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Der	  österreichische	  PEN	  verlangt	  die	  sofortige	  und	  
bedingungslose	  Freilassung	  seines	  Ehrenmitglieds	  
Alaa	  Abd	  El	  Fattah.	  Der	  ägyptische	  Blogger	  verbüßt	  
seit	  zwei	  Jahren	  eine	  fünfjährige	  Haftstrafe	  in	  Tora	  
Prison	  wegen	  eines	  angeblichen	  Verstoßes	  gegen	  
das	  umstrittene	  neue	  ägyptische	  Demonstrations-‐
gesetz.	  Er	  hatte	  zusammen	  mit	  anderen	  Aktivisten	  
an	  einer	  nicht	  genehmigten	  Demonstration	  
teilgenommen.	  

	  

Ihm	  werden	  von	  der	  Gefängnisleitung	  inzwischen	  Bücher,	  Papier	  und	  Stifte	  vorenthalten.	  
Das	  ist	  ein	  klarer	  Verstoß	  gegen	  die	  Standard	  Minimum	  Regeln	  der	  Vereinten	  Nationen	  für	  
die	  Behandlung	  von	  Gefangenen.	  

Alla	  Abd	  El	  Fattah	  war	  ein	  Blogger	  der	  ersten	  Stunde	  in	  Ägypten	  und	  setzte	  sich	  seit	  2011	  
energisch	  	  für	  Meinungs-‐	  und	  Ausdrucksfreiheit	  ein.	  Er	  etablierte,	  zusammen	  mi	  seiner	  Frau	  
Manal	  den	  populären	  Blog	  Tweet	  Nadwas,	  der	  dazu	  beitrug,	  dass	  sich	  in	  der	  arabischen	  Welt	  
eine	  Gruppe	  von	  Bloggern	  bildete,	  die	  sich	  für	  die	  Menschenrechte	  und	  Meinungsfreiheit	  
einsetze.	  Er	  startete	  eine	  landesweite	  Initiative	  zur	  Bürgerbeteiligung	  an	  der	  Ausarbeitung	  
der	  ägyptischen	  Verfassung.	  Es	  ist	  nicht	  übertrieben,	  ihn	  	  als	  einen	  der	  wichtigen	  Mit-‐
Initiatoren	  des	  arabischen	  Frühlings	  zu	  bezeichnen.	  	  	  

Inzwischen	  bereiten	  die	  ägyptischen	  Behörden	  weitere	  Anklagen	  gegen	  ihn	  vor,	  die	  darauf	  
abzielen,	  seine	  Inhaftierung	  zu	  verlängern.	  

PEN	  ist	  der	  Überzeugung,	  dass	  dieser	  Autor	  inhaftiert	  wurde,	  weil	  er	  von	  seinem	  Recht	  auf	  
freie	  Meinungsäußerung	  auf	  friedlichem	  Wege	  Gebrauch	  gemacht	  hat.	  	  Dieses	  Recht	  wird	  in	  
Art.	  19	  des	  Internationalen	  Pakts	  über	  bürgerliche	  und	  politische	  Rechte	  (	  Zivilpakt	  )	  vom	  
16.12.1966	  garantiert.	  Diesem	  Pakt	  ist	  auch	  die	  Republik	  Ägypten	  beigetreten.	  	  
	  
Bitte	  unterstützen	  Sie	  die	  Forderung	  des	  österreichischen	  PEN	  und	  seines	  Writers-‐In-‐
Prison	  Komitees	  zur	  sofortigen	  	  und	  bedingungslosen	  Freilassung	  seines	  Ehrenmitglieds	  
Mohammad	  Alaa	  Abd	  El	  Fattah! 
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