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Dear Madam President Brasseur,

27/656/51830

On behalf of the " Islamische Gemeinschaft deutsch-sprachiger
Muslime & Freunde des Islam Berlin e. V." (Islam Community of
German Speaking Muslims & Friends of the Islam e. V.) I would
like to express my strong concern as rega rds the report drafted by
Mr Rudy Salles "The protection of minors against excesses of
sects", and the resolution and recommendation that will be voted
upon the 10th of April in Strasbourg, during the plenary session of
the Assembly. We think that this report does not reflects the core
principles of the Counc il of Eu rope and should be sent back to
Committee for further research and \. . . ork in adequacy with
human rights international law.
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We think that protecting ch iJd ren from any excess is valuable and
should be enco u raged, in every religious community, but also in
any place in Europe and abroad.
Unfortunately this report is obviously not aimed at protecting
children, but only at targeting religious minorities in Europe,
witho ut bri nging any evidence thallhere would be more excesses
toward children within religious minorities than within any other
group, including mainstream religions.
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It is also obvious that the effect of the resolution, if voted and

applied, would be to exalt all the discrimination that occur against
religious minorities in Europe, and to deny the right of parents to
ensure education and teaching of their children in conformity with
their own convictions, as soon as these parents are belonging to
religious communities labeled as "sects". This is not based on the
best interest of the child, but only on religious affiliation matters.
The word "sect" has no legal definition, as it is pointed out in the
report, and should not be used as there is already a great number
of international human fights bodies, including the Council of
Europe itself, that have analyzed that the use of this word is
discriminatory and not convenient for a serious piece of work.

The report is very biased and its primary sources me the
internationally disparaged M IVILUDES and the PECRIS. PECR IS
has engaged since long time in spreading rumours a nd hate
speech against religious beliefs throughout Europe, associating
sometimes with mainstream religions to target minorities.
Vice President of FECRIS, Mr. Al exander Dvorkin, recently gave
lectures on Islam with several hostile and incorrect statements
about the Koran and the prophet Mohammad. He is a Russian
citizen who is actively involved with the Russian Orthodox
Church. In March 1992, he was hired by the Department for
Religious Education and Catechesis of the Moscow Patrimchate to
address the problem of "sects" surging in Russia. He created and
is the Director of FECR1S' member association in Russia, the St.
Irenaeus of Lyons Religious Studies Research Centre, founded in
1993 with the blessing of the Patriarch of Moscow and All Russia
Alexy II to deal with the issue of new religious movements, sects
and cults.
Feeling empowered to defend the exclusive legitimacy of the
mainstream religion in Russia, the Orthodox Church, and
supported by his position at the head of FECRIS, Mr. Dvorkin has
been actively fighting and spreilding hate speech against the
various minority religions present in Russia.
In the last years the discussion about the Muslims in Europe has
increased a lot with politicians urging dialogue and In teg ration on
th is subject and opposing voices that label Muslims as extremists,
as kind of sects, vio lating human rights - very similar as
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taken up in the resolution, thus I fear that th is Resolution will be
taken up by these anti Muslim Forces to fuel the hate against
religious minorities and will Sabotage exactly what is asked for by
many politicians to Support Dialogue and Integration.
As a rep of the Muslims in Germany I urgently ask you to
consider this,"

The resolution and the recommenda tion, as well as the report
itself, contains many other violations of basic human rights that
would be too long to cover in that letter. Religiolls freedom is a
fundamental right which should not be conflict w ith the best
interest of children. When such a discriminatory approach is
made.. as it is in France and in some other countries, by
derogatorily label some religious minorities as "sects", the best
interests of the child, as well as the right to Freedom of Religion or
Belief of children and parents, are strongly jeopard ized.
This is why we would like to respectfully ask this report be sent
back to the Committee On Legal Affa irs and Human Rights.
Thank

YOll.

Kind regards,

Amir Dr. h.

ammed

erzog
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Seh r geehrte Frau Prasidentin Brasseu r,
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Interkulturelles

Namen def "Islamische Gemeinschaft deutschsprachiger
Muslime & Freunde des Islam Berlin e.V." mochte ich meiner
groBen Besorgnis uber den Bericht, def Resolution und

Empfehlung von Herrn Rudy Salles zum "Schutz von
Mind erjahrigen vor Exzessen def Sekten" Ausdruck verleihen,
tiber die am 10. April 2014 in SlraBburg wahrend der
Plena rsitzung abgestimmt werden soli.
Wir glauben, class dieser Bericht nicht den Crundprinzipien des
Europarates entspricht und daher an den Ausschuss z ur weiteren
Pri.ifung zuruckverwiesen werden sollte, urn sicherzustellen, dass
er im Einklang mit den bestehenden internationalen Gesetzen
Z llm Schutz der Menschenrechte ist.
der
Uberzeugung,
dass
der
Schutz
vor
Wir sind
Kindesmissbrauch uberaus wertvoll ist und gefordert werden
muss, nicht nUf in jeder Religionsgemeinschaft, sondern auch an
jedem Ort in Europa LInd im Ausland.

Haus
GeBlerstral3e 11

D - 10829 Berlin

Telefon:

030 / 788 48 83
Telefax:

030 I 788 48 83

8urozeiten /
Sprechstunden:

Mo. 10-14 h
00. 10-14 h
undnach
telefonischer
Vereinbarung.

