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Die schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte von
Männern und deren Familien in Indien durch die
drakonischen Gesetze "gegen Vergewaltigung"
Ravi Kumar
(Indien)
Sehr wahrscheinlich hörten Sie schon
einmal von Fällen der Vergewaltigung, sexueller Belästigung oder der Unterdrückung
von Frauen in Indien. Gemäß diesen Berichten scheint Indien für Frauen ein sehr unsicherer Ort zu sein. Wenn ich nach Europa
oder ins Ausland reise, höre ich wiederholt
Fragen darüber wie in Indien Frauen behandelt werden. Ich versuche das Thema Frauenrechte in meinem Heimatland zu erklären,
aber die meisten Menschen beharren auf
ihrer von den internationalen Hauptmedien
vorgegeben Meinung. Diese Medien erwähnen selektiv nur Übergriffe gegen indische
Frauen. Entsprechend werde ich sofort als
weiterer indischer Chauvinist abgestempelt.
Es ist zwar nicht so, dass sich indische
Frauen wie im Himmel fühlen können, aber
wenn Frauen in Indien als Bürger dritter
Klasse behandelt werden, dann gehören
indische Männer zur vierten Klasse. Wenn
ein Verbrechen gegen eine Frau verübt wird,
dann erhält sie den Beistand des Staates,
der örtlichen Polizei, der Gesetzgebung und
der Rechtsprechung. Was aber ist mit
Männern? Vor allem, wenn das Verbrechen
gegen den Mann von einer Frau verübt
wurde? Mit diesem Artikel möchte ich nicht
Ihre Haltung zur Situation von Frauen in
Indien ändern, aber ich möchte Sie über die
menschenfeindlichen und männerfeindlichen Gesetze in diesem Land informieren.
Hier finden Sie einige Beispiele indischer
Gesetze (Sektionen), die schwerwiegend die
Rechte von Männern verletzen:

Sektion 498A:
Nur eine Frau kann Opfer sein
Sektion (Gesetz) 498A [1] ist die berüchtigste und am meisten missbrauchte Sektion
des indischen Strafgesetzbuches. Sie besagt:
"Wer auch immer, sei es der Ehemann oder ein
Verwandter des Ehemanns einer Frau, die Frau
misshandelt, ist mit einer Gefängnisstrafe bis zu
drei Jahren und einem Bußgeld zu bestrafen."
Das Wort "misshandeln" bezeichnet dabei nicht
nur physische sondern auch psychische Misshandlungen. Diese Definition wurde in einem
Ausmaß missbraucht, dass das Oberste Gericht von Indien das Gesetz 498A als "Terrorgesetz" bezeichnete [2]. Diese Sektion wird vor allem von verärgerten Ehefrauen angewendet [3].
Die Ehefrau geht einfach zur nächsten Polizeistation, macht eine einfache Anzeige und sofort
handelt die Polizei. Beispiele solcher Anschuldigungen sind: Mein Ehemann oder Ex-Ehemann
hat mich aufgefordert Medikamente zu nehmen
oder forderte vor 10 Jahren eine Mitgift. Sofort
nach der Anzeige wird jeder, der im Rahmen
der Anzeige erwähnt wurde, in Polizeigewahrsam genommen. Sektion 498A fällt unter die
Mitwisserschaftsverpflichtung. Das bedeutet,
dass sobald die Polizei davon weiß, sie dazu
verpflichtet ist, das Vergehen zu registrieren
und zu untersuchen. Die Anzeige kann nicht
mehr vom Kläger zurückgezogen werden. Die
Polizeimaßnahmen können nicht durch den Beschuldigten durch Kaution oder durch einen
Vergleich ausgesetzt werden. Sobald man in
Polizeigewahrsam ist kann nur der Amtsrichter
eine Kaution gewähren. Aber selbst wenn der
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Amtsrichter gewillt ist diese Kaution zu gewähren, kann diese von der Ehefrau sofort wieder
verhindert werden indem sie weitere Anschuldigungen erhebt.
Es sind vor allem drei Hauptaspekte, durch
die Sektion 498A Männern erheblichen Schaden zufügt. Erstens: Die Beweislast für die Unschuld liegt beim Beschuldigten. Der Mann
muss beweisen, dass die Anschuldigungen, die
gegen ihn erhoben wurden, falsch sind. Dies
bedeutet, dass er beweisen muss was nie passierte. Zweitens: Die beschuldigte Person wird
als schuldig betrachtet bis die Unschuld bewiesen wurde. Drittens: Es gibt keine Bestrafungsmaßnahmen für Anzeigen, die auf falschen Anschuldigungen beruhen. Der Richter erhält von
der Polizei eine Liste von Anschuldigungen und
der Ehemann muss für jeden Punkt dieser Liste
seine Unschuld beweisen.
Im Jahr 2012 wurden durch Sektion 498A
etwa 150.000 Männer (Ehemänner und deren
Brüder oder Verwandten) und 48.000 Frauen
(Schwestern und Mütter der Ehemänner) verhaftet [4]. Diese Zahl beinhaltet etwa 4.500 ältere
Menschen (meist Großeltern) und Minderjährige (etwa 450). Sogar Säuglinge werden im
Rahmen von Sektion 498A beschuldigt. Der
jüngste Säugling war nur zwei Monate alt [5]. Die
Verurteilungsrate ist durchschnittlich 15% [4, 6]
und in manchen Bundesstaaten nur 0% [7]. Diese Zahlen wurden noch nicht um Mehrfachnennungen oder unterdrückte Fälle korrigiert.
Normalerweise erfolgt zunächst eine Drohung mit einer Anzeige unter Sektion 498A.
Daraufhin ergehen seitens der Familie der Ehefrau hohe Geldforderungen. Viele Ehemänner
bezahlen diese Geldforderungen, da sobald der
Fall vor Gericht landet, die Anzeige nicht zurückgenommen werden kann. Mittlerweile bildeten sich kriminelle Gruppen und Familien deren
Absicht es ist, durch 498A-Anzeigen mit
falschen Anschuldigungen Macht und Geld zu
erpressen [8]. In vielen Fällen heiraten Frauen
einen im Ausland lebenden Inder ("nonresidence Indian", NRI) oder einen Mann mit
einem hohen finanziellen Status. Innerhalb von
nur wenigen Tagen erstatten sie eine Anzeige
unter Sektion 498A gegen den Ehemann und
seine Familie. Diese Anzeige beinhaltet Anschuldigungen der Vergewaltigung und der
sexuellen Belästigung von Verwandten oder
Impotenz oder "unnatürlicher" Sex des Ehemanns. Laut Schätzungen umfasst diese 498AIndustrie mittlerweile 2 Milliarden US-Dollar [8].
Wenn ein beschuldigter NRI nicht zur Gerichtsverhandlung erscheint, wird sein Ausweis für
ungültig erklärt. Wenn ein NRI zur Gerichtsverhandlung erscheint, wird sein Ausweis als

