
Son Excellence Paul Biya       
Président de la République 
Secrétariat du Président de la République 
BP 100, Yaoundé 
CAMEROUN 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi de vous faire part de mes préoccupations au sujet de l’étudiant Jean-Claude Roger 
Mbede incarcéré pour trois ans à la prison centrale de Yaoundé uniquement en raison de son 
orientation sexuelle réelle ou supposée. Il risque d’être victime d’agressions homophobes et de 
mauvais traitement de la part d’autres détenus ou des gardiens de prison. 
 
Je vous demande de bien vouloir user de votre pouvoir et 

• d’annuler la peine de prison de Jean-Claude Roger Mbede et  
• de le libérer immédiatement et sans conditions, car il s’agit d’un prisonnier d’opinion détenu 

au seul motif de son orientation sexuelle présumée, 
• de veiller à ce qu’il ne subisse aucun mauvais traitement ni violence en prison 
• de réexaminer et abroger la section 347a du Code pénal camerounais qui érige en infraction 

les actes sexuels entre personnes du même sexe et qui est contraire aux traités 
internationaux en matière de droits humains que le Cameroun a signés et ratifiés 

 
Avec l’assurance de ma considération respectueuse 
 
Name Adresse - Anschrift Signature - Unterschrift 

   

   

   

   

   

Die Adressen werden ausschließlich im Sinne der Petition genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
ich schreibe Ihnen aus Sorge um den Studenten Jean-Claude Roger Mbede der allein aufgrund seiner sexuellen 
Orientierung drei Jahre Gefängnishaft im Zentralgefängnis der Hauptstadt Yaoundé verbüßt. Dort drohen ihm 
homosexuellenfeindliche Übergriffe und Misshandlungen durch seine Mithäftlinge oder Gefängnisangestellte. 
Daher fordere ich Sie höflich auf alles in ihrer Macht stehende zu tun und  

• die Gefängnisstrafe von Jean-Claude Roger Mbede aufzuheben und ihn unverzüglich ohne Auflagen 
freizulassen, da er ein gewaltloser politischer Gefangener ist, der lediglich wegen seiner vermeintlichen 
sexuellen Orientierung im Gefängnis ist 

• dafür Sorge zu tragen, dass er im Gefängnis vor gewalttätigen Übergriffen und Misshandlungen 
geschützt wird 

• Abschnitt 317a des Strafgesetzbuchs Kameruns zu überprüfen und abzuschaffen, da dieser 
gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter Strafe stellt und internationale 
Menschenrechtsabkommen verletzt, die Kamerun unterzeichnet hat. 

Hochachtungsvoll 
 
Bitte die ausgefüllten Listen bis Ende Januar 2012 senden an: Kamerunkogruppe (2017), Amnesty International, 53108 Bonn 


