
'Ä'n?
Yannic L. Hendricks hat Kersten Artus (li) auf Unterlassung verklagt. Die Arztinnen Kristina Hänel und Nora Szäsz hat er wegen §219a angezeigt.
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nicht hältbar. Alles menschliche Leben ist gleich viel eher auf das' was Hendricks mit den Arutinnen veran-
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Und es werden nicht nur Arztinnen und Medien

von Hendricks denunziert, sondern auch politische

Aktivistinnen wie Kersten Arlus vor Gericht gezefft'

Mitstreiterin im ,,Bündnis für Sexuelle Selbstbe-

'stimmung" und Vorsitzende von Pro Familia Ham-

burg. Artus hatte Hendricks Identität schon früh

gelüftet, u. a. auf Facebook und Twitter' Der hat nun

Unterlassungsklage eingereicht. Der Gerichtstermin

in Hamburg steht bei Redaktionsschluss noch aus'

Gettun§sdrang.

Die Errungenschaften der Emanzipation zu

unterwandern, das scheint inzwischen schick zu

sein in gewissen Kreisen. Man denke nur an den

zS-jährigen Jurastudenten Dominik B', der Eichstätt in

Oberbayern wegen der Beschilderung einiger Frauen-

parkplätze verklagt hatte. Er ftihlte sich in seiner all-

gemeinen Handlungsfreiheit verletzt und als Mann

ungleich behandelt. Außerdem würden auch Frauen

durch Frauenparkplätze diskiminiert werden' Eich-

stätt hatte die Parkplätze nach einer Vergewaltigung

im Jahr zo16 eingerichtet, die Stadt muss als Ergebnis

tatsächlichdieHinweisschilderaustauschen' l-l
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