IRAN: FREEDOM FOR BAHA'I LEADERS
Excellency,
we are writing to you to express our concern about the case of the seven leaders of Iran’s Baha’i
community who were sentenced to 20 years in prison on 7 August 2010. The sentence was first
reduced to 10 years in September 2010, but re-extended on appeal in March 2011.
The seven detained Baha’is include two women, Fariba Kamalabadi and Mahvash
Sabet, and five men: Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaei, Behrouz
Tavakkoli and Vahid Tizfahm. All are leading members of a committee responsible for the
Baha’i community’s religious and administrative affairs. Mahvash Sabet who acted as the
group’s secretary, was arrested on 5 March 2008. The others were arrested on 14 May 2008.
Although they have done nothing more than peacefully practising their religion, they were
convicted on serious, but baseless, charges including “espionage for Israel,” “insulting religious
sanctities” and “propaganda against the system.”
We urge that while in detention, the seven Baha’is be given access to their families, to their
lawyers and to any necessary medical attention. Furthermore, the seven Baha’i leaders are
prisoners of conscience, detained solely for exercising their right to freedom of religion, and we
therefore call for their sentence to be overturned and for their immediate and unconditional
release. Thank you for your attention.
Sincerely yours,
Exzellenz,
wir schreiben Ihnen, um unsere Besorgnis über den Fall der sieben Mitglieder der Baha’i-Gemeinde im Iran zum
Ausdruck zu bringen, die am 7. August 2010 zu 20 Jahren Haft verurteilt wurden. Das Urteil wurde im September
2010 zunächst auf 10 Jahre reduziert, aber in der Berufung im März 2011 wieder auf 20 Jahre angehoben.
Unter den sieben Inhaftierten sind zwei Frauen, Fariba Kamalabadi und Mahvash Sabet, und fünf Männer:
Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaei, Behrouz Tavakkoli und Vahid Tizfahm. Alle sind führende
Mitglieder eines Gremiums, das für die religiösen Angelegenheiten der Baha’i und die Verwaltung zuständig ist.
Mahvash Sabet, die Sekretärin der Koordinierungsgruppe, befindet sich bereits seit dem 5. März 2008 in Haft. Die
anderen wurden am 14. Mai 2008 festgenommen. Obwohl sie nichts anderes getan haben als ihre Religion friedlich
zu praktizieren, wurden sie gravierender, aber haltloser Anklagen für schuldig befunden, darunter „Spionage für
Israel“, „Beleidigung religiöser Gefühle“ und „Propaganda gegen das System“.
Wir bitten Sie dringend, dass die sieben Baha’i in ihrer Haft Zugang zu ihren Familien, Anwälten und medizinischer
Versorgung erhalten. Außerdem sind die sieben führenden Baha’i gewaltlose politische Gefangene, die nur wegen
der Inanspruchnahme ihres Rechts auf Religionsfreiheit inhaftiert sind. Daher rufen wir dazu auf, das Urteil gegen sie
aufzuheben und sie sofort und ohne Bedingungen freizulassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Die Adressen werden nur im Sinne der Petition genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Amnesty International wird

alle Unterschriften an Ayatollah Sadeqh Larijani, die Oberste Justizautorität im Iran, weiterleiten.
Bitte bis 31. März 2012 senden an:
Iran-Koordinationsgruppe, c/o Dieter Karg, Lipsiusstr. 44, 04317 Leipzig

