
 
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
 

Demonstration „Uganda blutet“ vor dem Brandenburger Tor 
#UgandaIsBleeding, 27.03.2021, 14:00-19:00 Uhr 

 
27.03.2021 Berlin.  
Diesen Samstag sind alle Freunde der Menschenrechte und Unterstützer eines demokratischen 
Wandels in Uganda aufgerufen vor dem Brandenburger Tor in Berlin zu demonstrieren. 
Der Deutscher Zweig der ugandischen Oppositionspartei National Unity Platform (NUP) will damit 
ein Zeichen gegen die Diktatur von Langzeitpräsident Museveni setzen. Seit dessen gefälschter 
Wiederwahl am 14.1.2021 wurde das komplette Wahlkampfteam und auch viele einfache 
Parteimitglieder verhaftet, gefoltert und getötet. Von vielen fehlt bis heute jede Spur. Der 
Parteiführer, Musiker und Präsidentschaftskandidat Bobi Wine, der mit bürgerlichem Namen Robert 
Kyagulany heist, ruft dazu auf, auf die Straße zu gehen um zu protestieren, Menschen auf der 
ganzen Welt folgen seinem Beispiel. 
 
Ziele der Demonstration: 
Die Demonstranten fordern neben dem Machtwechsel in Uganda: 

• Befreiung der politischen Gefangenen 
gegen die Entführung von Anhängern der NUP, deren illegale Inhaftierung, Folter sowie die 
Verweigerung von Zivilgerichten und Freilassung auf Kaution. 
 

• Stopp der Missachtung der Menschenrechte: 
Menschen die sich als Unterstützer der NUP verdächtig machen, werden immer noch illegal 
durch die Armee, Polizisten und Beamte in Zivil inhaftiert und oft brutal misshandelt oder 
gar getötet. 
 

• Anerkennung der Fälschung der Präsidentschaftswahlen 2021: 
Am 14. Januar 2021 fanden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Die Opposition 
konnte massiven Wahlbetrug nachweisen und kommt in ihren Hochrechnungen auf einen 
deutlichen Wahlsieg. Die Fälschung soll durch eine unabhängige Überprüfung bestätigt 
werden. 
 

• klare Botschaft - die Unterstützung der NUP ist kein Verbrechen sondern ein Grundrecht: 
Das Recht auf eine politische Meinung muss wieder hergestellt werden. Überall müssen 
Ugander und ihre Freunde aufstehen und dafür auf die Straße gehen, natürlich mit Masken 
und dem gebotenen Abstand.  
 

 
Werden auch Sie Teil der Widerstands gegen das Unrecht 

Alle Menschen denen die Entwicklung Ugandas und eine gerechtere Welt am Herzen liegen sind 
eingeladen dies zum Ausdruck zu bringen. 

Die Missachtung der Menschenrechte muss stoppen, in Uganda und überall auf der Welt. Uganda 
blutet. 

Kommt am 27.03.2021, 14:00-19:00 Uhr zum Brandenburger Tor und schließt euch den 
Menschen an die rote Kleidung tragen. 

 

 



Veranstalter: 
Deutscher Zweig der ugandischen Oppositionspartei National Unity Platform (NUP) 
Kontakt: Afroberliner 
germany@nup-uganda.com 
https://www.facebook.com/www.bobiwine.ug 
#StandWithuganda, #StopHumanRightsAbuses, #WeAreRemovingADictator  
 
Über die National Unity Platform (NUP) 
 
Die National Unity Platform ist eine sozial-liberale und fortschrittliche politische Partei in Uganda. 
Sie wird geleitet von Robert Kyagulanyi Ssentamu, besser bekannt unter seinem Künstlernamen 
Bobi Wine. Die 2014 gegründete Partei erreichte bei den Parlamentswahlen 2021 nach eigenen 
Hochrechnungen 2021… % der Stimmen. Ihr Präsidentschaftskandidat erreichte ... % der Stimmen. 
Offiziell wurden beide Ergebnisse jedoch nicht anerkannt. Unabhängige Beobachter gab es weder 
von den USA noch von der EU. 
 
