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Exzellenz,
bitte erlauben Sie mir, dass ich mich wegen des inhaftierten christlichen Buchautors Apollinaris Darmawan an Sie wende. Er sitzt seit August 2020 wegen angeblicher Beleidigung der islamischen Religion im Gefängnis. Das Bezirksgericht von Bandung verurteilte ihn am 22. Dezember 2020 zu fünf Jahren Gefängnis. Wegen desselben Vorwurfs war er schon von 2015 bis März 2020 eingesperrt.
Darmawan wurde verhaftet, nachdem ein Mob sein Haus gestürmt und ihn auf die Straße gezogen hatte. Die wütende Menge hatte ihm dabei das Hemd vom Leib gerissen. Im Internet kursiert ein Video, auf dem er mit bloßem Oberkörper zwischen Sicherheitskräften zu sehen ist.
In einem Buch und auf YouTube gab er seine persönlichen Ansichten über Religion preis. Er warb dabei friedlich für seinen Glauben. Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, wie es in Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte formuliert ist, umfasst auch das Recht darauf, friedlich für seinen Glauben zu werben. Indonesien ist dem Pakt 2006 beigetreten.
Ich bitte Sie, sich für die Freilassung einzusetzen. Lassen Sie nicht zu, dass das Blasphemiegesetz dazu benutzt wird, um Angehörige religiöser Minderheiten einzuschüchtern, ihre Rechte einzuschränken oder sie gar zu verfolgen.
Hochachtungsvoll





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;

Please forgive me for approaching you on behalf of the incarcerated Indonesian Christian author, Apollinaris Darmawan. He has been in prison since August 2020 for allegedly insulting the Islamic religion. The Bandung District Court sentenced him to five years in prison on December 22, 2020. He had already been imprisoned from 2015 to March 2020 for the same allegation.
Darmawan was arrested after a mob had stormed his home and dragged him into the street. The angry crowd had ripped off his shirt, and a video is circulating on the Internet, in which he can be seen bare-chested between security guards.
He had shared his personal views on religion in a book, and these views were also shown on the YouTube channel, where he peacefully promoted his faith. The human right to religious freedom, as formulated in Article 18 of the “International Covenant on Civil and Political Rights” (ICCPR), also includes the right to peacefully promote one's belief. Indonesia joined the pact in 2006.
Therefore, dear Mr. President, I humbly beseech you to advocate the immediate release of Mr. Darmawan. Please do not permit that the blasphemy law is used to intimidate, persecute or impede the human rights of members of religious minorities.

Most respectfully,

KOPIEN:

>>> Auswärtiges Amt, Berlin, Fax: 03018-17-3402, E-Mail: buergerservice@diplo.de" buergerservice@diplo.de       

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


