Auf der Website www.nostalk.de gibt es eine Vielzahl an Informationen zur App.

∙ Foto: Screenshot der NO STALK-Website
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Laut Polizeilicher Kriminalstatistik
2018 haben die Behörden im vergangenen Jahr deutschlandweit
fast 19.000 Stalking-Fälle registriert. 80 Prozent der Täter sind
Männer, 80 Prozent der Opfer
wiederum sind Frauen, in rund 75
Prozent der Fälle sind sich Täter
und Opfer bekannt. In 80 Prozent
aller polizeilich erfassten Fälle hört
das Stalking bereits nach der
Anzeige oder Gefährderansprache
auf – vorausgesetzt, die StalkingHandlungen wurden beweissicher
dokumentiert. „Die Dunkelziffer
ist bei diesem Delikt allerdings
weitaus höher. Wir gehen von mindestens 200.000 bis 300.000 Fällen
jährlich aus“, erläutert Ziercke.
Lediglich in etwa einem Prozent
der Fälle komme es zu Verurteilungen. Denn oftmals wissen die
Betroffenen nicht, wie sie die Tathandlungen beweisen sollen. Das
könnte sich nun mit der zunehmenden Verbreitung der NO STALK
App ändern. Eine Vielzahl an weiteren Informationen sowie ein
Erklärvideo gibt es im Internet
unter www.nostalk.de.

Mithilfe eines Smartphones können Betroffene Stalking-Vorgänge einfach und übersichtlich
dokumentieren. ∙ Foto: WR

