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Exzellenz, 

ich möchte Ihnen meine tiefe Besorgnis über das harte Vorgehen gegen Menschenrechtsverteidiger im Iran 
bekunden. Seit 2013 wurden Dutzende von ihnen wegen ihrer friedlichen Aktivitäten für die Menschenrechte zu 
langen Haftstrafen verurteilt. Viele von ihnen erlitten Überwachung, Drohungen, Schikanen, Verhöre und Folter. 

Ich möchte Sie höflichst daran erinnern, dass dieses Vorgehen gegen Menschenrechtsverteidiger internationalem 
Recht und gesetzlichen Verpflichtungen, zu denen sich der Iran bekannt hat, widerspricht. 

Ich bitte Sie daher dringend, alle Menschenrechtsverteidiger, die nur wegen ihrer friedlichen Inanspruchnahme ihres 
Rechts auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in Haft sind, sofort und bedingungslos freizulassen, 
insbesondere Ismail Abdi, Atena Daemi, Golrokh Ebrahimi Iraee, Narges Mohammadi, Arash Sadeghi, Reza Shahabi 
und Abdolfattah Soltani. 

Stellen Sie bis zu ihrer Freilassung sicher, dass sie jede notwendige medizinische Behandlung erhalten, falls nötig, 
außerhalb des Gefängnisses. 

Bitte beenden Sie den Missbrauch des Strafrechts gegen Menschenrechtsverteidiger und geben Sie ihnen ein 
sicheres Umfeld, in dem es möglich ist, die Menschenrechte ohne Angst vor Unterdrückung, Bestrafung oder Ein-
schüchterung zu verteidigen und zu fördern. 

Hochachtungsvoll, 

 

Your Excellency, 

I want to express my deep concern regarding the crackdown on human rights defenders in Iran. Since 2013, scores 
of them have been sentenced to long prison terms in connection with their peaceful human rights activities. Many 
have been subjected to surveillance, threats, harassment, interrogations and torture. 

I respectfully remind you that targeting human rights defenders violates international law and legal instruments to 
which Iran is a state party. 

I therefore urge therefore urge you to release immediately and unconditionally Esmail Abdi, Atena Daemi, Golrokh 
Ebrahimi Iraee, Narges Mohammadi, Arash Sadeghi, Reza Shahabi, Abdolfattah Soltani and all other human rights 
defenders who have been imprisoned solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association 
and assembly. 

Pending their release, ensure ensure that all they are given any adequate medical care they need, if necessary, 
outside prison. 

Please end the misuse of the criminal justice system to target human rights defenders and ensure a safe environment 
where it is possible to defend and promote human rights without fear of reprisal, punishment or intimidation. 

Yours sincerely, 

NAME, VORNAME ANSCHRIFT UNTERSCHRIFT 
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