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Minister of Interior 
Ivica Dačić
Bulevarb Mihajla Pupina 2
11 000
Belgrade
Serbia



Email: info@mup.gov.rs  Fax: +381 11 3613321


Dear Minister,

Please allow me to express my concern  that the Rights of LBGT people 
to freedom of expression and freedom of assembly may not be respected. They have asked you and other relevant ministries for your cooperation in ensuring that the Belgrad Pride takes place. You have publicly expressed concerns about the security risks associated with the Pride, and requested the support of the Serbian Government including the President and Belgrade’s Mayor and Assembly.

May I ask you with all urgency

	to ensure that the Belgrade Pride takes place and that the rights to freedom of expression and assembly of LGBT rights activists are fully respected, including through the provision of police protection for the participants and organizers
	to publicly support the Pride, and condemn publicly all attacks on, or threats to, the organizers of, or participants in the Pride
	to conduct prompt, impartial and effective investigations into all attacks or threats against the Pride organizers or participants, or any other members of the LGBT population; and ensure that the perpetrators are brought to justice

Your efforts in this matter are of public interest. Thank you for your commitment	
Sincerely









Copies  will be sent to
President of the Republic of Serbia, Boris Tadić Civil Rights Defenders in Belgrad
Your Embassy in Berlin, Germany 

Absender



Herrn Innenminister 
Ivica Dačić
Bulevarb Mihajla Pupina 2
11 000
Belgrade
Serbien



Email: info@mup.gov.rs  Fax: +381 11 3613321


Sehr geehrter Herr Innenminister,

Ich wende mich an Sie, da ich darüber besorgt bin, dass Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit von LGBT-Menschen in Serbien nicht gewährleistet sind. Mehrere LGBT-Gruppen haben Sie und andere verantwortliche Minister dazu aufgefordert, dafür zu sorgen, dass der Belgrad-Pride 2011 stattfinden kann. Sie haben öffentlich Ihre Sorge in Bezug auf Sicherheitsrisiken geäußert und um Unterstützung durch die serbische Regierung, den Bürgermeister und den Stadtrat von Belgrad gebeten. 


Aus diesem Grund fordere ich Sie dazu auf

 -  sicherzustellen dass der Belgrad-Pride 2011 stattfinden kann und Versammlungs- und Meinungsfreiheit von LGBT-MenschenrechtsatkivistInnen garantiert werden sowie für effektiven Polizeischutz für TeilnehmerInnen und OrganisatorInnen zu sorgen. 

- den Pride öffentlich zu unterstützen und jegliche Angriffe oder Drohungen gegen TeilnehmerInnen und OrganisatorInnen zu verurteilen

- für prompte, unparteiische und effektive Untersuchung jeglicher Angriffe auf oder Drohungen gegen OrganisatorInnen, TeilnehmerInnen  und alle LGBT-Menschen in Ihrem Land zu sorgen und sicherzustellen dass TäterInnen vor Gericht gestellt werden.

Ich bin mir sicher, dass Ihre Bemühungen in dieser Angelegenheit im Interesse einer aufgeklärten, serbischen Öffentlichkeit liegen. Schon im Voraus möchte ich mich deswegen für Ihr Engagement bedanken und verbleibe


mit besten Grüßen








Copies  will be sent to
President of the Republic of Serbia, Boris Tadić Civil Rights Defenders in Belgrad
Your Embassy in Berlin, Germany 






