
11 October 2020

Mass Anti-Rape Protests in Bangladesh
Call for International Solidarity

Mass Anti-Rape Protests have gripped Bangladesh. The current protests, now
into  their  eighth  consecutive  day  have  expressed  anger,  calling  for  action
against sexual assault countrywide and an end to the culture of impunity and
rape  that  the  current  government  patronizes  and  presides  over.  Students,
teachers, workers, farmers, and people from all walks of life have joined the
protests all over the country from Dhaka to Mymensingh, from the Chittagong
Hill Tracts to Sylhet. A recent spate horrific of horrific gang-rapes and sexual
assaults in MC College, Khagrachari, and Noakhali, among other places, have
spurred the protests. 

The Bangladesh Students’ Union has been on the forefront of the Anti-Rape
Protests,  demanding  justice  for  the  victims,  and  swift  action  against  the
perpetrators.  Activists from the BSU have suffered police brutality and state
violence in  recent  days,  with students  being arrested and beaten by security
forces  during  an  anti-rape  wall-painting  protest  at  Viqarunnisa   School  and
College in Dhaka. The anti-rape march towards the Prime Minister’s Office on
6 October was also brutally attacked by police with upwards of thirty protesters
being injured, some with fractures and broken limbs. 

Bangladesh Students’ Union sends out an international call for solidarity to our
friends and comrades all over the world; to join us in this fight against rape and
sexual assault. Your solidarity in the form of demonstrations, online messages,
recorded  statements,  would  be  a  vital  part  of  our  fight  in  Bangladesh.  The
government is failing to provide safety and security to its citizens, and instead
mobilizing police and thugs to attack our protests. Thus, we call to all of you
comrades, to join us and stand together in this fight.

Thankfully

(Anik Roy)
General Secretary



11. Oktober 2020

Massenhafte Anti-Vergewaltigungs-Proteste in Bangladesch

Aufruf zur internationalen Solidarität

Massenhafte  Anti-Vergewaltigungs-Proteste  haben  Bangladesch  erfasst.  Die
aktuellen Proteste, die nun bereits den achten Tag in Folge stattfinden, bringen
Wut  zum Ausdruck  und  fordern  ein  landesweites  Vorgehen  gegen  sexuelle
Übergriffe und ein Ende der Kultur der Straflosigkeit und Vergewaltigung, die
von  der  derzeitigen  Regierung  gefördert  wird.  Schüler*innen,  Lehrer*innen,
Arbeiter*innen,  Bäuer*innen  und Menschen  aus  allen  Gesellschaftsschichten
haben sich den Protesten im ganzen Land von Dhaka bis Mymensingh, von den
Chittagong  Hill  Tracts  bis  Sylhet  angeschlossen.  Die  Proteste  wurden  in
jüngster  Zeit  durch  eine  Reihe  schrecklicher  Gruppenvergewaltigungen  und
sexueller  Übergriffe  unter  anderem  im  MC  College,  in  Khagrachari  und
Noakhali angeheizt.

Die  bangladeschische  Studierendengewerkschaft  (BSU)  stand  bei  den  Anti-
Vergewaltigungs-Protesten an vorderster Front und forderte Gerechtigkeit für
die Opfer und ein rasches Vorgehen gegen die Täter. Aktivisten der BSU haben
in  den  letzten  Tagen  unter  Polizeibrutalität  und  staatlicher  Gewalt  gelitten,
wobei Studierende während einer Sprayer-Aktion gegen sexualisierte Gewalt an
der  Viqarunnisa  School  and  College  in  Dhaka  von  den  Sicherheitskräften
verhaftet und geschlagen wurden. Auch der Anti-Vergewaltigungsmarsch zum
Büro  des  Premierministers  am  6.  Oktober  wurde  von  der  Polizei  brutal
angegriffen,  wobei  mehr  als  dreißig  Protestierende  verletzt  wurden,  einige
davon mit Knochenbrüchen.

Die  BSU  (Bangladesh  Student  Union)  sendet  hiermit  einen  internationalen
Aufruf zur Solidarität an unsere Freunde und Genoss*innen in der ganzen Welt,
damit  sie  sich  uns  in  diesem  Kampf  gegen  Vergewaltigung  und  sexuelle
Übergriffe anschließen. Ihre Solidarität in Form von Demonstrationen, Online-
Botschaften und aufgezeichneten Erklärungen wäre ein wichtiger Teil unseres
Kampfes in Bangladesch. Die Regierung versagt dabei Sicherheit und Schutz
für  die  Bürger  zu  gewährleisten  und  mobilisiert  stattdessen  Polizei  und
Schlägertrupps, um unsere Proteste anzugreifen. Deshalb rufen wir Euch alle
auf, sich uns anzuschließen und in diesem Kampf zusammenzustehen.


