Kneipen sahen oder
weil sie uns in Cruisinggebieten oder auf Großveranstaltungen oder in Clubs wahrgenommen
haben. Auch Betroffene, die wir bei unserer Arbeit noch nicht angetroffen haben, profitieren von
unserer intensiven Vorort-Arbeit, weil die Menschen, die wir erreicht haben, sie auf unser Hilfe-
angebot

2. Aufbau und Struktur

Zum einen werden regionale Konzentrationen von Szeneorten berücksichtigt. Diese liegen in
den Regionen:

 Schöneberg – Regenbogenkiez
 Großer Tiergarten
 Kreuzberg in den Bereichen Mehringdamm (‚Kreuzberg 61‘) und rund um das

Kottbusser Tor (‚Kreuzberg 36‘)
 Neukölln – insbesondere Nord-Neukölln
 Volkspark Friedrichshain
 Bezirk Friedrichshain in dem Viereck Warschauer Brücke, Ostbahnhof und U-Bhf. Frank-

furter Allee und Ostkreuz

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit findet zum anderen in Sozialzusammenhängen unse-
rer Zielgruppe statt, in denen sie vermehrt anzutreffen ist. Hier agieren wir in ganz Berlin und
berücksichtigen die Vielfältigkeit der Szenen. Hierzu zählen:

o schwule oder schwulenfreundliche Bars und Kneipen mit und ohne Darkroom, Clubs,
Saunen und Parkanlagen, die für Cruising genutzt werden

o LSBT*-Großevents (Lesbisch-Schwules-Stadtfest, CSD, lesbischwules Parkfest im
Friedrichshain, FOLSOM Straßenfest und HustlaBall)

o LSBT* und LSBT*-freundliche Clubs

Bei vielen Einrichtungen und Veranstaltungen für LSBT* handelt es sich um abendliche Kultur-
und Ausgehangebote. Das bedingt, dass Vorort-Einsätze ebenfalls in den Abend- und Nacht-
stunden sowie verstärkt an Wochenenden stattfinden.

1 Dieser Ansatz entspricht einem ‚Settingansatz‘, der bspw. bei Krankheitsprävention in sozialen Projekten zur An-
wendung kommt. Die Zielgruppen werden in ihren eigenen sozialen Gegebenheiten erreicht.

II.3.2. gewaltpräventive Vorort-Arbeit

Seite 142
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2019

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit von MANEO

1. Einleitung

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit bei MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN
BERLIN ist ein unverzichtbarer Bestandteil und eine der tragenden Säulen des Kernbereiches
der Kriminal- und Gewaltpräventionsarbeit des Projekts. MANEO fokussiert auf die vielfältigen
schwulen Szenen Berlins, die wir bei MANEO von Anfang an differenziert und wertgeschätzt
haben.1 Wir gehen aktiv auf die Szenen und ihre Nutzer zu, zielgruppenspezifisch auf schwule
und männlich bisexuelle Jugendliche und erwachsene Männer, informieren über unsere psy-
chosozialen Angebote, weisen auf Gefahren hin und setzen sichtbare Zeichen der Solidarität.
Viele Menschen finden den Weg zu uns, weil sie unsere Flyer in Bars und Kneipen sahen oder
weil sie uns in Cruisinggebieten oder auf Großveranstaltungen oder in Clubs wahrgenommen
haben. Auch Betroffene, die wir bei unserer Arbeit noch nicht angetroffen haben, profitieren von
unserer intensiven Vorort-Arbeit, weil die Menschen, die wir erreicht haben, sie auf unser Hilfe-
angebot

2. Aufbau und Struktur

Zum einen werden regionale Konzentrationen von Szeneorten berücksichtigt. Diese liegen in
den Regionen:

 Schöneberg – Regenbogenkiez
 Großer Tiergarten
 Kreuzberg in den Bereichen Mehringdamm (‚Kreuzberg 61‘) und rund um das

Kottbusser Tor (‚Kreuzberg 36‘)
 Neukölln – insbesondere Nord-Neukölln
 Volkspark Friedrichshain
 Bezirk Friedrichshain in dem Viereck Warschauer Brücke, Ostbahnhof und U-Bhf. Frank-

furter Allee und Ostkreuz

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit findet zum anderen in Sozialzusammenhängen unse-
rer Zielgruppe statt, in denen sie vermehrt anzutreffen ist. Hier agieren wir in ganz Berlin und
berücksichtigen die Vielfältigkeit der Szenen. Hierzu zählen:

o schwule oder schwulenfreundliche Bars und Kneipen mit und ohne Darkroom, Clubs,
Saunen und Parkanlagen, die für Cruising genutzt werden

o LSBT*-Großevents (Lesbisch-Schwules-Stadtfest, CSD, lesbischwules Parkfest im
Friedrichshain, FOLSOM Straßenfest und HustlaBall)

o LSBT* und LSBT*-freundliche Clubs

Bei vielen Einrichtungen und Veranstaltungen für LSBT* handelt es sich um abendliche Kultur-
und Ausgehangebote. Das bedingt, dass Vorort-Einsätze ebenfalls in den Abend- und Nacht-
stunden sowie verstärkt an Wochenenden stattfinden.

1 Dieser Ansatz entspricht einem ‚Settingansatz‘, der bspw. bei Krankheitsprävention in sozialen Projekten zur An-
wendung kommt. Die Zielgruppen werden in ihren eigenen sozialen Gegebenheiten erreicht.

II.3.2. gewaltpräventive Vorort-Arbeit

Seite 142
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2019

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit von MANEO

1. Einleitung

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit bei MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN
BERLIN ist ein unverzichtbarer Bestandteil und eine der tragenden Säulen des Kernbereiches
der Kriminal- und Gewaltpräventionsarbeit des Projekts. MANEO fokussiert auf die vielfältigen
schwulen Szenen Berlins, die wir bei MANEO von Anfang an differenziert und wertgeschätzt
haben.1 Wir gehen aktiv auf die Szenen und ihre Nutzer zu, zielgruppenspezifisch auf schwule
und männlich bisexuelle Jugendliche und erwachsene Männer, informieren über unsere psy-
chosozialen Angebote, weisen auf Gefahren hin und setzen sichtbare Zeichen der Solidarität.
Viele Menschen finden den Weg zu uns, weil sie unsere Flyer in Bars und Kneipen sahen oder
weil sie uns in Cruisinggebieten oder auf Großveranstaltungen oder in Clubs wahrgenommen
haben. Auch Betroffene, die wir bei unserer Arbeit noch nicht angetroffen haben, profitieren von
unserer intensiven Vorort-Arbeit, weil die Menschen, die wir erreicht haben, sie auf unser Hilfe-
angebot

2. Aufbau und Struktur

Zum einen werden regionale Konzentrationen von Szeneorten berücksichtigt. Diese liegen in
den Regionen:

 Schöneberg – Regenbogenkiez
 Großer Tiergarten
 Kreuzberg in den Bereichen Mehringdamm (‚Kreuzberg 61‘) und rund um das

Kottbusser Tor (‚Kreuzberg 36‘)
 Neukölln – insbesondere Nord-Neukölln
 Volkspark Friedrichshain
 Bezirk Friedrichshain in dem Viereck Warschauer Brücke, Ostbahnhof und U-Bhf. Frank-

furter Allee und Ostkreuz

Die proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit findet zum anderen in Sozialzusammenhängen unse-
rer Zielgruppe statt, in denen sie vermehrt anzutreffen ist. Hier agieren wir in ganz Berlin und
berücksichtigen die Vielfältigkeit der Szenen. Hierzu zählen:

o schwule oder schwulenfreundliche Bars und Kneipen mit und ohne Darkroom, Clubs,
Saunen und Parkanlagen, die für Cruising genutzt werden

o LSBT*-Großevents (Lesbisch-Schwules-Stadtfest, CSD, lesbischwules Parkfest im
Friedrichshain, FOLSOM Straßenfest und HustlaBall)

o LSBT* und LSBT*-freundliche Clubs

Bei vielen Einrichtungen und Veranstaltungen für LSBT* handelt es sich um abendliche Kultur-
und Ausgehangebote. Das bedingt, dass Vorort-Einsätze ebenfalls in den Abend- und Nacht-
stunden sowie verstärkt an Wochenenden stattfinden.

1 Dieser Ansatz entspricht einem ‚Settingansatz‘, der bspw. bei Krankheitsprävention in sozialen Projekten zur An-
wendung kommt. Die Zielgruppen werden in ihren eigenen sozialen Gegebenheiten erreicht.



Seite 143
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2019

Der Settingansatz wird von einem ‚peer-Ansatz‘2, der der Projektstruktur zu Grunde liegt, unter-
stützt. Schwule Männer beraten und unterstützen andere schwule und männlich bisexuelle Ju-
gendliche und erwachsene Männer in ihren jeweiligen Lebenswelten. So werden Barrieren ab-
gebaut und Räume für eine entspannte, vertrauensvolle und wertschätzende Kommunikation
geöffnet. Das spielt bei der Auswahl von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern eine
wesentliche Rolle. MANEO profitiert hier von den bereits vorhandenen Vorerfahrungen und dem
persönlichen Interesse, sich gegen homophobe Gewalt und Kriminalität einzusetzen. Diesen
Ansatz verfolgt MANEO seit fast dreißig Jahren.