Das Europäische Parlament hat am 12. Februar 2021 in einer 19 Punkte umfassenden Resolution 
die Regierung von Uganda aufgefordert, die Verfolgung der Opposition und die 
Menschenrechtsverletzungen einzustellen: „All jene, die verhaftet und daran gehindert wurde in 
friedvollen politischen Gruppen teilzunehmen oder ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Versammlung auszuüben müssen freigelassen werden.“ 
https://nilepost.co.ug/2021/02/12/full-report-eu-issues-19-resolutions-on-ugandas-elections-
condemns-harassment-of-the-opposition/ 
 
 
Berichte von Angehörigen in Englisch: 
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/missing-people-more-families-tell-accounts-
3332534?fbclid=IwAR0XneKjzC1jL4Qn3MSD7FOb1-
0Tkpln8cV8SLsHFrg31abbKzWqNEBxm9I 
 
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/missing-people-families-cry-out-to-
government-for-help-3332068 
 
 



  



 
ENGL. 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

Demonstration „Uganda is bleeding“ in front of the Brandenburg Gate 
#UgandaIsBleeding, 27.03.2021, 14:00-19:00 Uhr 

 
27.03.2021 Berlin.  
All friends of human rights and supporters for change in Uganda are called to demonstrate in front 
of the Brandenburg Gate in Berlin this Saturday. The German chapter of the Ugandan opposition 
party National Unity Platform (NUP) wants to set an example against the dictatorship of long-term 
president Museveni. Since his fake re-election on January 14, 2021, the entire election campaign 
team and many simple party members have been arrested, tortured and killed. There is still no trace 
of many of them.  
 
Objectives of the demonstration:  
In addition to the change of power in Uganda, the protesters demand:  

• Liberation of political prisoners: 
Against the kidnapping of supporters of the NUP, their illegal detention, torture and the refusal to go 
to civil courts and release on bail.  

• Stop disregarding human rights: 
People who are suspected of being supporters of the NUP are still illegally imprisoned by the army, 
police officers and civil servants and are often brutally mistreated or even killed.  

• Recognition of the rigging of the 2021 presidential election: 
Presidential and parliamentary elections were held on January 14, 2021. The opposition was able to 
prove massive electoral fraud and, in its projections, comes up with a clear election victory. The 
forgery should be confirmed by an independent review.  

• Clear message - supporting the NUP is not a crime but a fundamental right: 
The right to political expression must be restored. Ugandans and their friends everywhere have to 
get up and take to the streets, of course with masks and the necessary distance.  
 
Become part of the resistance against injustice  
All people who care about the development of Uganda and a fairer world are invited to express this. 
 
The disregard for human rights must stop, in Uganda and around the world. Uganda is bleeding. 
 
Come to the Brandenburg Gate on March 27th, 2021, 2:00-7:00 p.m. and join the people wearing 
red clothes.  
 
Organizer:  
German chapter of the Ugandan opposition party National Unity Platform (NUP)  
Contact: Afroberliner 
germany@nup-uganda.com 
https://www.facebook.com/www.bobiwine.ug 
#StandWithuganda, #StopHumanRightsAbuses, #WeAreRemovingADictator  
 
About the National Unity Platform (NUP)  
The National Unity Platform is a socially liberal and progressive political party in Uganda. It is 
directed by Robert Kyagulanyi Ssentamu, better known by his stage name Bobi Wine. The party, 
which was founded in 2014, achieved…% of the vote in the 2021 parliamentary elections according 
to its own projections. Their presidential candidate got ...% of the vote. However, both results were 
not officially recognized. There were no independent observers from either the US or the EU.  



On February 12, 2021, the European Parliament issued a 19-point resolution calling on the Uganda 
government to end the persecution of the opposition and human rights violations: “All those 
arrested and detained for participating in peaceful political assembly or for exercising their right to 
freedom of expression and association must be released. "  
 
 
For more info on abductions: 
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/missing-people-more-families-tell-accounts-
3332534?fbclid=IwAR0XneKjzC1jL4Qn3MSD7FOb1-
0Tkpln8cV8SLsHFrg31abbKzWqNEBxm9I 
 
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/missing-people-families-cry-out-to-
government-for-help-3332068 
 


