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Verurteilung des Menschenrechtsanwalts Abdolfattah Soltani
Exzellenz,

ich bin zutiefst besorgt. Der Rechtsanwalt Abdolfattah Soltani ist im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Verteidiger, bei der er viele Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Iran verteidigt hat, am 11. Juni 2012 - im Berufungsverfahren - zu 13 Jahren Haft im Gefängnis in Borazjan, 1200 km von seiner Familie in Teheran entfernt, verurteilt worden. Die Vorwürfe gegen ihn umfassten: “Verbreitung von regimefeindlicher Propaganda”, “Gründung einer illegalen Oppositionspartei” und “Versammlung und Machenschaften, um die nationale Sicherheit zu stören”. Ein weiterer Anklagepunkt war, dass er “einen illegalen Preis und illegale Ehrungen” entgegen genommen hat: den Nürnberger Menschenrechtspreis, der ihm 2009 verliehen wurde. Am 05. Oktober 2012 wurde ihm von der IBA (International Bar Association) der Human Rights Award in Dublin verliehen:
Deshalb Forde ich Sie Auf,
§	Abdolfattah Soltani sofort und bedingungslos freizulassen, da er ein gewaltloser politischer Gefangener ist, der allein wegen seiner legitimen Tätigkeit als Anwalt für Opfer von Menschenrechtsverletzungen inhaftiert ist.
§	Für den Fall seiner weiteren Inhaftierung fordere ich Sie auf sicherzustellen, dass er vor Folter oder Misshandlung geschützt wird und regelmäßigen Zugang zu Anwalt, Familie und medizinischer Behandlung erhält.
§	die Verbannung in ein entlegenes Gefängnis weit entfernt von Teheran rückgängig zu machen, da auf diese Weise seiner Familie Besuche nahezu unmöglich gemacht werden.
§	dass die Drangsalierung und Einschüchterung der Menschenrechtsaktivisten im Iran, darunter auch der Mitglieder des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger (Centre for Human Rights Defenders - CHRD), aufhört und die legitime Tätigkeit des CHRD erlaubt wird.
Hochachtungsvoll
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	CONVICTION OF HUMAN RIGHTS LAWYER ABDOLFATTAH SOLTANI


Your Excellency,

With grave concern I have learnt that the lawyer Abdolfattah Soltani has been sentenced to 13 years of detention in ”internal exile”. The charges against Abdolfattah Soltani included ”spreading propaganda against the system”, ”setting up an illegal opposition group” and ”gathering and colluding with intent to harm national security”. A further charge was ”accepting an illegal prize and illegal earnings” relating to his acceptance of the Nuremberg Human Rights Award in 2009.
	I call on you to immediately and unconditionally release Abdolfattah Soltani as he is a prisoner of conscience held solely for doing his legitimate work as a lawyer for victims of human rights violations.

In case of his continuing imprisonment I urge you to ensure that he is protected from torture and other ill-treatment, and is granted regular access to a lawyer, his family and adequate medical treatment.
I call on you to revoke his being banned to a prison far away from Tehran, which makes it virtually impossible for his family to visit him.
	I call on you to end harassment and intimidation of human rights activists in Iran, among them the members of the Centre for Human Rights Defenders (CHRD) and to allow the CHRD to continue its legitimate work.
Yours sincerely,