Kaution einbehalten bis der Fall geklärt ist. Und
diese Klärung kann bis zu zehn Jahre dauern.
Daher verlieren viele Männer ihre Arbeit und ihr
normales Leben. Zynischerweise werden Ehemänner auch dann zur Zahlung von Unterhalt
verpflichtet, wenn sie ihre Arbeit verloren
haben. Es gibt NRI, die in den USA und Europa
leben und, nachdem eine 498A-Anzeige aufgegeben wurde, Indien mehrere Jahre nicht besuchen können, weil sie befürchten müssen
eingesperrt zu werden oder ihren Arbeitsplatz
zu verlieren [9]. Sie können nicht einmal der Bestattung ihrer Eltern beiwohnen, wenn sie
sterben. Einige Länder darunter Kanada [10],
Australien [11], und zeitweise auch die USA stellten Reisewarnungen wegen des Missbrauchs
dieses Gesetzes in Indien aus.
Einige mutige Männer verteidigen sich. In
manchen Fällen gewinnen diese Menschen
letztlich ihre Rechte zurück. Aber wie viel nutzt
dies? Nach einem zeit- und geldaufwändigem
Kampf um ihre Rechte, verloren sie alles was
sie besaßen. Überdies gibt es keine gesetzliche
Bestrafungsmaßnahmen für die Person, die für
das Unrecht verantwortlich ist. Die Frau kann
eine Anzeige überall in Indien machen (die
meisten Anzeigen werden in der Region der
Eltern der Frau gestellt). Dadurch muss der
Ehemann und alle anderen Beschuldigten eine
enorme Strecke reisen um zu jedem Gerichtstermin innerhalb eines Zeitraums von bis zu
zehn Jahren zu erscheinen [12]. Außerdem verlieren Staatsangestellte in Indien sofort ihren
Arbeitsplatz, wenn sie mehr als 48 Stunden in
Polizeigewahrsam sind. Die Polizei macht Verhaftungen meist an einem Freitag um sicher zu
stellen, dass man mindestens ein Wochenende
in Polizeigewahrsam verbringt. Dadurch verlieren viele Männer ihren Arbeitsplatz bevor ein
Fall überhaupt vor Gericht kommt.
Jede Woche begehen drei Ehemänner, die
unter Sektion 498A beschuldigt wurden, Selbstmord. Indien ist das Land mit der höchsten
Selbstmordrate unter verheirateten Männern.
Im Jahr 2013, töteten sich 64.000 verheiratete
Männer [4]. Diese Selbstmordrate ist mehr als
doppelt so hoch wie die von verheirateten
Frauen (etwa 29.000) [4]. In den letzten Jahren
verringerte sich die Selbstmordrate von verheirateten Frauen oder blieb unverändert, aber die
Selbstmordrate von verheirateten Männern
nahm substanziell zu [4, 13, 14]. Die meisten
Selbstmorde von indischen Männern sind durch
Sektion 498A motiviert [15]. Alle neun Minuten
begeht in Indien ein verheirateter Mann Selbstmord [16, 17]. Diese Selbstmorde sind die Folge
von Familienproblemen. Viele Männer töten
sich bevor eine Anzeige bei der Polizei eingeht.
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Allerdings löst der Selbstmord das Problem
nicht, da die Verwandten des Mannes, der
Selbstmord beging, unter Sektion 498A auch
belangt werden können.