3. Ressourcen der proaktiven aufsuchenden Vorort-Arbeit

3.1. Mitarbeiter

Bei MANEO koordiniert der Mitarbeiter für Kriminal- und Gewaltprävention den Teilbereich Vor-
ort-Arbeit. Weitere zuständige hauptamtliche Mitarbeiter aus anderen Arbeitsbereichen unter-
stützen die Vorort-Arbeit.

Die Arbeit von MANEO wird im Wesentlichen von ehrenamtlichen Mitarbeitern mitgetragen und
unterstützt, so auch die Vorort-Arbeit. Die Regel ist, dass immer Teams gemeinsam unterwegs
sind, dies auch aus Sicherheitsüberlegungen für unsere Mitarbeiter. Die ‚Ehrenamtler‘ in diesem
Arbeitsbereich werden professionell von dem zuständigen Mitarbeiter angeleitet. Die Qualität
der ehrenamtlichen Mitarbeit wird weiterentwickelt durch regelmäßige Sitzungen sowie Ziel- und
Jahresgespräche. Fachaufsicht und Qualitätssicherung sind gewährleistet. Zuständig dafür ist
der Leiter von MANEO. Zurzeit stellen uns etwa sieben ehrenamtliche Mitarbeiter in der Vorort-
arbeit ein Zeitkontingent von durchschnittlich vier Stunden pro Woche zur Verfügung. Wir be-
gegnen unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern mit großer Wertschätzung. Ehrenamtliche Mitar-
beit ist eine tragende Säule unserer Vorort-Arbeit.

In der proaktiven aufsuchenden Vorort-Arbeit von MANEO können wir auf eine lange und er-
folgreiche Arbeit zurückschauen. Das Engagement von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
ist nach wie vor hoch.

3.2. Weitere Ressourcen

Wir arbeiten seit Jahren kontinuierlich an einem möglichst einheitlichen Auftritt, der uns wieder-
erkennbar macht und den Zusammenhalt aller am Projekt mitarbeitenden Personen verdeut-
licht.

 Für eine angemessene Präsentation stehen für die Vorort-Arbeit in Cruisinggebieten ein
tragbarer Tisch und Hocker zur Verfügung. Der Tisch wird mit einer Regenbogenfahne
und einem MANEO-Banner geschmückt, sodass wir schon von Weitem erkennbar sind.
In den Abend- und Nachtstunden beleuchten Kerzen unseren Stand.

 Für den Auftritt bei Großveranstaltungen wie dem Lesbisch-schwulen-Stadtfest steht
nutzen wir eine eigens entwickelte Messetheke mit dem Logo „Stopp Homophobie“. Die-

2 Peer-Education leitet sich aus einem sozialpädagogischen Arbeitsansatz ab, der in den 1970er Jahren in den USA
und England  vorwiegend als eine Form personal-kommunikativer Prävention in der Gesundheits- und Sexualerzie-
hung genutzt wurde. Das RKI (2020) fordert für die Krankheitsprävention bei LSBT* „die Verfügbarkeit von Peer-
Beratungsstellen mit Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten (vgl. Pöge, K., Dennert, G., Koppe, U.,
Güldenring, A., Matthigack, E. B., & Rommel, A. (2020). Die gesundheitliche Lage von lesbischen, schwulen, bisexu-
ellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen. S. 20. https://doi.org/10.25646/6448).
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se wird gezielt auf dem Straßenfest und bei größeren Events eingesetzt, weil sie auf-
grund ihrer Größe und Beschaffenheit nur bedingt für den Vorort-Einsatz nutzbar ist.

 Bereits vor mehreren Jahren haben wir für einen einheitlichen Auftritt T-Shirts mit dem
MANEO-Logo und dem Logo von Kiss Kiss Berlin entwickelt. Neu hinzugekommen sind
extra angefertigte Hoodies (Kapuzenpullover) mit dem „Stopp Homophobie“ Logo auf
dem Rücken.

MANEO steht für die Vorort-Arbeit kein Fahrzeug zur Verfügung, sodass auf private Fahrzeuge
zurückgegriffen werden muss. Oft müssen Tische und teils größere Mengen an Infomaterial
mitgenommen werden. Wenn kein Fahrzeug zur Verfügung steht, muss auf Taxis oder öffentli-
cher Nahverkehr ausgewichen werden.

4. Zielerreichung und Umsetzung

4.1. Einleitung

Wir informieren über aktuelle Gefahrenlagen und geben Verhaltenstipps. Durch die Ansprache
von schwulen und männlich bisexuellen Jugendlichen und Männern in ihren Settings, sind wir in
der Lage, jeweils passende Informationen und Angebote zu vermitteln.

Mit unserer pro-aktiven, aufsuchenden Vorort-Arbeit können wir unsere Arbeit thematisch und
inhaltlich schnell an geänderte Lagen anpassen und auf Phänomenhäufungen reagieren. Die
proaktive aufsuchende Vorort-Arbeit richtet sich an solchen Schwerpunkterkennungen aus. Hier
fließen Erkenntnisse vom Kernbereich ‚Meldestelle‘ und der Vorort-Arbeit selbst gleichermaßen
ein.

4.2. Informationen über Szeneorte und Vorfälle zusammentragen

Durch das regelmäßige Aufsuchen von Szeneorten in Berlin, können wichtige Informationen
gesammelt werden. Während unserer Vorort-Arbeit wenden sich regelmäßig Betroffene an uns
und berichten von homophoben Beleidigungen und anderen Straftaten gegen sie oder Bekann-
te. Jedes Jahr erreichen uns auf diesem Weg sehr viele Hinweise. Wir weisen jeden auf unsere
Angebote hin. Vorfälle können uns auch anonym über unsere Webseite, telefonisch oder per-
sönlich gemeldet werden. Wir können eine angemessene Dokumentation sicherstellen. Die Ber-
liner Szenenutzer teilen uns regelmäßig in Gesprächen viele Beobachtungen, Veränderungen
und Entwicklungen mit.

4.3. Sicherung von Zugängen und Verfügbarkeit der psychosozialen Angebote von MA-
NEO

Mit seiner Vorort-Arbeit kommuniziert und wirbt MANEO für seine Arbeit und Angebote. Darüber
werden Erreichbarkeit und Zugänge gesichert. Mit den von uns entwickelten Materialien zu ver-
schiedenen Themenschwerpunkten, die wir an Interessierte verteilen, vermitteln wir unsere Ex-
pertisen. Wir suchen aktiv das Gespräch mit unseren Zielgruppen, wozu auch die allgemeine
Öffentlichkeit zählt. Dazu suchen wir die vielfältigen Szeneorte Berlins proaktiv auf. Wir zeigen
Solidarität mit Betroffenen, bauen so Vertrauen auf und Barrieren ab. Unsere Vorort-Präsenz
trägt dazu bei, dass wir mit unseren Angeboten unter Besuchern und Nutzern der Szeneorte
bekannt bleiben, und dass sie unsere Informationen als Multiplikatoren weiter kommunizieren,
beispielsweise an Besucher, die wir nicht angetroffen haben. Bei regelmäßigen Touren durch
Cafés, Bar und Kneipen wird Informationsmaterial platziert. Es wird aktiv mit Mitarbeitenden von
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Szeneeinrichtungen, die für uns als Multiplikatoren wichtig sind, gesprochen, um auf unser An-
gebot hinzuweisen.

4.4. Informationsmaterialien

In der Vorort-Arbeit von MANEO kommt unser vielfältiges und themenspezifisches Informati-
onsmaterial begleitend zum Einsatz. Wir haben Flyer und Broschüren zu vielen Themenberei-
chen entwickelt: K.O.-Tropfen, sexuelle Übergriffe, homophobe Raubstraftaten, homophobe Be-
leidigungen, schwule und männlich bisexuelle Geflüchtete, Notrufnummern
(‚Cruisingnotfallkarte‘), Gewalt in Beziehungsformen schwuler Männer, Gewalt gegen Schutzbe-
fohlene u.a.

Flyer und Broschüren werden nach den Gegebenheiten ausgewählt. Die Themenfelder, die in
den jeweiligen Settings gehäuft vorkommen, werden verwendet. In der Vorort-Arbeit konzentrie-
ren wir uns auf kurze handliche und nützliche Informationen. Typisch ist dafür unsere
‚Cruisingnotfallkarte‘.

4.5. Sozialräumliche Schwerpunkte

Tiergarten: Der Bereich
Großer Tiergarten ist schon
seit mehr als hundert Jahren
bei Männern, die mit Männern
Sex suchen (MSM), als Treff-
punkt bekannt. Seit Beginn
der Projektarbeit steht der
Große Tiergarten im Fokus
der Arbeit von MANEO. Seit
einigen Jahren können wir
verstärkt auf die Sicherheits-
lage von Cruisern – auf die
von schwulen und bisexuellen
Männern und MSM als Park-
nutzer – reagieren. Seit 2017
finden dazu Fachgespräch im
Rahmen unserer sozialräum-

lichen Kriminalpräventionsarbeit statt.3

Im Berichtsjahr berichteten uns ‚Cruiser‘ wiederholt von Problemen mit den neu eingesetzten
‚Parkläufern‘, deren Auftreten und Verhalten sie als problematisch erlebt hatten. Daraufhin or-
ganisierten wir ein Fachgespräch mit zuständigen Vertreter*innen des Bezirksamtes, der Be-
zirksstadträtin Frau Weißler, dem Grünflächenamt, Polizei und der beauftragten Sicherheitsfir-
ma. Das Gespräch fand im Vorfeld der alljährlichen Aufräumaktion „Schöner Cruisen“ statt.4 Wir
konnten fürs erste dazu beitragen, die Situation zu erörtern und zu klären. In dem 2018 mit dem
Bezirksbürgermeister von Dassel geführten Gespräch hatten wir uns seinerzeit darauf verstän-
digt, dass MANEO im Rahmen seiner Präventionsarbeit im Tiergarten auch in Gespräche und
Kontakte mit dem Präventionsrat Mitte eingebunden bleiben soll.

