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Exzellenz,
mit großer Sorge hat die Weltöffentlichkeit von der Verurteilung des Politikers und Christen Basuki Tjahaja  Purnamas zu zwei Jahren Haft wegen angeblicher Blasphemie erfahren. Er ist international als mutiger und   ehrlicher Politiker bekannt, der die Angehörigen aller Religionsgemeinschaften respektiert. Der frühere Gouverneur von Jakarta hatte im Wahlkampf erklärt, der Koran verbiete es Muslimen nicht, für einen Nichtmuslim zu stimmen. Mit seinen Äußerungen wollte er auf die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz und in der Gesellschaft unabhängig von ihrer Religion weisen. Die Aussagen sind sehr missverstanden worden, und darüber hat er sein ehrliches Bedauern ausgedrückt. 
Darüber hinaus ist die Strafe unverhältnismäßig. Ich bitte Sie, sich mutig für die Freilassung Ihres langjährigen politischen Weggefährten einzusetzen. Lassen Sie nicht zu, dass das Blasphemiegesetz dazu benutzt  wird, um Angehörige religiöser Minderheiten einzuschüchtern, ihre Rechte einzuschränken oder sie gar zu verfolgen und letztlich zu vertreiben!
Mit vorzüglicher Hochachtung





His Excellency
Mr. Joko Widodo
President of the Republic of Indonesia
via Botschaft der Republik Indonesien
Lehrter Straße 16-17
D- 10557 Berlin

Fax: 030-44737142 



Your Excellency;

It is with deep concern that global public opinion has taken note of the two-year prison sentence of  the  Indonesian Christian politician, Mr. Basuki Tjahaja Purnamas, on alleged charges of blasphemy.
He is internationally known and respected as an honest and courageous politician, who respects the members of all religious communities. 
During the election campaigns, he had declared that the Holy Qur’an does not prohibit Muslims from voting for a Non-Muslim. This statement was meant to underline the equality of all citizens before the law and in society, regardless of their religion. 
This was unfortunately thoroughly misunderstood, and Mr. Purnamas has expressed his honest regrets about having made such a statement. 
Furthermore, this sentence appears to be disproportionate, and I beseech you, dear Mr. President, to boldly advocate the release of your longtime political companion. Please do not permit the use of the blasphemy laws to intimidate members of religious minorities, to curtail their rights or even to persecute 
or exile them!

Most respectfully,

KOPIEN:

>>> Auswärtiges Amt, Berlin, Fax: 03018-17-3402, E-Mail: poststelle@auswaertiges-amt.de      

>>> Deutscher Bundestag, Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Fax: 030-227-36051, E-Mail: menschenrechtsausschuss@bundestag.de      