Sektion 304B: Stirbt eine Frau,
ist der Mann der Mörder
Sektion 304B [18] besagt, dass wenn eine
Ehefrau innerhalb von sieben Jahren nach der
Hochzeit eines unnatürlichen Todes stirbt, dann
wird es automatisch als Mitgiftmord betrachtet.
Dies bedeutet, dass der Ehemann als ihr Mörder betrachtet wird, weil er von ihr Geld verlangte, das sie nicht aufbringen konnte. Wenn
die Ehefrau Selbstmord begeht, dann ist es
Mord durch den Ehemann [19]. Auch wenn die
Ehefrau innerhalb dieser sieben Jahre durch
einen Verkehrsunfall stirbt, ist es Mord durch
den Ehemann, außer der Mann kann beweisen,
dass es ein Unfall war. Die nationale Behörde
für Kriminalitätsstatistik (NCRB) zählt viele dieser Todesfälle als Verbrechen gegen Frauen.
Aber selbst wenn manche dieser Fälle "Mitgiftmorde" nach diesem Gesetz sind, ist die tatsächliche Zahl viel niedriger als von der Behörde berichtet. Die NCRB korrigiert ihre Zahlen
nicht um Fälle in denen die Unschuld des Mannes bewiesen wurde (z. B. Frau starb durch
einen Unfall). Überdies ist es extrem schwer zu
beweisen, dass die Anschuldigung falsch ist.
Gab es zum Beispiel einen Streit zwischen den
Ehepartnern oder den Schwiegereltern und
dem Ehemann, dann ist es fast unmöglich die
Unschuld zu beweisen. Der einzige Ausweg
aus diesem Dilemma ist es die finanziellen Forderungen der Schwiegereltern zu erfüllen, damit sie bei der Polizei aussagen, dass es keinen Streit gab.

Sektion 376: Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr ist Vergewaltigung
durch den Mann
Sektion 376 [20] behandelt die Bestrafung
von Vergewaltigern. Überall auf der Welt gibt es
Gesetze gegen Vergewaltigung. Aber die Definition des Begriffs "Vergewaltigung" in Indien
macht dies eine Gesetz gegen Männer. Sektion
497 (siehe unten) definiert einvernehmlichen
Geschlechtsverkehr eines Mannes mit einer
verheirateten Frau als Ehebruch. Der Mann
kann, egal ob er verheiratet ist oder nicht, mit
fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Für die
Ehefrau gilt Sektion 497 nicht und sie kann
nicht bestraft werden. Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr unter dem Vorwand einer Ehe
oder einer Gegenleistung ist eine Vergewalti-

