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IRAN: FREIHEIT FÜR ATENA DAEMI UND ARASH SADEGHI!
Exzellenz,
Atena Daemi wurde am 22.10.2014 verhaftet. Im März 2015 wurde sie zu 14 Jahren Haft verurteilt, die dann im Februar 2017 auf 7
Jahre verkürzt wurde. Sie hatte sich im Internet kritisch zu Hinrichtungen und Menschenrechtsverletzungen im Iran geäußert, mit Angehörigen zum Tode Verurteilter vor den Gefängnissen demonstriert, Flugblätter gegen die Todesstrafe verteilt und Informationen über
Menschenrechtsverletzungen weitergegeben. Auch für die Rechte von Kindern setzte sie sich ein.
Arash Sadeghi wurde im Juli 2015 vom Revolutionsgericht in Teheran zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ihm wurden seine Facebook-Beiträge
über politische Gefangene und Interviews über seine Zeit im Gefängnis vorgeworfen. Der Gefangene ist seit einigen Monaten schwer an
Knochenkrebs erkrankt. Eine ausreichende Behandlung wird ihm seither verweigert.
Wir fordern Sie auf,
• Atena Daemi und Arash Sadeghi sofort und bedingungslos freizulassen, da sie gewaltlose politische Gefangene sind, die allein
wegen ihrer freien Meinungsäußerung und ihrer Aktivitäten für Menschenrechte inhaftiert sind,
• bis zu ihrer Freilassung sicherzustellen, dass sie vor Folter oder Misshandlung geschützt werden und regelmäßigen Zugang zu
Anwalt, Familie und medizinischer Behandlung erhalten,
• die Foltervorwürfe von Arash Sadeghi zu untersuchen und die Verantwortlichen in einem fairen Verfahren zur Rechenschaft zu
ziehen und eine angemessene Behandlung seiner Knochenkrebs-Erkrankung sicherzustellen.
Your Excellency,
Atena Daemi was arrested on 22/10/2014. In March 2015 she was sentenced to 14 years in prison, which was reduced to 7 years in
February 2017. She had voiced criticism on the internet about executions and human rights violations in Iran, demonstrated in front of
prisons with relatives of people on death row, distributed leaflets against the death penalty and communicated information on human
rights violations.
Arash Sadeghi was sentenced to 15 years in prison in July 2015 by the Revolutionary Court in Teheran. He was accused of publishing
Facebook articles about political prisoners and giving interviews about his time in prison. This prisoner has fallen seriously ill for several
months with bone cancer and has been denied a sufficient treatment.
We call on you
• to release Atena Daemi and Arash Sadeghi immediately and unconditionally, as they are prisoners of conscience detained solely
for exercising their freedom of expression and promoting human rights,
• to ensure, pending their release, their protection from torture and ill-treatment and regular access to a lawyer, their families and
medical treatment,
• to investigate the allegations of torture by Arash Sadeghi, to hold the responsible persons accountable in a fair trial and to ensure
a sufficient treatment of his bone cancer.
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Bitte senden Sie die Petitionsliste bis zum 31. Dezember 2019 an diese Adresse:

Iran Koordinationsgruppe - Dieter Karg - Lipsiusstraße 44 - 04317 Leipzig
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