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Sehr geehrter Herr Präsident,
mit Erleichterung habe ich gehört, dass Domoina Ranabosoa vorläufig aus der Haft entlassen
wurde. Sie wird allein wegen einer gleichgeschlechtlichen Beziehung strafrechtlich verfolgt. Ich bin
zusammen mit Amnesty International der Ansicht, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht
kriminalisiert werden sollten.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Anklage gegen Domoina Ranabosoa umgehend fallengelassen wird.
Darüber hinaus fordere ich Sie auf, den diskriminierenden Paragrafen 331 des Strafgesetzbuches zu
streichen, in dem einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen von Personen, die
jünger als 21 Jahre alt sind, als „sexuelle Nötigung von Minderjährigen“ bezeichnet und hart
bestraft werden.
Stellen Sie bitte außerdem sicher, dass im Kampf gegen COVID-19 die Gesundheit und Sicherheit
von Häftlingen Priorität hat. Ermöglichen Sie bitte die bedingte Freilassung von
Untersuchungshäftlingen und anderen Gefangenen, die keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit
darstellen. Ziehen Sie bitte wohlwollend in Betracht, ältere und vorerkrankte Gefangene, die in
besonderem Maße durch Covid-19 bedroht sind, freizulassen. Wenn aufgrund von
Präventionsmaßnahmen gegen COVID-19 keine Besuche mehr erlaubt sind, müssen den
Gefangenen andere Kontaktmöglichkeiten (Telefonate, E-Mails oder Videoanrufe) bereitgestellt
werden.
Mit freundlichen Grüßen
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His Excellency, the President of the Republic of Madagascar,
While I welcome Domoina Ranabosoa’s temporary release from Antanimora prison on 7 April, I am
concerned that the arbitrary charge against her of having corrupted her 19-year-old girlfriend, which
stems from discriminatory laws, is still pending.
Amnesty International believes that the laws which have led to this charge should be appealed as
they discriminate against LGBTI persons. Same-sex relationships should never be criminalized.
In light of the above, I urge you and the relevant authorities to:
• Immediately and unconditionally drop the charge against Domoina Ranabosoa;
• Repeal the discriminatory article 331 of the Penal Code which provides that consensual
same-sex acts under the age of 21 are considered corruption of minors and heavily punished;
• Ensure that the protection of your prison population is a priority in the fight against Covid19, and consider granting conditional release to pre-trial detainees, and all detainees who do
not pose a threat to public safety, as well as those whose health makes them particularly
vulnerable, such as the elderly and those in poor health. For the remaining detainees, if
contact visits are restricted due to COVID-19 prevention measures, they must be replaced
with other means of contact, for example by phone, emails or video calls.
Yours sincerely,

