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Exzellenz,
bitte erlauben Sie mir, dass ich Sie auf den inhaftierten christlichen YouTuber Muhammad Kace hinweise. Er wurde am 25. August 2021 festgenommen und am 6. April 2022 wegen „Blasphemie und Desinformation“ zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Bezirksgericht von Ciamis legte ihm dies wegen zahlreicher Videos zur Last, in denen er auf YouTube seine religiöse Überzeugung darlegte. Im Jahr 2014 war der ehemalige fromme Muslim zum Christentum übergetreten. Mit der Veröffentlichung der Videos hat er lediglich sein Recht auf Religionsfreiheit wahrgenommen.
Beobachter halten das Urteil im Vergleich zu anderen Gerichtsentscheidungen in solchen Fällen für äußerst scharf. Gruppen von Fanatikern forderten gar eine noch härtere Bestrafung. Die Annahme liegt nahe, dass das Gericht in diesem Fall unter Druck geriet. Interessierte Gruppen versuchen seit geraumer Zeit in Indonesien, das Blasphemiegesetz dazu zu benutzen, um Angehörige religiöser Minderheiten einzuschüchtern.
Inzwischen wurde zudem bekannt, dass Muhammad Kace in der Haft gefoltert wurde. Ich bitte Sie eindringlich, sich für die Freilassung des Inhaftierten sowie seine Sicherheit einzusetzen.
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 YouTuber, Muhammad Kace. He was arrested on August 25, 2021 and was sentenced to ten years in prison for blasphemy and disinformation on April 6, 2022.
The Ciamis District Court charged him with blasphemy and disinformation because of numerous videos in which he presented his religious beliefs on YouTube. The former devout Muslim converted to Christianity in 2014. By publishing the videos, he merely exercised his right to freedom of religion.
Observers consider the verdict to be extremely harsh when compared to other court decisions in such cases. Groups of fanatics called for an even more severe punishment. It is reasonable to assume that in this case the court came under pressure to issue such verdict. Interested groups in Indonesia have been trying for some time to use the blasphemy law to intimidate members of religious minorities.
In the meantime it has also become known that Muhammad Kace was tortured in prison.
Therefore, dear Mr. President, I humbly beseech you to advocate the release of Mr. Kace and to have his safety guaranteed.

Most respectfully,

KOPIEN:
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