Aktueller Hinweis (02/2004): Kriminelle stören Cruising ...

Lass Dich nicht ausnehmen!
Kriminelle Täter nutzen das Vorhandensein homosexueller Lebens- und
Verhaltensformen („Cruising“) für Delikte wie Raub und Diebstahl.
Am Herkulesberg und selbst im Einkaufsbereich in der Innenstadt
entwickelt sich seit einem halben Jahr eine kriminelle Szene.

Erpresser verlangen nach
dem Sex plötzlich Geld
- schütze Dich davor!
Hier unsere aktuellen Verhaltenstipps
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Wie soll ich mich verhalten, wenn mein Sex-Partner
nach dem Sex Geld verlangt?
Nicht zahlen! Eine Taktik von den Erpressern ist, dass sie sich nach dem Sex als
Stricher ausgeben. Sag dann: Da nichts vereinbart wurde, werde auch nicht gezahlt.
Deutlich sagen, dass man nicht zahlen und ansonsten die Polizei rufen werde. Das
Gespräch darüber nicht weiter führen, sondern beenden und sich vom Erpresser
verabschieden.
Wenn Du verfolgt wirst oder mit einer Waffe bedroht werden solltest,
kannst Du vorgeben, auf die Zahlung einzugehen (die Täter verlangen von ihrem
Opfer häufig, dass sie Geld abheben), auf dem Weg solltest du bei nächster
Gelegenheit in ein Taxi oder ein Café flüchten und die Polizei alarmieren.

Lass Dich nicht einschüchtern! Lass Dir kein schlechtes
Gewissen machen!
Cruising gehört zu den schwulen Lebensformen – gegen Erpressungsversuche
müssen wir uns wehren!

Beachte die allgemeinen Hinweise für
Bedrohungssituationen:
 ٭Hilfe rufen!
 ٭Weg laufen!
٭Merke dir den Täter!
٭Lass dich nicht provozieren und provoziere nicht!
Informiere bei nächster Gelegenheit die Polizei: Tel: NOTRUF 110 (selbst wenn du
bereits gezahlt hast). Schildere der Polizei auch Bedrohungsandeutungen des Täters
(zum Beispiel: "Er hat mir gesagt, dass seine Kumpels in der Gegend sind. Mit einem
davon sei nicht zu spaßen").
Auch wenn Du schon Anzeige erstattet hast oder noch keine Anzeige erstattet hast
oder keine Anzeige erstatten willst oder wenn Du selbst nicht Opfer geworden bist:
Informiere das Schwule Überfalltelefon Köln 19228, damit wir gut über die
aktuellen Bedrohungslagen informiert sind - wir beraten vertraulich, auf
Wunsch auch anonym.
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