3 Vgl. http://www.maneo.de/uploads/media/Maneo_Newsletter__20_Januar_2018_Doppelseiten_01.pdf S. 2ff (abge-
rufen am 17.04.2019)
4 Bericht vom NKP-Fachgespräch und der Aufräumaktion im MANEO+-Newsletter #33. S. 25.
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/pressemeldungen/2019/ManeoNewsletter_33_NovDez2019.pdf
(29.04.20)
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Am 02.11.2019 organisierten wir dann mit dem Ende der ‚Outdoorsaison‘ ein weiteres Mal
‚Schöner Cruisen‘ – eine Aufräum- und Müllsammelaktion, die sich auf die Cruising-Bereiche im
Tiergarten am Großen Stern konzentrierte. Dabei geht es nicht nur um die Beseitigung von Un-
rat, sondern auch um die Stärkung eines solidarischen Miteinanders und der Erhaltung der At-
traktivität des Großen Tiergartens zu Gunsten aller Parknutzer*innen

Bei unseren Vorort-Aktivitäten im Großen Tiergarten, stoßen wir regelmäßig positive Resonanz.
Im Berichtsjahr haben wir gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern in der wärmeren Jahres-
zeit (April-Oktober) im Großen Tiergarten mehrfach Infostände veranstaltet und waren darüber
mit vielen Besuchern und Nutzern ins Gespräch gekommen.

Mehringdamm: Im Sozialraum Mehringdamm befinden sich zahlreiche beliebte Bars, Clubs für
LSBT* und die Schwulensauna Berlins. Gleichzeitig befindet sich hier ein Tourismus Hotspot.
Hier konnten wir unsere Aktivitäten erweitern. Neben vielen Vorort-Aktionen wurde ein Fachge-
spräch mit Gewerbetreibenden der Umgebung, zuständigen Beamt*innen der Polizei Berlin und
Mitarbeitern von MANEO organisiert.5

Neukölln: Der Bereich Nord-Neukölln steht seit 2018 verstärkt im Fokus unserer Präventions-
arbeit. Das Ausmaß an Gewalt gegen Schwule und LSBT*-allgemein ist weiterhin hoch. Hier

ereigneten sich immer wieder
spektakuläre Übergriffe, die sich
durch ein außergewöhnlich ho-
hes Maß an Brutalität und dem
Einsatz von Hieb- und Stichwaf-
fen auszeichneten.6 Einzelne
Mitarbeitende im Jugendamt ha-
ben Handlungsbedarf erkannt
und laden seit 2018 regelmäßig
zu „Netzwerktreffen gegen
Trans*- und Homophobie“ ein,
an denen auch Mitarbeiter von
MANEO teilnehmen.7

Im Berichtsjahr haben wir an
drei weiteren Netzwerktreffen
teilgenommen, die vom Jugend-
amt koordiniert wurden. Hier
wurde nach weiteren konkreten

Lösungsideen als Antwort auf die Gewalt gesucht. Doch eine Gesamtstrategie, die das Problem
Homo- und Trans*Phobie im Neukölln als Phänomen von Menschenhass aufgreift und Maß-
nahmen sowie Ressourcen bündelt, fehlt nach wie vor in Form eine/s*r LSBT*-Beauftragten, so
wie vor zwei Jahren vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg eingesetzt. Von unserer Seite aus
haben wir fortgesetzt immer wieder das Gespräch und den Kontakt mit Projekten und Einrich-
tungen der Jugendsozialarbeit gesucht und gemeinsame Aktionen und Maßnahmen überlegt.
Im Rahmen unserer Vorort-Arbeit haben wir außerdem mehrere Bars, Clubs und Darkroombars
besucht, sind dort mit Menschen ins Gespräch gekommen und machten auf unsere Angebote

5 Bericht vom NKP-Fachgespräch Mehringdamm ebd., S. 19
6 Dazu die Meldung der Polizei Berlin von einem schwulen Mann, der mit einem Messer an der Innenseite seines
Oberschenkels verletzt wurde https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.683350.php (abgeru-
fen 17.04.2019). Weitere Fallbeispiele unter Punkt 2.3 des MANEO-Reports.
7 Es ist eine Ansprechperson für Belange von LSBT* im Bezirksamt Neukölln erforderlich.
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aufmerksam. Außerdem konnten wir Vorort-Stände in Neuköllner Clubs wie Griessmühle und
Schwuz realisieren. Im Rahmen von Kiss Kiss Berlin ließen wir am 17.05.20198 mit Mitarbeiten-
den (Jugend-)Sozialprojekten des Sozialraums Nord-Neukölln, Bar- und Clubbetreibenden aus
Neukölln sowie Politiker*innen 100 regenbogenfarbene Luftballons in den Himmel Berlins als
weithin sichtbares Zeichen gegen Homophobie steigen.9

Schöneberg: Der Regenbogenkiez in Berlin-Schöneberg ist ein besonderer Ort, der älteste
seiner Art weltweit, der trotz der Homosexuellenverfolgung während der Nazidiktatur noch im-
mer in dieser Region beheimatet ist. Das ist vor allem der privaten Initiative und dem Engage-
ment vieler Menschen zu verdanken, die sich dafür weiter einsetzen.

Im Schöneberger Regenbogenkiez konnten wir durch Zuwendungen des Bezirks und des Se-
nats unser seit Jahrzehnten bestehendes Engagement für die Sicherheit von LSBT* ausbau-
en.10 Im Rahmen der nachbarschaftsorientierten Kriminalprävention konnten hier die Aktivitäten
weiter ausgebaut und intensiviert werden (siehe Teil II – Anlage, hier der Bericht zur „Kiezorien-
tierten Gewalt- und Kriminalpräventionsarbeit im Regenbogenkiez“). Der ‚Präventionsrat Re-
genbogenkiez‘ wurde 2019 erfolgreich gegründet.11 Zu den Aktionen im Regenbogenkiez gehö-
ren weiterhin regelmäßige Kneipentouren und in den wärmeren Jahreszeiten der Vorort-Stand
an der Fuggerstraße Ecke Eisenacher Straße sowie die Präsenzen auf dem Lesbisch-schwulen
Straßenfest und dem FOLSOM-Straßenfest.

4.6 Weitere Schwerpunkte

Kiss Kiss Berlin 2019: Die alljährliche Benefiz- und Wahrnehmungskampagne, bei der wir all-
jährlich gegen Homophobie und Menschenhass mobilisieren, war 2019 ein Erfolg. Neue Part-
ner*innen konnten für die Aktion gewonnen werden, während viele treue Partner*innen weiter
mitmachten. Während der Kampagne Kiss Kiss Berlin 2019 wurden zahlreiche Aktionen wie
Vorort-Stände in Clubs und Kuchenanschnitte realisiert. Außerdem haben wir Spenden in
Clubs, Bars, Cafés und anderen Läden für unseren Opferfonds und die nicht-senatsfinanzierten
Teile unserer Geflüchtetenarbeit gesammelt.12

Berlinweit: Darüber hinaus engagiert sich MANEO überall in Berlin mit schwulem Leben. Zu
den weiteren Orten der Vorort-Arbeit von MANEO gehören auch die Orte für LSBT* in Prenz-
lauer Berg, Mitte und viele weitere Orten.

5. Ausblick

Erhebliche Anteile der proaktiven aufsuchenden Vorort-Arbeit werden von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern wahrgenommen. Ehrenamtlicher Einsatz im Kernbereich ‚Gewaltprävention‘ ist fester
Bestandteil der Projektstruktur von MANEO. Wir sind stets auf der Suche nach geeigneten

8 Internationaler Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (ITgHT*)
9 Bericht zum ITgHT* im MANEO+-Newsletter #30. S. 24.
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/pressemeldungen/2019/Maneo_Newsletter__30_Mai_Juni_2019
_Doppelseiten.pdf (29.04.20)
10 Vgl. MANEO Report 2018. S. 130. http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/dokumentationen/MANEO-
Report-2018-Teil_2-Sperrfrist_beachten.pdf (30.04.20)
11 Bericht von der Gründung des ‚Präventionsrats Regenbogenkiez‘ MANEO+-Newsletter #33. S. 2ff.
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/pressemeldungen/2019/ManeoNewsletter_33_NovDez2019.pdf
(29.04.20)
12 Bericht von Kiss Kiss Berlin 2019 im MANEO+-Newsletter #30. S. 8ff.
http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/pressemeldungen/2019/Maneo_Newsletter__30_Mai_Juni_2019
_Doppelseiten.pdf (29.04.20)
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‚Ehrenamtlern‘, die uns u.a. in der Vorort-Arbeit unterstützen. Unser ‚peer-Ansatz‘ ist bedeu-
tend. Wir sind immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die unsere Arbeit mit ihren Erfahrun-
gen und Kontakten in die unterschiedlichen schwulen Szenen Berlins bereichern.