gung [21]. Also kann meine Freundin zur Polizei
gehen und mich beschuldigen, dass ich sie
nicht heirate. Nach indischem Gesetz macht
mich das zu einem Vergewaltiger. Aber wenn
meine Freundin mich nicht heiraten will, ist es
keine Vergewaltigung. Vor kurzem, im Dezember 2014, wurde ein Mann streng bestraft, weil
er seine Verlobung auflöste [22]. Genau wie bei
Sektion 498A wird die Frau durch die Staatsmacht und staatliche Strafverfolgung unterstützt. Nur ihre Aussage zählt während die Aussage des Mannes wertlos ist. Im Jahr 2012 lag
die Verurteilungsrate unter Sektion 376 bei 24%
[23]
. Die Polizei von Mumbai bemerkt, dass 90%
der (verurteilten) Vergewaltigungsfälle auf einvernehmlichem Geschlechtsverkehr beruhen [24].
Und auch hier gilt: Sobald der Mann beschuldigt wird ist seine Karriereplanung hinfällig, sein
Arbeitsplatz verloren und die Familie leidet
unter einem sozialen Stigma für den Rest des
Lebens. Der Missbrauch von Sektion 376 ist
grenzenlos. Zum Beispiel zeigte eine Frau ihren
Schwager wegen Vergewaltigung sowie wegen
Vergehen nach 498A und dem Gesetz gegen
häusliche Gewalt an. Es stellte sich heraus,
dass diese Frau 100 Anzeigen wegen Vergewaltigung innerhalb nur weniger Jahre machte
[25]
. In manchen Dörfern wird Sektion 376 verwendet um sich bei rivalisierenden Clans zu
rächen [26]. In ähnlicher Weise gibt es organisierte kriminelle Gruppen, die durch dieses Gesetz
Geld erbeuten und erpressen [27]. In den letzten
Jahren stellten sich einige Anschuldigungen
von Gruppenvergewaltigungen als falsch
heraus [28-32].

Sektion 354:
Nur Frauen können belästigt werden
Sektion 354 [33] ist ein Gesetz gegen
sexuelle Belästigung. Nur Frauen können belästigt werden. Dieses Gesetz wird bereits jetzt
in starkem Ausmaß missbraucht und wird wahrscheinlich zum meist missbrauchten Gesetz in
Indien werden. Das Gesetz umfasst nur ein
paar Zeilen ohne irgendeine Beschränkung gegen Missbrauch. Im Dezember 2014 wurde in
Mumbai ein fünf-jähriger Junge von der Polizei
wegen eines sexuellen Übergriffs angeklagt.
Die Klage basierte auf einer Anschuldigung
seiner Mitschülerin [34]. Vielleicht haben Sie die
Geschichte der "Rohtak Schwestern" in Indien
gehört [35]. Zwei Schwestern schlugen zwei junge Männer im Bus. Die zwei Schwestern gingen
zur Polizei, reichten ein Video ein und reichten
eine Beschwerde nach Sektion 354 ein. Die
zwei jungen Männer wurden sofort verhaftet,
verloren ihre Stelle in der Armee und die zwei
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Schwestern wurden von der Frauenkommissionen des Bundesstaates Rohtak und eines anderen Bundesstaates ausgezeichnet. Aber
nachdem das ganze Video im Fernsehen gezeigt wurde, meldeten sich einige Passagiere,
die an jenem Tag im Bus mitreisten. Sie erzählten eine ganz andere Geschichte. Ein Streit um
einen Sitzplatz wurde unangenehm. Daher begannen die zwei Schwestern die jungen
Männer zu schlagen. Später tauchte ein weiteres Video auf. Darin verprügelten die zwei
Schwestern einen anderen Mann im Park.
Genau wie im ersten Video gab es keinerlei
sexuelle Belästigung während der ganzen
Szene. Aber auch wenn die Wahrheit letztlich
enthüllt wurde, es war bzw. ist nutzlos, weil der
Fall bereits von der Polizei aufgenommen wurde und die Polizei dadurch gemäß der Mitwisserschaftsverpflichtung die zwei Männer verhaften musste bevor eine Untersuchung stattfand.
In Ihrem Heimatdorf sind die beiden Schwestern für ihre häufigen Anschuldigungen wegen
sexueller Belästigung gut bekannt.

