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Exzellenz,
wir machen uns große Sorgen um Mohammed Reza Haddadi, der am 06.01.2004 zum Tode verurteilt worden
ist, weil er im Alter von 15 Jahren angeblich einen Mord begangen haben soll. Mohammed Reza Haddadi
hatte den Mord aber wohl nur gestanden, weil seiner Familie dafür finanzielle Unterstützung zugesagt worden
war. Schon lange hat er sein Geständnis zurückgezogen. Alle vier mitangeklagten Männer bestätigten, dass
Mohammed Reza Haddadi zur Tatzeit nicht am Tatort war. Gleichwohl wurden bereits sechs
Hinrichtungstermine angesetzt und wieder verschoben.
Mohammed Reza Haddadi befindet sich nunmehr seit über 15 Jahren in Haft. Da der Antrag auf
Neuverhandlung durch den Obersten Gerichtshof abgelehnt wurde, bitte ich Sie dringend um die
Umwandlung des Todesurteils in eine Haftstrafe. Außerdem bitte ich um medizinische Behandlung, wenn es
erforderlich ist auch außerhalb des Gefängnisses.
Mit freundlichen Grüßen,
Your Excellency,
we are extremely worried about Mohammad Reza Haddadi, sentenced to death on 6 January 2004 because he
was found guilty of having committed a murder at the age of 15. It seems that Mohammad Reza Haddadi had
confessed the murder just because his family had been promised financial support in return. He has withdrawn
his confession long ago, and all of the four men charged along with him confirmed that Mohammad Reza
Haddadi had not been at the scene of the crime at the time of the murder. Despite that his execution has been
scheduled already six times and always deferred.
Mohammad Reza Haddadi has been detained for over 15 years now. As his demand for retrial has been turned down by the Supreme Court, I ask you to convert his death sentence into a prison sentence. I also ask
for medical treatment, if necessary outside the prison.

Yours sincerely,
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Die Adressen werden nur im Sinne der Petition genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Bitte bis 31.05.2020 senden an:
Iran-Koordinationsgruppe – c/o Dieter Karg – Lipsiusstraße 44 – 04317 Leipzig
Weitere Informationen unter WWW.WWW.AMNESTY-IRAN.DE

SPENDENKONTO 80 90 100 . Bank für Sozialwirtschaft . BLZ 370 205 00

UNTERSCHRIFT