Bedeutendes Thema ist der Transport von erforderlichen Materialien. Da die Projektressourcen
keine Transportmittel beinhalten, muss häufig auf Taxi, öffentlicher Nahverkehr oder private
Transportmittel wie dem Fahrrad zurückgegriffen werden. Effizienter – zumindest in den wärme-
ren Jahreszeiten – wäre die Vorort-Arbeit leistbar, wenn bspw. ein Lastenrad angeschafft wer-
den könnte.

Um Adressaten eine optimale Versorgung zu gewährleisten, sind ein bis zwei Tablets mit SIM-
Karten erforderlich. Bei unseren Aktionen erreichen uns zahlreiche Hinweise auf Vorfälle und
Problemlagen, die wir mit dem Personal Vorort nicht bewältigen können. Die Hinweisge-
ber*innen könnten Vorort gebeten werden, ein Formular auf unserer Homepage auszufüllen.
Auf diesem Wege gehen Informationen nicht verloren und können in unsere Präventionsarbeit
mit einfließen. Immer wieder wollen Menschen, die wir Vorort erreichen, wissen, wie sie Anzei-
ge bei der Polizei erstatten. Wenn Tablets vorhanden sind, können wir Möglichkeiten anbieten,
sofort Anzeige zu erstatten.

Sozialräumliche Vernetzungen und Zusammenarbeit sind Schwerpunkte in der Vorort-Arbeit
von MANEO. MANEO ist berlinweit gut vernetzt, regional gerade auch im Regenbogenkiez und
in Nord-Neukölln im Bereich Boddinplatz und Rollbergkiez. Hier konnten wir unsere Netzwerke
zu zahlreichen (Jugend-)Sozialprojekten und zu den Neuköllner Stadtteilmüttern ausbauen. An
den Netzwerktreffen gegen Homophobie in Neukölln nehmen Mitarbeiter von MANEO regelmä-
ßig teil. Wir wertschätzen das Engagement des Jugendamtes Neukölln, der teilnehmenden Pro-
jekte und Unternehmen.
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Der Regenbogenkiez in Schöneberg

1. Rahmenbedingungen

1.1. Ausgangslage

Da der Regenbogenkiez mit dem Nol-
lendorfplatz bis Ende Januar 2019 zu
den zehn kriminalitätsbelasteten Orten
(kbO) Berlins gehörte und sowohl Po-
lizei und Beratungsstellen vor Ort seit
Jahren vermehrt von Straftaten gegen
Szenebesucher*innen und LSBT* be-
richteten – vor allem über Gewalt ge-
gen schwule Männer – wird seit Mitte
Dezember 2017 ein Projekt zur Ge-
walt- und Kriminalitätsprävention in
der Bezirksregion Schöneberg Nord
gefördert, konkret aus Mitteln des
Programms ‚Kiezorientierte Gewalt-
und Kriminalprävention‘ der Landes-
kommission Berlin gegen Gewalt der
Senatsverwaltung für Inneres und
Sport und aus Mitteln des Bezirksam-

tes finanziert. Im ersten Jahr 2018 wurde das Projekt über das Jugendamt Schöneberg koordi-
niert, im zweiten Projektjahr 2019 wurde das Projekt dem Büro der Bezirksbürgermeisterin un-
terstellt.

Der Regenbogenkiez liegt in Schöneberg Nord und umfasst eine Region rund um den Nollen-
dorfplatz, Winterfeldplatz, Viktoria-Luise-Platz und Wittenbergplatz.

1.2.Ressourcen und Personal

Mit der Maßnahme konnte eine Teilzeitstelle (20h/Woche) bei MANEO gefördert werden, mit
der Recherchen, Koordination und Berichtswesen durchgeführt wurden, vor allem der Aufbau
der Impulsgruppen und weiterführenden Aufgaben im Rahmen der Impulsgruppen, z.B. Koordi-
nierung von Maßnahmen. Er ist zu festen Bürozeit erreichbar. Die erfolgreiche Umsetzung war
nur möglich, weil weitere Mitarbeiter von MANEO die Arbeit unterstützt haben.

Im Jahr 2019 wurden zwei Veranstaltung zur fachlichen Fortbildung besucht: ‚Deutscher Prä-
ventionstag 2019‘ in Berlin (2 Tage) und eine eintägige Fachtagung des Interdisziplinären Wis-
senschaftlichen Kompetenznetzwerkes Denkzeit Gesellschaft e.V. zur Radikalisierungspräven-
tion.

1.3 Zielsetzung

Die Zielsetzungen von MANEO fokussieren den Regenbogenkiez. Sie werden zusammenfas-
send wie folgt beschrieben:

II.3.3. Sozialräumliche Gewaltpräventionsarbeit im
Regenbogenkiez
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 Fortsetzung und Weiterentwicklung der Impulsgruppen. Zu den Impulsgruppen wird vier Mal
im Jahr eingeladen. Dabei werden Anliegen und Konflikte rund um das Thema Homophobie
und Trans*phobie aufgegriffen, um Maßnahmen und Strategien zu entwickeln, die gegen-
steuern. Die Ergebnisse werden in einer separaten Großen Runde (Präventionsrat Regen-
bogenkiez) vorgestellt und besprochen, die MANEO zwei Mal im Jahr organisiert.

 Fortsetzung und Ausbau der Zusammenarbeit mit den Institutionen in Schöneberg Nord, die
mit Jugendlichen und Heranwachsenden arbeiten, u.a. mit potentiellen Gefährdern. Dazu
zählt die Sensibilisierung von Mitarbeitenden/ Verantwortlichen in der Kinder- und Jugend-
arbeit zum Thema Homophobie und Trans*phobie.

 Integration von Homophobie im Kontext von Anti-Aggressions-Trainings, die von Anbie-
ter*innen in Berlin durchgeführt werden.

1.4 Zielgruppen

Als Zielgruppen wurden beschrieben:

 Akteur*innen aus und zum Regenbogenkiez (z.B. Anwohnende, Personen, die im Regen-
bogenkiez arbeiten, Behörden, etc.)

 Institutionen in Schöneberg Nord, die mit ansässigen und im Kiez aufhältigen Jugendlichen,
Heranwachsenden und jungen Menschen arbeiten, sowie deren Mitarbeitenden/ Verant-
wortlichen

2. Methodisches Vorgehen

Im Berichtszeitraum setzten wir die im Jahr 2018 entwickelten Arbeitsansätze fort. Somit konnte
mit den eigenen Erkenntnissen aus den vielen Expert*inneninterviews und -Gesprächen weiter-
gearbeitet werden.

Seit Ende 2017 bis Ende 2018 gliederte sich das Konzept in vier Phasen, die wir noch einmal
kurz vorstellen. Zuerst wurden Informationen generiert und zusammengetragen. Dazu zählten
statistische Daten zum Regenbogenkiez oder beispielsweise auch ein Abgleich bestehender
Bedarfe und tatsächlich vorhandener Angebote im Bereich der Jugendarbeit, die durch Ex-
pert*inneninterviews und –Gespräche erarbeitet wurden (»»Phase 1: Informationsgewinnung).
Die Ergebnisse wurden analysiert und dazu Thesen entwickelt (»»Phase 2: Auswertung). An-
schließend wurden Gesprächskreise zu thematischen Schwerpunkten gebildet und dazu Ak-
teur*innen eingeladen (siehe Jahresbericht 2018). Bis Ende 2019 wurden darüber acht Impuls-
gruppen entwickelt, die sich regelmäßig, bis zu vier Mal im Jahr treffen (»»Phase 3: Impuls-
gruppen). Die engagierten Teilnehmenden aus den verschiedenen Impulsgruppen kommen
dann in einer Großen Runde, dem Präventionsrat Regenbogenkiez zusammen (Phase 4: Gro-
ße Runde).

Für 2019 setzte sich unsere Arbeitsweise dahingehend fort, dass wir in alle vier konzipierten
Phasen tätig waren, sich diese jedoch nicht mehr linear aufeinander aufbauten. Der Arbeitspro-
zess ist dynamischer geworden. So werden auch weiter neue Informationen generiert, Fachge-
spräche mit Expert*innen geführt, zusätzliche Recherchen veranlasst und die Ergebnisse in den
Impulsgruppen zusammengetragen. Die dynamische Nachfrage nach Informationen entsteht
mit der Umsetzung der Impulsgruppen. Auch wenn Homo- und Trans*phobie weiterhin ein zent-
raler Bestandteil der Impulsgruppen ist, so werden ebenso andere kiezrelevante Probleme und
Diskurse thematisiert. Die Teilnehmenden tragen durch eigene fachliche Inputs am Diskurs in
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den Impulsgruppen bei. Darüber hinaus werden Expertisen über neu gewonnene Kontakte in
die Gespräche einbezogen. Impulsgruppenübergreifende Inhalte werden zwischen den einzel-
nen Impulsgruppen kommuniziert, um Strategien gemeinsam zu fördern.

Alle Ergebnisse werden dann zweimal im Jahr in einer Großen Runde, dem Präventionsrat Re-
genbogenkiez, vorgestellt. Der Präventionsrat Regenbogenkiez wird dabei separat von MANEO
koordiniert, organisiert und durchgeführt.

