Ihre Majestät
König Mohammed VI.
c/o: Botschaft des Königreichs Marokko
S.E. Herr Omar Zniber
Niederwallstraße 39
D-10117 Berlin
 
Your Majesty, 

we are deeply concerned to hear that the High Council of Religious Scholars has pronounced a Fatwa on Moroccans who no longer wish to embrace Islam: They are to be sentenced to death. This Fatwa has shocked people throughout the world. According to article 18 of the International Covenant for Civil and Political Rights, each person has the right to choose his or her own religion. Morocco has signed this Covenant and thus committed itself to grant its inhabitants religious liberty. 
As a matter of urgency, we ask you to address the Fatwa issue on the occasion of the end of Ramadan and to publicly speak out in favor of the respect of religious liberty. In doing so, please also stress the fact that non-Muslims can also be loyal Moroccan citizens as well as your desire to be King of all Moroccans, irrespective of their religion. 

Yours sincerely and respectfully,
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Übersetzung zum Aushängen:

Wir sind sehr besorgt zu vernehmen, dass der Hohe Rat der Religionsgelehrten eine Fatwa gegen Marokkaner erlassen hat, die keine Muslime mehr sein wollen: Sie sollen zum Tod verurteilt werden. Diese Fatwa hat weltweit Erschrecken ausgelöst. Gemäss Artikel 18 des Internationalen Pakts über zivile und bürgerliche Rechte hat jeder Mensch das Recht, seine Religion frei zu wählen. Marokko hat diesen Pakt unterschrieben und sich damit auch verpflichtet, seinen Einwohnern Religionsfreiheit zuzugestehen. 
Wir bitten Sie dringend, die Fatwa in Ihrer Rede zum Fest des Fastenbrechens anzusprechen und sich öffentlich zur Einhaltung der Religionsfreiheit zu bekennen. Bitte betonen Sie, dass auch Nichtmuslime loyale marokkanische Staatsbürger sein können und dass Sie ein König für alle Marokkaner sein wollen, ganz gleich zu welcher Religion sie sich bekennen.

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



