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Ms. Dalia Grybauskait�, President of the Republic of Lithuania 
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius  

Sehr geehrte Frau Präsidentin  

Mit Besorgnis schauen wir der „Baltic Pride“ am 8. Mai in Vilnius entgegen, an der Lesben, Schwu-
le, Bisexuellen und Transgender, und mit ihnen solidarische Frauen und Männer, für die Menschen-
rechte, für die Vielfalt der Lebensweisen und gegen die Diskriminierung von Homosexuellen auf die 
Strasse gehen. Homophobe Kreise wollen das jüngst verabschiedete „Gesetz zum Schutze Minder-
jähriger vor den schädlichen Wirkungen öffentlicher Information“ dazu benützen, die Durchführung 
dieser Pride zu verbieten, die die erste ihrer Art in Vilnius wäre.  

Wir bitten Sie in aller Dringlichkeit, eine solche Verletzung der Meinungsäusserungs- und  
Versammlungsfreiheit in Ihrem Land unbedingt zu verhindern und  

die Durchführung der geplanten „Baltic Pride“ am 8. Mai in Vilnius zu ermöglichen; 

die nötigen Massnahmen zu treffen, um die Sicherheit aller Pride-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer 
zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass sie weder tätlichen noch verbalen Übergriffen des 
homophobem Mobs ausgesetzt sind; 

die Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit und die Nichtdiskriminierung von Schwu-len, 
Lesben, Bisexuellen und Transgender in Ihrem Land unter allen Umständen zu garantieren.  

Herzlichen Dank! 
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bitte ausgefüllte Bögen bis spätestens am 03. Mai 2010 zurück an: 


