
KÖNIG
His Majesty
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King, Royal Court
Riyadh
SAUDI-ARABIEN 

Kopie an:

BOTSCHAFT DES KÖNIGREICHS SAUDI-ARABIEN
Herrn Mohammed Mutlaq L. Alanazi , Botschaftsrat (Geschäftsträger a.i.)
Tiergartenstr. 33-34
10785 Berlin
Fax: 030-8892 5176
E-Mail: deemb@mofa.gov.sa

Majestät,

mit großer Verwunderung habe ich von der Inhaftierung von Mohamed al-Bokari erfahren. Wie 
kommen Sie darauf, dass seine sexuelle Orientierung ein Verbrechen sein könnte?

Bitte stellen Sie sicher, dass Mohamed al-Bokari umgehend und bedingungslos freigelassen wird, 
insbesondere angesichts seines sich verschlechternden Gesundheitszustands und der Sorge um einen
Ausbruch von Covid-19 im Gefängnis.

Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Anklagen gegen Mohamed al-Bokari fallengelassen werden und 
dass er in Saudi-Arabien bleiben darf, da eine Abschiebung in den Jemen sein Leben in Gefahr 
bringen würde.

Stellen Sie bitte sicher, dass er bis zu seiner Freilassung vor Folter oder anderweitiger 
Misshandlung geschützt wird. Gewähren Sie ihm zudem umgehend Zugang zu angemessener 
medizinischer Versorgung und einem Rechtsbeistand seiner Wahl.

Mit freundlichen Grüßen
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Majesty,

With great astonishment I learned of the imprisonment of Mohamed al-Bokari. What makes you 
think that his sexual orientation could be a crime?

Please ensure that Mohamed al-Bokari is released immediately and unconditionally, especially in 
view of his deteriorating health and concerns about an outbreak of Covid-19 in prison.

Please ensure that all charges against Mohamed al-Bokari are dropped and that he is allowed to 
remain in Saudi Arabia, as deportation to Yemen would put his life in danger.

Please ensure that he is protected from torture or other ill-treatment until his release. Please also 
grant him immediate access to appropriate medical care and legal assistance of his choice.

Yours sincerely
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