Zweite Rote Karte: Aufruf zum
2. Kachelmann-Prozess am 30.
Januar
Legt schon mal die warmen Wintermäntel raus, denn unser
nächster Protest gegen rape culture, justizielle Untätigkeit
in Sachen Sexualdelikten und vor
allem Kachelmanns routinemäßiger
Diffamierung
von
Betroffenen
finden während einer angekündigten
Kältewelle statt. Anders als in
Indien werden wir hier Minusgrade
haben, was uns aber nicht vom
Demonstrieren abhalten wird. Denn was viele bei der
Berichterstattung über die Vergewaltigungsfälle in Indien und
den darauffolgenden Protesten übersehen, nicht wahrhaben
wollen oder schlicht nicht wissen, ist, dass die Zustände
hierzulande ebenfalls desaströs sind.
Wir wollen nicht relativieren, was in Indien passiert ist und
weiter passiert, aber wir wollen deutlich machen, dass ein
gesellschaftliches Umdenken auch hierzulande notwendig ist.
Wir wollen einen Wandel hin zu einem Bewusstsein, das nicht
nur die extremen Gewaltexzesse verurteilt und ablehnt, sondern
jegliche Übergriffigkeit. Und wir wollen einen Rechtsstaat,
der seine Verpflichtung zum Schutz sexueller Unversehrtheit
ernst nimmt: einen, der nicht über 80% aller VergewaltigungsAnzeigen einstellt, wie es derzeit der Fall ist. Wir wollen
ein Bewusstsein, das diese Übergriffe wahrnimmt und vor allem
Konsequenzen daraus zieht: Hilfe und Solidarität mit den
Betroffenen, Ächtung der Täter.
Kachelmanns Botschaften, die er über sämtliche Medien
verbreitet,
sind
eine
ungehemmte
Förderung
der

Vergewaltigungskultur, in der Betroffene weiter zum Schweigen
gebracht werden sollen. Denn anders als von Kachelmann
behauptet, haben Frauen hierzulande mitnichten ein sogenanntes
„Opfer-Abo“, ganz im Gegenteil. Das hat jetzt auch die Jury
der sprachkritischen Aktion “Unwort des Jahres” gewürdigt und
“Opfer-Abo” zurecht zum Unwort des Jahres 2012 ernannt.
Am 30.1.2013 findet der nächste Termin von Kachelmanns
Schadensersatzprozess statt. Er verklagt die Nebenklägerin des
Vergewaltigungsprozesses auf Schadensersatz für Gutachten, die
er selbst in Auftrag gegeben hat. Wir haben seine Äußerung und
die Unwort-Aktion aufgegriffen und werden vor Ort „Opfer-Abos“
an alle Interessierten verteilen.
Proteste gegen sexuelle Gewalt: jetzt auch in Deutschland!
Termin: 30.1.2013, Treffen 13:00 (Prozessbeginn: 14:00)
Ort: Landgericht Frankfurt, Gebäude E
Kommt zum Prozess, bringt Plakate und Trillerpfeifen oder
einfach euch selbst mit und lasst uns gemeinsam ein Statement
gegen rape culture und ihre Auswüchse in Form von
Kachelmann’schen Falschbehauptungen abgeben. Jede Person, die
kommt, stärkt durch ihre Anwesenheit den Erfolg dieses nötigen
Protests!
Bitte meldet euch aus organisatorischen Gründen vorher bei
uns, unter dem Betreff „Protest“. Wir helfen euch auch gerne,
Fahrgemeinschaften zu organisieren:
http://ifgbsg.org/

