Abs.:





Minister of Justice								September 2006
Makubuya Kiddu
Parliament Building,
PO Box 7183, Kampala, UGANDA

via Fax: 00256 41 2254 828



Sehr geehrter Her Minister,


ich bin sehr besorgt um  mindestens



13 Frauen


die in der Zeitung „Red Pepper“ am 8.September als lesbisch geoutet worden sind.
In dem Artikel wurden die LeserInnen dazu aufgefordert, weitere Frauen zu nennen, die sich für lesbisch halten, damit das Land von dieser „Todsünde“ befreit werden kann.
Es ist dies bereits der dritte Artikel in den letzten Wochen, in dem die Zeitung offen homosexuelle Männer und Frauen, Bisexuelle und Transsexuelle drangsaliert.

Dieses fortgesetzte Vorgehen der Zeitung gefährdet diese Gruppe sexueller Minderheiten in enormen Maße. 
Es kam in der jüngsten Vergangenheit zu Übergriffen auf Homosexuelle, Lesben und Schwule, die in den Artikeln der Zeitung „Red Pepper“ genannt wurden.

Ich bitte Sie daher umgehend alle Berichte über Angriffe gegen Homosexuelle oder vermeintliche Homosexuelle zu untersuchen.

Ebenfalls fordere ich Sie dringendst auf, sicherzustellen, dass die Anstiftung zu Diskriminierung, Feindseligkeit, und Gewalt gegen Lesben und Schwule auf der Grundlage internationaler Standards, darunter der Internationale Pakt über bürgerlicher und politische Rechte, zu dessen Vertragsstaaten Uganda gehört, verboten ist.

Bitte unterrichten Sie mich über Ihre eingeleiteten Schritte.



Mit freundlichen Grüßen


Abs.:




Minister of Justice
Makubuya Kiddu
Parliament Building ,PO Box 7183
Kampala, Uganda
Fax: + 256 41 2254 828

Email: info@justice.go.ug


Dear Minister,

I want to express great concern at the publication on 8 September by 
the Red Pepper newspaper of a list of women accused of being lesbians;
This is the third instance in recent weeks of Red Pepper openly and
specifically harassing lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
people. On 8 August, the newspaper published a similar list of name of 
men it claimed were gay. On 7 September, Red Pepper ran an article 
naming and picturing another man, supposedly wanted by police for engaging in
"homosexuality activities ".
I am really worried that the ongoing targeting of LGBT people by Red
Pepper has put them in danger.
Therefore I urge you to investigate fully all reports of attacks 
on lesbians or gay men, or people alleged to be lesbian or gay;
And I would like to remind you to ensure that incitement to 
discrimination, hostility or violence against lesbians and gay men is 
forbidden in
accordance with the international standards, such as the International
Covenant on Civil and Political Rights, to which Uganda is a state 
party.

Please inform me of your steps you done in these cases.


Sincerely