Dieser dynamische Arbeitsprozess hat sich bewährt und trägt dazu bei, dass aktuelle Themen
stets einbezogen werden können

3. Ergebnisse

In Verfolgung unserer Ziele haben wir an Besprechungen, Fachgesprächen, Vernetzungsrun-
den und Austausch teilgenommen. Dazu zählen im Regenbogenkiez die Organisation von acht
Impulsgruppen, die quartalsweise stattfinden, und das Treffen des Präventionsrates Regenbo-
genkiez, außerdem die RAG Schöneberg Nord, die Sitzung zu Kinderschutzmeldungen, ‚Auf-
enthalt an jugendgefährdeten Orten junger Männer im „Fuggerkiez“' und die Regionalkonferenz
für die Regionen Nord-Süd-Friedenau, das Kompetenznetzwerk Deradikalisierung der Denkzeit
Gesellschaft e.V. und die Teilnahme an der AG EU-Zuwanderung des Bezirksamtes Mitte.

3.1. Impulsgruppen

Die positiven Entwicklungen sollen weiter verstärkt werden. Die Kommunikation soll verbessert
werden – einerseits unter Akteur*innen im Kiez und andererseits mit Anwohnenden. Dazu hat
MANEO neue Impulsgruppen initiiert, die sich regelmäßig treffen und sich austauschen. Sie sol-
len dazu beitragen, die Kiezprävention zu stärken, den Kiez zu beleben, Kriminellen Rückzugs-
räume zu nehmen. Mit sichtbaren Aktionen soll für ein buntes, weltoffenes, tolerantes und viel-
fältiges Berlin eingetreten werden, gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie,
Trans*phobie, jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Zuständige Mitarbeitende und Verantwortliche wurden in kleinen Impulsgruppen, die Einfluss
auf die Präventionsarbeit in Schöneberg Nord haben können, zusammengeführt. Gemeinsam
wurden Themen, Probleme, Konflikte und Ideen sowie Lösungsvorschläge und -Ansätze be-
sprochen, die schnell umsetzbar und langfristig zielführend sind.

Das System der Impulsgruppen ist flexibel. Es kann jederzeit erweitert werden. Es funktioniert
vor allem mit den Akteur*innen, die sich einbringen und engagieren. Schon jetzt sind neue Im-
pulsgruppen zu weiteren Themen in Planung. Außerdem können Impulsgruppen, die zu groß
und unübersichtlich werden, in kleinere Runden aufgeteilt werden, um Gelegenheit zu einer
besseren Kommunikation untereinander zu bieten, oder sie können auch aufgelöst werden,
wenn beispielsweise die damit verbundenen Ziele erreicht wurden.

Im Rahmen des Projektjahres 2019 sind zu den ursprünglichen Impulsgruppen weitere hinzu-
gekommen, so die Impulsgruppen Tourismus, nachdem der Tourismus im Regenbogenkiez
wiederholt thematisiert und auch kritisiert worden war.

Impulsgruppe I – Jugendarbeit (rund um den Regenbogenkiez)
 6 Termine
 7 von 15 Einrichtungen
 Top 3 Ergebnisse aus 2019



Seite 152
 030-2163336, www.maneo.de MANEO-Report 2019

1. Bewusstsein über Einbeziehung von LSBT*-Themen in Jugendeinrichtungen wurden ge-
stärkt Gespräche haben dazu geführt, dass die Sichtbarkeit von LSBT* in Arbeitsgruppen
und Regionalrunden im Schöneberger Norden und bei örtlichen Jugendsozialprojekten
gestärkt wurde

2. Engagement zu LSBT*-Themen wurde verstärkt Jugendeinrichtungen haben an Kiss Kiss
Berlin 2019 teilgenommen. Feste Zusagen für Kiss Kiss Berlin 2020 liegen vor

3. Sichtbarmachung der Anliegen von Jugendlichen, reziprok wurden Anliegen und Probleme
von Jugendlichen aus den örtlichen Jugendsozialprojekten besprochen und in die weitere
Strategieplanung mit integriert.

Impulsgruppe II – Roma/EU Zugewanderte im Regenbogenkiez
 6 Termine
 4 von 8 Projekten
 Top 3 Ergebnisse aus 2019

1. Projekte mit Expertisen wurden eingebunden.
2. Mit viel Engagement ist es gelungen, Knowhow aus anderen Bezirken in den Regenbo-

genkiez zu holen und mit bisherigen Erfahrungen im Kiez (vor allem durch Subway) zu
bündeln. Es sollen weitere Expertisen (z.B. auf junge Männer rumänischer Herkunft
spezialisierte Sozialprojekte) eingebunden werden.

3. Erstes Kooperationsprojekt wurde initiiert.
Das Summer Scheme 2019 wurde mit mehreren Projekten entwickelt und organisiert.
Planungen für 2020 haben begonnen (Bericht im MANEO-Newsletter #30).

4. Kooperation mit dem Jugendamt wurde verstärkt.
Kinderschutzmeldungen über Zwangsprostitution minderjähriger rumänischer Jungen
werden verstärkt und regelmäßig mit dem Jugendamt besprochen.

Impulsgruppe III – Verwaltungen
 6 Termine
 6 von 11 Ämtern
 Top 3 Ergebnisse aus 2019

1. Infopunkt für den Regenbogenkiez
Schon 2009 hatte MANEO erstmals ein Infopunkt für den Regenbogenkiez gefordert.
Erneut wurde besprochen, dass im Regenbogenkiez ein Anlaufpunkt für Kiezak-
teur*innen und Communitymitglieder fehlt. MANEO möchte einen solchen Infopunkt be-
treiben.

2. Straßenführung und Beleuchtung
Probleme, die schon seit Jahren im Kiez bekannt sind bzw. gefordert werden: Motzstra-
ße als Einbahnstraße und die Verbesserung der Beleuchtung

3. Nachtbürgermeister*in und Nachtlichter
Diskussion über die Idee eines Nachtbürgermeisters

Impulsgruppe IV – Anwohnende
 6 Termine
 5 von 12 Anwohnenden
 Top 3 Ergebnisse aus 2019

1. Vernetzung und Kommunikation
Neben den Impulsgruppentreffen wollen Anwohnende auch über mehr informelle Treffen
anlässlich besonderer Ereignistage zusammenkommen (Meet & Greet)

2. Kiezrundgänge
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Anwohnende werden für die Durchführung von Kiezrundgängen geworben (den eigenen
Kiez präsentieren)

3. Zwei-Tage-Regenbogenkiez
Einmal für zwei Tage im Jahr öffnen sich die Türen von Geschäften, um sich mit Ange-
boten zu präsentieren, gleichzeitig auch ihren Raum für weitere Angebote zu öffnen.

Impulsgruppe V – Kleine Wirterunde Spielplatz
 4 Termine
 10 Lokale + Polizei und Staatsanwaltschaft
 Top 3 Ergebnisse aus 2019

1. Verbesserte Kommunikation
Gespräche, die gemeinsam mit Barbetreiber*innen und Strafverfolgungsbehörden ge-
führt wurden, haben dazu beigetragen, die Kommunikation untereinander zu verbessern
(kurze Wege) und Probleme rund um den kleinen Spielplatz zu erfassen.

2. Konkurrenz im Kiez
Zur Problemsituation rund um den kleinen Spielplatz wurde mit Barbetreibenden und der
Polizei nach einer gemeinsamen Strategie gesucht. Geschäftliche Konkurrenz trägt dazu
bei, dass Absprachen wiederholt nicht eingehalten wurden.

3. Druck durch polizeiliche Maßnahmen
Polizeiliche Maßnahmen sollen nicht nachlassen und der Druck aufrecht erhalten wer-
den. Bedauerlicherweise ist ein wichtiger Verbindungsbeamter im zuständigen Abschnitt
nicht mehr anwesend

Impulsgruppe VI – Wirte und Gastronomie
 4 Termine
 20-35 von 50 Lokalen+Amt
 Top 3 Ergebnisse aus 2019

1. Wunsch nach mehr Polizei
Nachdem Anfang des Jahres der Schöneberger Norden, damit auch der Regenbogen-
kiez, von der Liste der Kriminalitätsbelasteten Orte gestrichen wurde, wird wieder eine
fehlende polizeiliche Präsenz im Kiez beklagt. Weiter werden viele Übergriffe und Delik-
te beobachtet bzw. kommuniziert.

2. Erfolgreiche Konfliktvermittlung
Nach der Schließung von Darkrooms wurden Gespräche am Runden Tisch geführt,
ebenso aufgrund von Problemen bezüglich der Ladenöffnungszeiten anlässlich des Os-
terledertreffens 2019. Die Gespräche werden fortgesetzt

3. Nachtbürgermeister*in
Ein gemeinsames Gespräch über die Einrichtung eines Nachtbürgermeisters hat mit der
Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler stattgefunden

Impulsgruppe VII – Tourismus
 2 Termine
 4 Hotels
 Top 3 Ergebnisse aus 2019

1. Wunsch nach Vernetzung
Mit dem ersten Treffen von Hotels im und rund um den Regenbogenkiez wurde der
Wunsch nach einer besseren Vernetzung untereinander und mit dem Kiez deutlich. Aus-
tausch und Kommunikation werden mit den kommenden Treffen fortgesetzt

2. Bedeutung des Regenbogenkiezes
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Die besondere Rolle und Bedeutung des Regenbogenkiezes für Berlin wird erkannt. Es
besteht großes Interesse, Angebote aus dem Kiez in die Kommunikation an Gäste ein-
zubeziehen, ebenso für einen sensiblen Tourismus zu werben.