Fahrverblndung:
Bus 104 bis
Kesselsdorfstral3e

2

Leider geht es in diesem BerichL offensichtlich nicht um den
Sc hutz vo n Kindern. sondern darum, Mitglieder religioser
Mi nd erheiten in Europa linter Generalverdacht zu stell en, ohne
dass irgendwelche Beweise dafur vorgelegt worden waren, dass
Kinder
in
religiosen
Minderheiten
eher
Opfer
von
Kindesmissbrauch wurden als Kinder in jeder anderen
gesellschaftlich anerkannten Gruppe, inklusive def anerkannten
Religionen.

Es ist ebenfalls offensichtlich, dass die Auswirkungen def
Resolution, fa lls sie befurwortet und in die Tat umgesetzt wird,
jede
Form
def
Diskriminierung
gegenuber
religiosen
Minderheiten in Europa rechtfertigen wLirde, und das Recht def
Eltern auf die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder in
Ubereinstimmung mit ihren eigenen Dberzeugungen tlushebeln
wird, sobald diese Eltern einer religiosen Cemeinschaften
angehorten, die als "Sekte" gebrandmarkt ist. Dies wtirde nicht im
besten Interesse des Kindes geschehen, sondern es bekame
ausschlie!5lich eine Angelegenheil der Religionszugehorigkeit.
Das Wort "Sekte" hJt keine rechtliche Definition, wie es in dem
Bericht heiSt, und sollte nicht verwenclet werden, da bereits eine
groBe Anzahl internationaler Menschenrechtsorganisationen,
darunter auch der Europarat selbst, clarauf hingewiesen haben,
dass die Verwendung dieses Wort diskriminierend und deshalb
unangeb racht in einer ernsthaften Ausa rbeitung ist.
Der Bericht ist sehr einseitig lind ihre Primarqllellen sind die
international di skreditierten Organisationen MIVILUDES und
FECRIS. FECRIS verbreitet seit langer Zeit Gerlichte und
Hetztiraden gegen religiose Oberzeugungen in ganz Europa,
manchmal in Verbindung mit anerkan nten Religionen, manchmal
um religiose Minderheiten gezielt anzlIgreifen.
Vizeprasident von FECRIS, Herr Alexander Dworkin, hielt vc r
kurzem Vortrage ilber den Islam mit mehreren feindseligen und
falschen Aussagen tiber den Koran und den Propheten
Mohammed. Er ist russischer Staatsbtirger, cler aktiv in cler
Russi sch-Orthodoxen Kirche engagiert ist. 1m Marz 1992 wurde er
von der Abteilung fLir religiose Bildung und Katechismus des
Moskauer Patriarchats engagiert, urn das Problem der sich

3

ausbreitenden "Sekten" in Russland zu adressieren. Er cief im Jahr
1993 mit clem Segen des Patriarchen von Moskau und ganz
Russland, Alexi 11, den FECRJS-Mitgliedsverband in Russland ins
Leben, das St. Irena us von Lyons Religious Studies Research
Centre und wurde dessen Direktor, urn sich mit neuen religiosen
Bewegungen, Sekten und Kulten zu befassen.

Angesichts dieser Ermachtigung, die exklusive RechtmalSigkeit
der Mainstream-Religion in Russland, def orthodoxen Kirche, zu
verteidigen, und durch seine Position an der Spitze FECR1S
unterstutzt, hat Herr Dworkin aktiv daran rnitgewirkt,
Hetztiraden gegen die verschiedenen religiosen Minderheiten in
Russland zu verbreiten.
In den ietzten Jahren hat die Diskussion ilber Muslime in Europa
zugenommen, und viele Politiker drangten auf Dialog und
Integration zu diesem Thema. Gegenstimmen hingegen haben
Muslime als Extremisten etikettiert, als eine Art Sekte, die
Menschenrechte verietzt
den Argumenten der jetzigen
Resol ution sehr ahnlich. Deshalb befUrchte ich, dass dieses
Dokument
von
Anti-Muslimischen-Bewegungen
dankbar
entgegengenommen wird, urn den Hass gegen religiose
Minderheiten weiter zu befeuern. Es wird exakt jene
Anstrengungen von Politi kern sabotieren, die den Dialog Wld die
mtegration unterstiitzen.
Als I~eprasenta nt der deutschsprachigen Muslime in rneinem
Land mochte ich Sie daher dringend bitten, dies zu
berucksichtigen.
Die Resolution und Empfehlung, ebenso wie der Bericht selbst,
enthalten
viele
and ere
Verietzungen
grundlegender
Menschenrechte. Zu viele, urn sie in diesem Schreiben aufzulisten.
Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht, welches nicht in Konflikt
mit dem Wahl der Kinder sein sollte. Wenn ein soleh
diskrirninierender Ansatz zugelassen wird, wie es derzeit in
Frankreich und in einigen anderen Uindern der Fall ist, indem
man einige religiose Minderheiten abschatzig als "Sekten"
klassifiziert, werden die Interessen des Kindes, sowie das Recht
auf Freiheit der Religion und Uberzeugung von Kindern und
Eltern, stark gefahrdet.

4

Aus diesem Grund mochte ich Sie hoflich bitten, diesen Bericht an
das Komitee fUr rechtliche Angelegenheiten und Menschenrechte
zuruckzuverweisen.

Ich danke Ihnen.
Mit freundlichen GruBen

