LEICHTE SPRACHE

Mohamed (Ägypten):
Im Gefängnis, weil er die
Menschenrechte verteidigt

Mohamed al-Baqer ist Anwalt in Ägypten.
Er arbeitet für Menschen,
deren Menschenrechte oft verletzt werden.
Und für Menschen,
die unschuldig im Gefängnis sitzen.
Wegen dieser Arbeit für die Menschenrechte
ist Mohamed al-Baqer eingesperrt worden.
Er hatte kein Gerichtsverfahren.
Das verstößt gegen die Menschenrechte.
Mohamed al-Baqer sagt:
„Zum ersten Mal bin ich selbst das Opfer.
Sonst war ich immer Verteidiger der
Menschenrechte,
der die Opfer unterstützt.“
Seit einigen Jahren kommen in Ägypten
sehr viele Menschen ins Gefängnis,
nur weil sie ihre Meinung sagen.
Seit dem Jahr 2019 sind
mehr als 3.900 Menschen
eingesperrt worden.
Die ägyptischen Behörden sagen,
dass Mohamed al-Baqer ein Terrorist ist.
Sie sagen, dass er ein Verbrechen begehen
wollte.

Es geht ihm im Gefängnis sehr schlecht.
Die Zustände im Gefängnis
verstoßen gegen das Verbot von Folter
und anderer grausamer und unmenschlicher
Behandlung. Er ist in einer engen, stinkenden
Zelle eingesperrt.
Er hat kein Bett und keine Matratze.
Er darf keine Fotos von seiner Familie haben.
Er darf nicht in den Hof des Gefängnisses
gehen.
Er bekommt kein warmes Wasser.
Er darf keine Bücher oder Zeitungen lesen.
Er wird bedroht und beleidigt.
Er hat nicht einmal
seinen Vater sehen dürfen,
als dieser im Sterben gelegen ist.
Er hat auch nicht zur Beerdigung gehen
dürfen.
Aber Mohamed al-Baqer gibt die Hoffnung
nicht auf.
Er sagt:
„Eines Tages werden wir wieder arbeiten,
damit wir in einer freien Gesellschaft leben
können.“
Unterstütze Mohamed al-Baqer,
damit dieser Tag bald kommt.

Wir fordern von der ägyptischen Regierung,
dass Mohamed al-Baqer sofort freigelassen
wird.
Menschenrechte sind die Rechte,
die jeder einzelne Mensch auf der Welt hat.
Die Menschenrechte schützen die Würde der
Menschen.
Jeder Mensch hat das Recht auf Respekt.
Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Man darf niemanden schlechter behandeln,
als andere Menschen.
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Kein Staat hat das Recht,
Menschen schlecht zu behandeln,
zu bedrohen oder zu foltern.
Die Menschenrechte sollen
alle Menschen davor beschützen.
Diese Menschenrechte hat jeder Mensch,
einfach weil er ein Mensch ist.
Amnesty ist ein Verein,
in dem sich Menschen
freiwillig und ohne Bezahlung
für die Menschenrechte einsetzen.