Ehescheidung: Die Frau hat Anspruch auf das vor und nach der Ehe
bestehende Eigentum des Mannes
und seiner Familie
Dieses Gesetz wurde im indischen Parlament im Winter 2014/15 debattiert. Nach der
Verabschiedung wird dieses Gesetz den Weltrekord an Unterhaltszahlungen brechen. Gemäß dieses neuen Gesetzes erhält die geschiedene Frau einen Teil des erworbenen Vermögens (vor und nach der Ehe), mindestens 40%
seines Gehalts, das Vermögen seiner Eltern
(vor und nach der Ehe) und angestammtes Vermögen (geerbt oder erbbar). Ehemänner können eine Scheidung einreichen, aber die Frau
kann sich widersetzen. Aber wenn die Ehefrau
eine Scheidung einreicht, kann der Ehemann
sich nicht widersetzen. Alle Vermögenswerte
gehen auf die Frau über egal wer die Scheidung verursacht hat. Laut Gesetz dürfen Männer bei der Hochzeit keinerlei Geld von der
Frau verlangen, aber Männer müssen das gesamte Vermögen mit der Frau teilen sobald sie
ihn durch eine Scheidung verlässt.

Sektion 125: Unterhaltsverpflichtung
für Männer - Rechte für Frauen
Sektion 125 zusammen mit Sektion 24 des
hinduistischen Ehegesetzes (HMA24) regelt die
Unterhaltszahlungen. Sektion 125 [36] weist der
Frau auch dann Unterhaltszahlungen zu, wenn

die Ehe nur für eine Minute bestand. Wenn der
Ehemann sich weigert, landet er im Gefängnis.
Eine Frau, die von ihrem Mann getrennt lebt,
kann laut dieser Sektion eine Scheidung einreichen. Sie muss sich nur auf Sektion 498A
(siehe oben) beziehen, wonach die Trennung
eine Grausamkeit gegenüber der Frau darstellt.
Wie bereits oben erwähnt gibt es keine Bestrafung für Falschaussagen. Sofort nachdem die
Scheidung eingereicht ist, kann sie ohne weitere Untersuchungen übergangsweise Unterhaltszahlungen einfordern. Später kann sie endgültige Alimente einfordern. Obgleich bei den endgültigen Alimenten auch das Einkommen der
Frau berücksichtigt wird, wird dieses Einkommen bei den Übergangszahlungen nicht berücksichtigt. Da die indische Justiz langsam ist,
kann es mehrere Jahre dauern zwischen der
Übergangsregelung und der endgültigen
Alimente-Zahlung. Daher empfehlen die
Rechtsanwälte der Frau die endgültige Entscheidung durch das Nichterscheinen bei den
Gerichtsterminen hinauszuzögern. Bei den endgültigen Unterhalts- und Alimente-Zahlungen
wird das Einkommen der Frau berücksichtigt.
Aber die Beweispflicht über das Einkommen
der Frau liegt beim Ehemann. Der Staat ist hierbei nicht behilflich. Entsprechend landen viele
Männer dabei, dass sie einen substanziellen
Teil ihres Gehalts und die Hälfte ihres vor der
Ehe erworbenen Vermögens abgeben müssen
obwohl die Ehe nur ein paar Tage dauerte.
Diese Kurzzeitehen werden immer üblicher.
Viele Familien in Indien missbrauchen dieses
Gesetz. Ein ähnliches Gesetz wurde in China
im Jahr 2011 verworfen.

Sorgerecht und Unterhalt
von Kindern
In Indien gibt es kein Konzept der geteilten
Elternschaft. Das Sorgerecht über das Kind
wird alleine der Frau zugestanden. Ein Vater
kann zwar nach einem Besuchsrecht ersuchen,
aber es obliegt allein der Frau, ob er das Kind
besuchen darf oder nicht. Jedes Jahr ersuchen
viele Ehemänner nach einem Sorgerecht für ihr
Kind. Es ist sehr üblich, dass der Vater seine
Kinder für zwei, drei oder vier Jahre nicht sehen
darf obwohl er monatlich Unterhalt für die Kinder zahlt. Normalerweise wird wenn die Ehe
kriselt ein Bündel an Anschuldigungen gegen
den Mann erhoben. Dies sind Anschuldigungen
nach Sektion 498A zusammen mit Sektionen
406, 506, 354 (gegen Verwandte) und 376 (gegen nahe Verwandte) und dem Gesetz gegen
häusliche Gewalt oder Sektion 125 oder
HMA24. Bemerkenswerterweise muss der Ehe-
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mann auch dann Unterhalt für das Kind zahlen,
wenn es nicht sein eigenes Kind ist, da das Gesetz über Ehebruch (Sektion 497, siehe unten)
nicht für Männer gilt.