3. Diversität und Offenheit
LSBT*-Gäste werden geworben ebenso die Offenheit der Hotels gegenüber LSBT*-
Touristen betont.

Impulsgruppe VIII – Kleingewerbe
 1 Termin
 5 von 30 Kleingewerbe
 Top 3 Ergebnisse aus 2019

1. Verschönerung des Nollendorfplatzes
Eine Verschönerung des Nollendorfplatzes ist gewünscht, vor allem von den ansässigen
Unternehmen, aber auch Verschönerungen im übrigen Regenbogenkiez (Müllbeseiti-
gung, Begrünung). Drogenhandel und Drogenkonsumenten stellen eine Herausforde-
rung dar.

2. Stärkung der regionalen Vernetzung untereinander
Das Kleingewerbe wünscht sich eine noch stärkere Vernetzung mit anderen Gewerben
im Kiez. Die Impulsgruppe ist ein gutes Forum.

3. Zwei-Tage-Regenbogenkiez
Die von MANEO präsentierte Idee wird mit großem Interesse aufgenommen. Zielgruppe
soll erst einmal die unmittelbare Nachbarschaft sein.

3.2. Große Runde: Präventionsrat Regenbogenkiez

Zu seiner ersten Sitzung traf sich der ‚Präventionsrat Regenbogenkiez‘ am Abend des 13. No-
vember in der Kita Motzstraße. Eingeladen waren alle Akteur*innen, die bisher in den acht Im-
pulsgruppen mitgearbeitet hatten. Es sind mittlerweile über 100 Akteur*innen aus dem Regen-
bogenkiez, die MANEO zusammengeführt hat, unter ihnen Gewerbetreibende, Geschäftsinha-
ber*innen, Gastronom*innen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Nachbarschaftsheime, Schulen, Ki-
tas, Verwaltungen des Bezirksamtes, Polizei und Anwohnende. Nicht alle konnten sich den
Termin freimachen, sodass etwa 30 Personen am frühen Abend gekommen waren. Zu den
Teilnehmenden des Abends zählte Angelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-
Schöneberg.

Der ‚Präventionsrat Regenbogenkiez‘ soll sich zwei Mal im Jahr treffen, jeweils im April und
November. Auf der kommenden Sitzung im April sollen Aktionen aus den einzelnen
Impulsgruppen für den Sommer vorgestellt werden, z.B. Regenbogenkuchenanschnitt am 17.
Mai (Internationaler Tag gegen Homophobie und Trans*phobie), Lesbisch-schwules
Straßenfest, Summer Scheme, Serenade, Folsom Europe. Im November werden die Aktionen
und Events im Rückblick besprochen sowie die Gesprächs- und Arbeitsergebnisse aus den
einzelnen Impulsgruppen vorgestellt.

3.3. Summer Scheme

Im Januar 2019 wurde in der Impulsgruppe II die Idee eines Summer Scheme — eines Ferien-
programms — für Jugendliche und junge Menschen, die sich im Kiez aufhalten und die im Re-
genbogenkiez wohnen, organisiert. Dafür wurde der Bürgerplatz an der Fuggerstraße Ecke Ei-
senacher Straße als Austragungsort/ Treffpunkt genutzt. Die Organisation und Pla-
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nung des einwöchigen Summer Scheme hat zwar viel Zeit gekostet, wurde dann aber ein voller
Erfolg. An jedem Tag in der dritten Sommerferienwoche (08. -12. Juli 2019) hatte eine Einrich-

tung zugesagt, ein offenes An-
gebot für junge Menschen zu
organisieren. So gab es eine
Torschusswand, ein Basketball-
spiel und ein Billardturnier, bei
dem es sogar Preise zu gewin-
nen gab. Zur Bewerbung der
Aktion wurden Poster (Din-A4)
entwickelt, produziert und im
Regenbogenkiez aufgehängt.
Außerdem wurde ein Transpa-
rent entwickelt, das die ganze
Woche über am Bürgerplatz als
Aktionsort aushing und auf die
Aktion hinwies. Die Aktion soll
im nächsten Jahr wiederholt
werden. Dabei wird angestrebt,
dass sich noch mehr Jugend-
freizeiteinrichtungen aus Schö-
neberg Nord einbringen.

3.4 Anti-Aggressions-Arbeit

Nachdem im Vorjahr die Imple-
mentierung von Schulungsein-
heiten bei Anbietern von Anti-
Aggressions-Training aus
Gründen fehlender Finanzen

gescheitert war – Fördergelder standen nicht zur Verfügung – bot sich ein hoffnungsvoller An-
satz, als der Träger Denkzeit Gesellschaft e.V. zu einem Kompetenznetzwerk Deradikalisierung
über das Thema Homophobie eingeladen hatte. Mit dem Bezirksamt Schöneberg hatten wir uns
zuvor darauf verständigt, die Entwicklung von Schulungseinheiten mit der Denkzeit Gesellschaft
e.V zu erarbeiten. Wir waren sehr interessiert und froh, dass sich ein Träger dieser Herausfor-
derung annahm, und haben deshalb gerne die Einladung zur Teilnahme und Mitwirkung an der
mit zahlreichen Fachreferenten vertretenen Veranstaltung am 06. März 2019 angenommen.

Leider haben wir anschließend keine weiteren Informationen mehr darüber erhalten, inwieweit
Denkzeit das Thema in seine Angebote integrieren will.

4. Ausblick

Auch in diesem Jahr bedurfte es eines hohen Arbeitseinsatzes, verantwortliche Akteur*innen für
eine Mitarbeit in den Impulsgruppen zu gewinnen. Wenn Akteur*innen aus Schulen aus Zeit-
mangel und aus Jugendfreizeiteinrichtungen aufgrund fehlender Ressourcen, die mit fehlendem
Personal erklärt werden, an Vernetzungs- und Gesprächsrunden nicht teilnehmen können,
braucht es für die Sensibilisierungsarbeit zum Thema Homophobie und Trans*phobie mehr Un-
terstützung durch den Bezirk oder den Senat.
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Auch auf Seiten des Bezirksamtes bedurfte es einer gewissen Anlaufphase, damit mehr Vertre-
ter*innen zuständiger Verwaltungen an der Impulsgruppe teilnahmen. Wir freuen uns jetzt über
die positive Resonanz unserer Arbeit im Bezirksamt, sodass nun mehr Mitarbeitende aus ihrem
zuständigen Ressorts an unseren Treffen teilnehmen. Nur eine bessere Zusammenarbeit mit
dem Bezirksamt führt schließlich auch zu positiven Veränderungen im Regenbogenkiez.

Deutlich wurde im Berichtsjahr, dass innerhalb des Bezirksamtes eine Ansprechperson für ru-
mänische Männer fehlt, die ihren Wohnsitz nicht im Bezirk haben, sondern sich nur zeitweilig im
Kiez aufhalten.

Die Organisation und Durchführung der Impulsgruppen ist mit einem hohen Arbeitseinsatz ver-
bunden. Die insgesamt 32 Termine der Impulsgruppen müssen vor- und nachbereitet werden.
Regelmäßig muss ebenfalls erinnert und nachgefasst werden, was mit viel Arbeitszeit verbun-
den ist. Weil in einzelnen Sitzungen immer wieder neue Themeninhalte angesprochen werden,
sind damit Recherchetätigkeiten und Gespräche verbunden. Die Organisation der Aktion
‚Summer Scheme‘ mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern hat zusätzliche Ressourcen
gebunden. Die Tätigkeiten sind mit einer halben Stelle nicht zu bewältigen. Ohne den zusätzli-
chen Einsatz weiterer Mitarbeiter von MANEO war die Arbeit für diese Maßnahme nicht zu leis-
ten gewesen. Für das kommende Jahr müssen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden,
um die Arbeit zu leisten.

Die Implementierung eines Nachtbürgermeisters für den Regenbogenkiez verstehen wir als
sinnvolle und konstruktive Fortsetzung unserer fast 30 jährigen Gewaltpräventionsarbeit für den
Regenbogenkiez. Ebenso sehen wir die Einrichtung eines Info-Punktes im Regenbogenkiez,
den MANEO seit seiner internationalen Zukunftskonferenz zu Regenbogenkiezen 2011 fordert,
als großen Gewinn. Die Maßnahmen verbinden sich mit den Impulsgruppen und dem Präventi-
onsrat zu einem Gesamtkonzept für den Regenbogenkiez.

