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NARGES MOHAMMADI 

 

Exzellenz,  

die Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi wird seit Jahren von den Behörden verfolgt und war 
insgesamt bereits mehr als fünf Jahre im Gefängnis, nur aufgrund ihres friedlichen Engagements, u.a. für die 
Abschaffung der Todesstrafe. Im Mai 2021 war sie zu zweieinhalb Jahren Haft, 80 Peitschenhieben und 
Geldstrafen verurteilt worden.  

Am 15. Januar 2022 wurde sie in einem weiteren grob unfairen Verfahren von nur 5 Minuten Dauer zu acht 
Jahren und zwei Monaten Gefängnis sowie 74 Peitschenhieben verurteilt.  

Nach einem Hafturlaub ab dem 22. Februar wurde sie am 12. April erneut verhaftet und ins Evin-Gefängnis 
gebracht. Dabei wurde ihre Wohnung gestürmt, obwohl sie ihre Bereitschaft erklärt hatte, ins Gefängnis 
zurückzukehren. Seitdem gibt es Berichte, dass sie ihre notwendigen Medikamente nicht erhält. 

Ich fordere Sie höflich auf, Narges Mohammadi umgehend und bedingungslos freizulassen und das Urteil 
gegen sie aufzuheben. Sorgen Sie außerdem dafür, dass sie bis zu ihrer Freilassung Zugang zu medizinischer 
Versorgung sowie regelmäßigen Kontakt zu ihrer Familie erhält und vor Folter und anderen Misshandlungen 
geschützt ist. 

Hochachtungsvoll 

 

Excellency, 

Human rights activist Narges Mohammadi has been persecuted for years by the authorities and spent more 
than five years in prison solely because of her peaceful commitment, including for the abolition of the death 
penalty. In May 2021 she was sentenced to two and a half years of imprisonment, 80 lashes and fines. 

On 15 January 2022 she was sentenced in another grossly unfair trial lasting just 5 minutes to further 8 years 
and two months imprisonment and 74 lashes.  

After a furlough from 22 February onwards she was again arrested on 12 April and taken to Evin Prison. Her 
home was raided although she had declared her willingness to return to prison. Since then there are reports 
that she doesn’t receive her necessary medicine. 

I urge you to release Narges Mohammadi immediately and unconditionally and to quash the sentence 
against her, as well as to ensure that she gets free access to medical treatment and regular contact to her 
family and is protected from torture and other maltreatment. 

Yours sincerely 


