RELIGIONSFÜHRER
Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei
c/o: Botschaft der Islamischen Republik Iran
Podbielskiallee 65-67
14195 Berlin

Your Excellency, 

we are dismayed to hear about the continued imprisonment of Pastor Behnam Irani from Karaj. Credible sources state that the official charges held against him of «actions against the Islamic state» are unfounded. Rather, he is being held merely for having changed his religion and shared his faith among Muslims. However, these rights are guaranteed by article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, ratified by your country. Moreover, the prisoner is suffering from stomach ulcers, eye failure and a knee injury and is therefore in dire need of intensive medical treatment. 
As a matter of urgency, we ask you to have Pastor Behnam Irani released immediately and unconditionally. We also call for full religious liberty in Iran.

Yours sincerely and respectfully,
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Formularende


Übersetzung zum Aushängen:

Wir sind über die fortgesetzte Inhaftierung von Pastor Behnam Irani aus Karaj bestürzt. Laut glaubwürdigen Quellen entbehren die gegen ihn erhobenen offiziellen Anklagepunkte, wonach er «Handlungen gegen den islamischen Staat» begangen habe, jeglicher Grundlage. Der wahre Grund scheint sein Religionswechsel zu sein und dass er mit Muslimen über seinen Glauben sprach. Dabei handelt es sich aber um Rechte, die in Artikel 18 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte garantiert sind. Auch Ihr Land hat den Pakt ratifiziert. Der Gefangene leidet an Magengeschwüren, an Augenlichtverlust und einer Knieverletzung, so dass er dringend einer intensiven ärztlichen Behandlung bedarf.
Wir bitten Sie, dafür zu sorgen, dass Pastor Behnam Irani sofort und bedingungslos freigelassen wird. Zudem rufen wir Sie dazu auf, im Iran volle Religionsfreiheit zu gewähren. 



KOPIEN:

>>> Auswärtiges Amt, Berlin, Fax: 03018-17-3402, E-Mail: poststelle@auswaertiges-amt.de

>>> Deutscher Bundestag, Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Fax: 030-227-36051, E-Mail: menschenrechtsausschuss@bundestag.de



