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Exzellenz,

am 4. April wurden die Christen Shagufta Kausar und Emmanuel Shafaqat in Gojra zum Tode verurteilt, da sie angeblich blasphemische SMS von ihrem Mobiltelefon versendet haben sollen. Die Eltern von vier Kindern beteuern ihre Unschuld. Ihr Anwalt, Nadeem Hassan, und mehrere Menschenrechtsanwälte betonen, dass im Gerichtsverfahren keine überzeugenden Beweise für ihre Schuld vorgelegt wurden. Zudem sei der Richter in Toba Tek Singh starkem islamistischem Druck ausgesetzt gewesen.
Ich bin sehr besorgt, dass die Blasphemiegesetze offenbar willkürlich sowohl gegen Muslime als auch gegen Angehörige religiöser Minderheiten angewandt werden. Ich bitte Sie daher, sich dafür einzusetzen, dass diese Gesetze geändert bzw. abgeschafft werden. 
Bitte tun Sie alles in Ihrer Macht stehende, damit Shagufta Kausar und Emmanuel Shafaqat freigelassen werden, falls sie in einem fairen Gerichtsverfahren keiner international als Straftat anerkannten Handlung überführt werden. Bitte setzen Sie sich für Menschenrechte und Religionsfreiheit in Ihrem Land ein.

Mit freundlichem Gruß



President Mamnoon Hussain
President Secretariat
Aiwan-e-Sadar
ISLAMABAD
PAKISTAN



Your Excellency,

on April 4, 2014, the Pakistani Christian couple Shafqat Emmanuel und Shagufta Kausar from the town of Gojra were sentenced to death on blasphemy charges. Their lawyer, Mr. Nadeem Hassan as well as several human rights advocates have stressed the fact that no credible evidence to prove their guilt was produced during the decisive court proceedings and that the judicial authorities in Toba Tek Singh were exposed to heavy Islamist pressure.

I therefore call on you, as a matter of urgency and in the framework of Ramadan to set a clear sign in favour of human rights by bringing about the unconditional release of this couple.

I also call on you to do all in your power at least on behalf of a revision, if not a repeal, of the Blasphemy Laws, so that evidently innocent people are no longer brought before court.

Yours sincerely and respectfully,


Übersetzung:

Am 4. April 2014 wurde das christliche Ehepaar Shafqat Emmanuel und Shagufta Kausar aus der pakistanischen Kleinstadt Gojra wegen angeblicher Blasphemie zum Tod verurteilt. Ihr Anwalt, Nadeem Hassan, und mehrere Menschenrechtsanwälte betonen, dass im Gerichtsverfahren keine überzeugenden Beweise für ihre Schuld vorgelegt wurden. Zudem sei der Richter in Toba Tek Singh starkem islamistischem Druck ausgesetzt gewesen.

Ich bitte Sie dringend, während des Fastenmonats Ramadan ein deutliches Signal für die Menschenrechte zu setzen und die bedingungslose Freilassung dieses Ehepaars zu veranlassen.

Ich bitte Sie weiter, sich mit aller Kraft für eine Revision – wenn nicht für die Abschaffung – der Blasphemiegesetze einzusetzen, damit nicht länger offensichtlich Unschuldige vor Gericht gezerrt werden können.


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