Für das Jahr 2020 planen wir nicht nur die Fortsetzung des Summer Schemes, verstärkt durch
die Mitwirkung weiterer Jugendfreizeiteinrichtungen und Ansprechpersonen aus dem Bezirks-
amt Tempelhof-Schöneberg. Darüber hinaus planen wir für den Herbst 2020 die Aktion „2 Tage
Regenbogenkiez“, mit der die Kommunikation im Regenbogenkiez gestärkt und gefördert wer-
den soll.
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MANEOs Engagement in der Flüchtlingshilfe

Seit 2015 hat die zunehmende Anzahl an in Berlin lebenden Geflüchteten und Asylsuchenden
auch die Opferhilfearbeit von MANEO mitgeprägt. Folgerichtig war deshalb, dass MANEO für
diese Arbeit seit November 2016 zusätzliche Senatsförderung erhielt. Ziel ist es, schwule und
bisexuelle Geflüchtete mit Beratungsangeboten zu erreichen, Vorfälle von homophoben
Übergriffen in Berlin zu erfassen und mit gewaltpräventiven Informationen über Risiken und
Gefahren aufzuklären. Im Jahr 2019 konnte MANEO seine Angebote und
Unterstützungsleistungen fortsetzen und verbessern, d.h. die Beratungsarbeit, die Entwicklung
von neuem Informationsmaterial, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde, und die
Einbindung weiterer Sprachmittler und ehrenamtlicher Mitarbeiter in unsere praktische Arbeit.

Im Berichtszeitraum wurde die Arbeit von zwei Mitarbeitern, die als Teilzeitkräfte angestellt sind,
geleistet, unterstützt vom zuständigen MANEO-Leiter, der die Fachaufsicht hat. Ein Mitarbeiter
hat im Juli 2019 aus beruflichen Gründen das Projekt verlassen, weshalb vorübergehend ein
Mitarbeiter aus anderem Fachbereich das Projekt mit einigen Stunden pro Woche unterstützt
hatte. Die Mitarbeiter trafen sich zwecks Koordination ihrer Arbeit einmal in der Woche zu einer
Dienstbesprechung und mit allen anderen Mitarbeitern von MANEO in einer wöchentlichen
Bürorunde. Im Rahmen zusätzlicher Klausuren wurden die laufende Arbeit, spezielle Themen
und die Jahresplanung vertiefend besprochen.

Jede Woche hält das Beratungsangebot von MANEO eine offene Sprechstunde für die von
Gewalt und Diskriminierung betroffenen Geflüchteten vor, um in einem Erstgespräch Anliegen
und Problemstellungen zu klären. Im letzten Jahr wurden 28 Erstberatungen für insgesamt 33
Personen durchgeführt. In der zweiten Jahreshälfte wurde eine zusätzliche offene
Sprechstunde für Geflüchtete freitags, in der Zeit zwischen 17-19 Uhr, eingerichtet, die
allgemeine Fragen zu Homophonie, Diskriminierung und darüber hinaus in Berlin haben. Bis

Ende des Jahres fanden 5 solcher
Sprechstunden für insgesamt 5
Personen statt.

Im Rahmen der fortgesetzten
ambulanten psychosozialen
Opferberatung, die von zuständigen
hauptamtlichen Mitarbeitern
durchgeführt werden, wurden weitere
Beratungstermine mit betroffenen
Geflüchteten terminiert, teils unter
Hinzuziehung von Sprachmittlern.
Insgesamt wurden 213 weitere
Beratungen durchgeführt. In der
Geflüchtetenarbeit stehen
Sprachmittler für Englisch,
Französisch, Russisch und Arabisch
zur Verfügung. Bei Bedarf können
Sprachmittler für weitere Sprachen

II.3.4. Geflüchtetenarbeit

Workshop in der Geflüchtetenunterkunft Rankestraße mit an-
schließendem Regebogenkuchenanschnitt.
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Beratungstermine mit betroffenen
Geflüchteten terminiert, teils unter
Hinzuziehung von Sprachmittlern.
Insgesamt wurden 213 weitere
Beratungen durchgeführt. In der
Geflüchtetenarbeit stehen
Sprachmittler für Englisch,
Französisch, Russisch und Arabisch
zur Verfügung. Bei Bedarf können
Sprachmittler für weitere Sprachen

Workshop in der Geflüchtetenunterkunft Rankestraße mit an-
schließendem Regebogenkuchenanschnitt.
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hinzugezogen werden. Eine Liste mit bereitstehenden Sprachmittlern wurde erstellt und steht
zur Verfügung.

Wesentlicher Bestandteil der Arbeit von MANEO ist die proaktive, aufsuchende Vorort-Arbeit.
Dadurch konnten Unterkünfte und weitere Aufenthaltsorte von Geflüchteten aufgesucht,
Erstgespräche geführt und Fälle von Diskriminierung und homophober Gewalt in Erfahrung
gebracht werden. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 28 neue Fälle und Hinweise erfasst. Dabei
ist anzumerken, dass mit unserer Vorortarbeit, insbesondere an Szenetreffpunkten und –orte,
das Dunkelfeld homophober Gewalt deutlich wird. Denn oft werden uns von Kontaktpersonen
Hinweise auf Vorfälle berichtet, die nicht näher konkretisiert werden, und die wir deshalb auch
in unsere Statistik nicht aufgenommen haben. Wir werden also darin bestätigt, dass weit mehr
Übergriffe tatsächlich stattfinden als bekannt werden.

Während der Vorort-Arbeit in Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe, d.h. in
Flüchtlingsunterkünften und bei Organisationen, die in diesem Arbeitsbereich tätig sind, konnten
wir viele Gespräche führen, sowohl Einzelgespräche mit Leiter*innen und Mitarbeiter*innen als
auch kurze Präsentationen und Einführungsveranstaltungen in größeren Team- und
Netzwerkrunden. Wir konnten zu LSBT*-relevanten Themen sensibilisieren und aufklären und
die erreichten Personen als Multiplikator*innen gewinnen. Wir haben über unsere Arbeit
informiert und u.a. auch auf Risiken und Gefährdungen hingewiesen, denen Geflüchtete in den
LSBT*-Szenen ausgesetzt sein könnten (z.B. Diebstahl in Cruisinggebieten, KO-Tropfen,
sexuelle Übergriffe usw.). Darüber hinaus haben wir allgemein zum Thema LSBT* informiert
und sensibilisiert, mit welchen Schwierigkeiten LSBT* Geflüchtete zusätzlich leben, wenn sie
nicht geoutet sind oder warum sie sich nicht outen, sobald sie deutschen Boden betreten

haben. Die Gespräche mit den Mitarbeitenden der
Unterkünfte sind für uns auch deshalb wichtig, weil die
Sichtbarkeit von LSBT* Geflüchteten in Einrichtungen,
die mit Geflüchteten arbeiten oder mit ihnen zu tun
haben, trotz einiger Verbesserungen immer noch
relativ gering ist. Der Gesprächsbedarf ist sowohl
unter Mitarbeitenden als auch unter Geflüchteten
deutlich und merkbar vorhanden. Deshalb haben wir
beispielsweise einen neuen Workshop speziell für
Geflüchtete in einer Unterkunft vorbereitet, der die
gesellschaftliche Vielfalt, Homophobie und die
Gewaltprävention in Berlin thematisiert. Der Workshop
wurde einmal in einer Unterkunft für 20
Mitbewohner*innen und Mitarbeitende durchgeführt –
mit sehr guten und positiven Reaktionen. Insgesamt
wurden 22 Unterkünfte und Organisationen besucht
und gut 60 Mitarbeitende in den Einrichtungen
erreicht.

MANEO hat im letzten Jahr sein Repertoire an Informationsmaterialien erweitert. Aus einem
2016 veröffentlichten Informationsblatt entwickelten wir 2017 eine Broschüre, die unmittelbar
Betroffene homophober Gewalt anspricht und über die Opferberatungsangebote von MANEO
aufklärt. Die Broschüre wurde in vier Sprachen aufbereitet: auf Deutsch, Englisch, Farsi und
Arabisch. In diesem Jahr haben wir die Broschüre auf vier weitere Sprachen (zwar Französisch,
Russisch, Rumänisch und Serbisch) erweitert und in einer Auflage von 3.000 Exemplaren
gedruckt. Diese Broschüre haben wir an ca. 80 Unterkünfte und ca. 50 Arztpraxen geschickt mit
dem Angebot, mehr Broschüren bei uns bestellen zu können, was einige von ihnen auch
umgehend in Anspruch genommen haben. Neuen Unterkünften, die wir bisher noch nicht

Zahlenübersicht Ge-
flüchteten-Arbeit

2019 2018

Anzahl Beratungen und
Casemanagement in
der Beratungsstelle

213 122

Anzahl aufsuchende
mobile Beratung und
Casemanagent in Un-
terkünften

54 46

Anzahl Info-
Veranstaltungen, Work-
shops, gemeinsame
Freizeitgestaltung etc.

47 42

Anzahl aufgebauter
Kontakte zu Unterkünf-
ten

24 60
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Teestube - Jahresabschlussfeier 2019

erreicht hatten, haben wir außerdem Gespräche und unsere Zusammenarbeit angeboten.
Darüber hinaus haben wir in 4 von 6 MANEO+ Newsletter-Ausgaben in Beiträgen über die
Geflüchtetenarbeit berichtet.

Regelmäßig verteilen wir die Broschüre mit weiterem Informationsmaterial von MANEO
während unserer Vorort-Termine, zu denen auch Besuche von Szene-Treffpunkten gehören.
Während unserer vielen Gespräche Vorort mussten wir erfahren, dass auch auf
Veranstaltungen und Partys, die sich explizit als „Safe Space“ für LSBT* Geflüchtete verstehen,
für viele Geflüchtete Vorsicht geboten ist, gerade für die, die noch nicht geoutet sind,
beispielweise mit Informationsmaterialien gesehen zu werden. Gerade deshalb stellen wir alle
unsere Informationen online, wo sich Menschen die Informationen noch einmal in Ruhe
anschauen können.