Sektion 497: Nur ein Mann kann
Ehebruch begehen
Sektion 497 [37] besagt, dass einvernehmlicher Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann
und einer Frau Ehebruch darstellt, wenn der
Mann weiß, dass die Frau, mit der er Geschlechtsverkehr hat, verheiratet ist. Der Mann
kann mit einer Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden. Die letzte Zeile dieses Gesetzes lautet: "In solchen Fällen kann die Frau
nicht als Mittäter bestraft werden". Danach wird
Ehebruch nur bei Männern geahndet während
die Frau verschont bleibt. Ehebruch wird als
Grausamkeit gegen die Frau betrachtet. Wenn
ein verheirateter Mann mit einer anderen Frau
schläft, kann die Frau die Scheidung einreichen. Aber was wenn die Frau mit einem anderen Mann schläft? Der Ehemann ist hilflos.
Auch wenn er weiß, dass die Kinder, die nach
der Ehe geboren wurden nicht seine sind, muss
er trotzdem nach einer von ihr eingereichten
Scheidung für die Kinder und die Frau Unterhalt
zahlen. Einen DNA-Test für die Kinder zu erhalten ist fast unmöglich. Man muss durch alle
Instanzen bis zum obersten Gerichtshof von
Indien klagen, was Jahre dauert und das gesamte Vermögen aufbraucht [38]. Und selbst
dann kann der Test nicht ohne die Erlaubnis der
Mutter erfolgen.

Verfolgung:
National und International
Weiterhin ist zu bemerken, dass Anzeigen
gemäß dieser Anti-Männer-Gesetze an jedem
Ort, an dem die Frau kurzzeitig lebt, erstattet
werden können. Im schlimmsten Fall müssen
der Ehemann, seine gebrechlichen Eltern, Neffen, Nichten, Geschwister, die in Indien oder im
Ausland leben, durch ganz Indien reisen um
einem einzigen Gerichtstermin beizuwohnen.
Im Ausland lebende Inder (NRI) sind besonders

gefährdete Opfer, weil sobald ein Fall gegenüber einem solchen Ehemann zur Anzeige gebracht wurde, die indische Regierung dazu verpflichtet ist den NRI zurück zu bringen. Entsprechend stellt die indische Regierung tausende
von Auslieferungsanträge an Interpol. Nachdem
Interpol erkannt hat, dass diese Auslieferungsanträge nicht ernsthaft sind, wurde mittlerweile
deren Ausführung eingestellt [39, 40]. Aber wegen
der starken diplomatischen Beziehungen weiß
man nie, wann der Horror weiter gehen wird,
dass ein im Ausland lebender indischer Mann
wegen eines Ehestreits durch einen internationalen Haftbefehl verfolgt wird.

Hilfe: Mangelnde Unterstützung
Insgesamt gibt es in Indien 45 drakonische
Gesetze gegen Männer und deren Familien.
Die meisten dieser Gesetze halten den Mann
bereits vor Beginn eines Gerichtsverfahrens für
schuldig und liefern den Mann für einen Zeitraum von drei Tagen bis zu mehreren Jahren in
ein Gefängnis ein (manchmal durch Ordnungshaft oder Polizeigewahrsam).
Es gibt in Indien nicht-staatliche Hilfsorganisationen sowie mehrere Internetforen
und Notfalltelefone bei Selbstmord, die kostenlos Beratung anbieten (z.B., 498A [41], Save
Indian Family [42], Confidare India [43], Family
Harmony [44]). Aber anstatt Unterstützung durch
den Staat oder Firmen zu erhalten, werden
diese Menschenrechtsorganisationen behindert. Zum Beispiel wurde das bekannte 498AForum [41] von indischen Telekommunikationsfirmen boykottiert. In ähnlicher Weise berichten
internationale Medien einseitig nur über die
Rechte von Frauen in Indien, nicht aber über
die Menschenrechtsverletzungen gegen Männer.
Vielleicht fällt es Ihnen jetzt leichter,
sich von der durch die internationalen
Hauptmedien vertretenen Meinung zu lösen.
Glauben Sie immer noch, dass nur die
Rechte von Frauen der Aufmerksamkeit und
des Schutzes bedürfen? Bitte ignorieren Sie
nicht länger die Rechte indischer Männer
und ihrer Familien!

Dieser Artikel ist ein Brief des indischen Menschenrechtlers Ravi Kumar. Um ihn vor staatlicher
Verfolgung zu schützen, ist dieser Name ein Pseudonym. Die deutsche Übersetzung wurde durch
Frank Mago (www.jg-nf.de) vorgenommen.
© Ravi Kumar & Frank Mago, September 2015
Veröffentlicht / verteilt von: JG-NF, Dieselstr. 7, 93051 Regensburg, Germany
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