MANEO hat mit seiner „MANEO-Teestube“ ein weiteres Angebot geschaffen. Jeden
Donnerstag in der Zeit zwischen 18:30-20:00 Uhr organisieren wir für schwule und männlich-
bisexuelle Geflüchtete einen angeleiteten ‚Safe Space‘. Dazu laden wir gezielt ein, u.a. mit
Plakaten, die wir in fünf Sprachen entwickelt haben. Bei entspannter Atmosphäre wird
gemeinsam gekocht oder ausgesuchte Filme angesehen. Dank gesammelter Spenden kann

zum Kochen regelmäßig eingekauft
werden. Geboten werden i.d.R.
Suppen mit Salatbeilagen. Der ‚Safe
Space‘ bietet Raum, um gemeinsam
gewählte Themen anzusprechen
und somit auch über
Alltagserfahrungen, die sonst mit
niemanden geteilt werden können,
loszuwerden. Mit einem durch die
Teilnehmer mitbestimmten Plan
werden wöchentliche
Themenschwerpunkte gesetzt, auch
um Gäste oder Referenten
einzuladen, beispielsweise um mehr
über Sportangebote für LSBT* in
Berlin und über Risiken und
Gefahrensituationen zu erfahren.
Auch gemeinsame Ausflüge oder
gemeinsame Kaffee- und

Kneipenbesuche wurden durchgeführt. So fand ein gemeinsamer Rundgang durch den
Regenbogenkiez statt, bei dem historische Orte und schillernde Persönlichkeiten, die im Kiez
gelebt oder gewirkt haben, erklärt wurden. Interesse besteht außerdem an deutscher und
internationaler queerer Geschichte. Im Sommer nahmen alle geschlossen am Lesbisch-
Schwulen Straßenfest und am CSD teil. Und das Ende des Jahres wurde im Dezember mit
einer multikulturellen Jahresabschiedsfeier gefeiert.

Die Teestube ist auch dafür da, um Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich persönlich zu
entfalten. Auch in diesem Jahr hat einer der Geflüchteten zusammen mit seinem Mann einen
Kochkurs für alle Teilnehmer angeboten. Dieser Kurs, so wie viele andere Veranstaltungen der
Teestube auch, werden von den Teilnehmern überwiegend selbst organisiert und von uns
unterstützt. So dient die Teestube dem Empowerment von Geflüchteten, beispielsweise wenn
Teilnehmer die Teestube nutzen, um eigene Deutschkenntnisse zu verbessern und anderen
beim Deutschlernen behilflich sind. Sie bietet auch eine Gelegenheit, neue ehrenamtliche
Mitarbeiter für unsere Geflüchtetenarbeit zu gewinnen.
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Die Erweiterung unseres Angebotes für schwule und männlich-bisexuelle Geflüchtete ist
zeitintensiv. Kontakte mit Mitarbeitenden in Organisationen und in Unterkünften aufzubauen
gestaltet sich allein dadurch bereits als zeit- und arbeitsintensiv, weil alle unter einem hohen
Zeitdruck stehen, viele auch in ihrer Arbeit überfordert sind. Auch wenn sich die Situation im
Berichtsjahr etwas gebessert hat, bleibt es für uns weiter zeitintensiv, mit Unterkünften zu
kommunizieren. Wir müssen oft viele Male Mails schreiben und anrufen, um mit ihnen Kontakt
zu finden oder ein Gesprächstermin zu vereinbaren. Problematisch ist auch, dass Listen der
existierenden Unterkünfte in Berlin von zuständigen Stellen oft nicht vermittelt werden, sodass
wir viel Zeit damit verbringen, Adressen und Unterkünfte zu recherchieren. Kontakte zu den
Unterkünften werden auch durch Schließung oder durch Betreiberwechsel erschwert.

Vor dem Hintergrund der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen wird es uns zwar möglich
sein, bestehende Angebote fortzuführen, jedoch nur eingeschränkt. Beispielsweise verlangt
unsere MANEO-Teestube weit mehr Zeit und Arbeit für die Vor- und Nachbereitung als geplant.
Ebenso erfordern die Teilnahme an Vernetzungsrunden und aktuelle Erkenntnisse und
Veränderung in der Geflüchtetenarbeit Zeit und Aufmerksamkeit. Mehr Zeit benötigen wir
außerdem für die Teilnahme an Schulung und Fortbildung. Und weil unsere Teestube gut
besucht wird, kommen wir an der Grenze der Raummöglichkeiten. Um unsere Angebote zu
verbessern benötigen wir außerdem größere Büros.
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Persönliche Geschichten

Im Jahr 2019 haben wir vier weitere Betroffene in unserer Geschichtenreihe „Was ich erlebt ha-
be“ in unserem MANEO+ -Newslettern zu Worte kommen lassen. Sie haben über ein persönli-
ches Erlebnis geschrieben, das Ausgrenzung oder Gewalt beinhaltet. In den Erzählungen wah-
ren wir die Anonymität der Opfer.

Alle bisher zusammengetragenen Geschichten haben wir in einer Sammlung auf unserer
Homepage veröffentlich. Sie können in einem zusammengestellten Handout nachgelesen wer-
den. Link: www.maneo.de

Im Folgenden listen wir die Geschichten nach ihren Titeln auf:

- Ich wussten nicht mehr weiter
(Mustafa, 21 J.)
Zuerst veröffentlich in: MANEO+ -Newsletter #28
Link: www.maneo.de/presse

- Es ist noch nicht vorbei
(Adrian, 24)
Zuerst veröffentlich in: MANEO+ -Newsletter #29
Link: www.maneo.de/presse

- Nicht noch mehr Stress
(Luka, 16 J.)
Zuerst veröffentlicht in: MANEO+ -Newsletter #30
Link: www.maneo.de/presse

- Homophobie tut höllisch weg
(Franziska, 31)
Zuerst veröffentlicht in: MANEO+ -Newsletter #31
Link: www.maneo.de/presse

II.3.5. Geschichten - "Was ich erlebt habe"
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Beispiel:
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II.4. Empowerment - Anlagen
• EMPOWERMENT - ANLAGEN

II.4.1. Kiss Kiss Berlin 2019

II.4.2. Schulungs- und Sensibilisierungsarbeit

II.4.3. Schöner Cruisen
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1. „Kiss Kiss Berlin“ 2019
Am 21. März beginnt MANEO seine Kampagne „Kiss
Kiss Berlin“, eine Wahrnehmungskampagne für ge-
sellschaftliche Toleranz und Vielfalt und gegen Ras-
sismus, Homophobie, Transphobie – gegen jede Form
von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Sie
findet jährlich zwischen dem Internationalen Tages
gegen Rassismus (21. März) und dem Internationaler
Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (17. Mai)
statt.

Mit „Kiss Kiss Berlin“ mobilisiert MANEO seit 2006 mit vie-
len kreativen Aktionen, unterstützt von Mitgliedern des
‚Berliner Toleranzbündnisses‘13, dem über 130 Unterneh-

men, Events und Einrichtungen angehören. Gemeinsam will MANEO mit seinen Bündnismit-
gliedern als „Gay-Straight-Alliance“14, also gemeinsam mit Heteros und LSBT*, sichtbare Zei-
chen für ein buntes und weltoffenes Berlin setzen.

Im Berichtsjahr hatte MANEO innerhalb von acht Wochen zahlreiche Einzelaktionen und Ver-
anstaltungen durchgeführt. Das war ein großartiger Erfolg. Dazu zählten:
 „Mit Bunten Blumen für ein buntes Berlin“: am 21. März werden unter diesem Motto

Blumensamen verteilt, gemeinsam mit ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘;
 das ‚Party-Benefiz‘, mit vielen Berliner Clubs und Partys;
 ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘-Anschnitte an repräsentativen Orten in Berlin;
 ‚Hands of Courage‘, mit Berliner Schulen, die zum Thema Homophobie und Trans*phobie

Aktionen an ihren Schulen durchführen;
 die Vorstellung unseres jährlichen ‚MANEO-Reports‘, mit der Übergabe des Berichts im

Berliner Abgeordnetenhaus,
 und die abschließenden ‚Kiss-Ins‘ unter dem Motto ‚protect every kiss‘ am 17. Mai an sym-

bolischen Orten, die noch bekannt gegeben werden.

An den ‚Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen‘-Anschnitten beteiligen sich regelmäßig Mitglie-
der des ‚Berliner Toleranzbündnisses (BTB)‘ und Schulen und stiften Regenbogenkuchen. „Mit
den Regenbogenkuchen servieren wir ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen auf liebevolle
und verdauliche Weise“, so Bastian Finke, Leiter von MANEO. Hier sind einige Kuchen aus den
Vorjahren zu bewundern: http://berliner-toleranzbuendnis.de/?page_id=944

Und jedes Jahr suchen wir weitere und neue Bündnispartner für „Kiss Kiss Berlin“.

13 www.berliner-toleranzbuendnis.de
14 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.

II.4.1. Kiss Kiss Berlin 2019
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2. Zusammenfassung

Aus: MANEO+ -Newsletter #28 + #33
Link: www.maneo.de/presse
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