
 

Hamburg, den 21.02.2021 

Liebe Pastorinnen und Pastoren im Kirchenkreis Hamburg-Ost und Hamburg-
West/Südholstein! 

Wir freuen uns, dass Sie die diesjährige Aktion „7 Wochen für die Menschenrechte“ 
unterstützen. 

In der Anlage erhalten Sie den Petitionsbrief für den kommenden Sonntag, den 28.02.2021 
in der englischen Fassung für den Staatsanwalt in Ägypten und die übersetzte Form für die 
Botschaft in Berlin, - beide zum Verteilen an die Gottesdienstbesucher und andere 
Interessierte oder zur Veröffentlichung auf der Homepage. Der Brief nach Ägypten ist mit 
1,10 € zu frankieren, der für die Botschaft in Deutschland mit 0,80 €. 

Sachlage: 

Alarmierenden Berichten zufolge wurde die willkürlich inhaftierte Journalistin Solafa Magdy 
im Frauengefängnis al-Qanater in Qalyubia misshandelt und möglicherweise gefoltert. Dies 
geht aus einer von Solafa Magdys Rechtsbeiständen eingereichten Beschwerde hervor, die 
Amnesty International vorliegt. Während ihrer Verhandlung am 19. Januar 2021 schilderte 
Solafa Magdy dem Gericht, wie ihr am 29. November 2020 um 23.00 Uhr drei 
Gefängniswärter_innen die Augen verbanden und sie in einen separaten Raum brachten, der 
außerhalb ihres Traktes lag. Dort wurde sie von einem Mann verhört, der sich nicht zu 
erkennen gab und sie dazu zwingen wollte, Informantin zu werden. Dabei drohte er ihr 
damit, ihrem ebenfalls inhaftierten Ehemann, dem Journalisten Hossam el-Sayed, Schaden 
zuzufügen und dass sie ihren siebenjährigen Sohn nicht wiedersehen würde. Zudem gab 
Solafa Magdy an, dass der Mann sie belästigt habe, ohne dies weiter auszuführen. Solafa 
Magdy schilderte dem Gericht auch, dass sie vor dem Verhör von einer Gefängniswärterin 
einer gewaltsamen Leibesvisitation unterzogen wurde und gab an, dass sie am 30. August 
2020 gegen ihren Willen einer gynäkologischen Untersuchung unterzogen worden sei.  

Die Besorgnis über Solafa Magdys Gesundheit und Wohlbefinden verstärkte sich nach dem 
Gefängnisbesuch ihrer Mutter am 27. Januar, bei dem Solafa Magdy sehr schwach wirkte. 
Nach Angaben ihrer Mutter war sie nicht in der Lage, ohne Unterstützung zu gehen. Sie 
klagte zudem über Blutungen. 

Solafa Magdy ist seit dem 26. November 2019 zusammen mit ihrem Ehemann Hossam el-
Sayed und dem Journalisten Mohamed Salah willkürlich inhaftiert. Amnesty International 
betrachtet die drei als gewaltlose politische Gefangene, die nur inhaftiert sind, weil sie ihrer 
Medienarbeit nachgingen und Betroffene von Menschenrechtsverletzungen verteidigten. 



Hintergrundinformationen: 

Solafa Magdy, Hossam el-Sayed und Mohamed Salah sind freie Journalist_innen, die für 
verschiedene Medienanstalten arbeiten. Gegen sie ermittelt im Fall Nr. 488/2019, der im 
Zusammenhang mit den Anti-Regierungsprotesten vom März 2019 steht, die Oberste 
Staatsanwaltschaft (SSSP). Diese Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft ist für die 
Verfolgung von Straftaten zuständig, die sich auf die "Staatssicherheit" beziehen. Solafa 
Magdy und Mohamed Salah sehen sich den konstruierten Anklagen "Beitritt zu einer 
terroristischen Organisation" und "Verbreitung falscher Nachrichten" gegenüber, während 
Hossam el-Sayed der "Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation" beschuldigt wird. 

Solafa Magdy war im Frauengefängnis al-Qanater bereits in der Vergangenheit 
diskriminierender Behandlung ausgesetzt. Unter anderem hinderten die Gefängnisbehörden 
Solafa Magdys Mutter während der aufgrund der Covid-19-Beschränkungen ausgesetzten 
Gefängnisbesuche vom 12. bis zum 29. April 2020 daran, ihrer Tochter Geld, Lebensmittel 
und Hygieneartikel zu schicken. Solafa Magdy konnte in dieser Zeit keine Briefe senden oder 
empfangen, sodass sie faktisch ohne Kontakt zur Außenwelt inhaftiert war. 

Am 1. Februar 2021 veröffentlichte das Innenministerium eine Erklärung, in der die 
Vorwürfe, Solafa Magdy sei misshandelt worden und befinde sich in einem schlechten 
Gesundheitszustand, bestritten wurden. In der Erklärung wurde die Muslimbruderschaft 
beschuldigt, falsche Informationen zu verbreiten. Dem Antrag ihrer Rechtsbeistände, sie zur 
Untersuchung ihrer Verletzungen in die Gerichtsmedizin zu überweisen, wurde nicht 
stattgegeben. 

Seit dem Machtantritt von Präsident Abdel Fattah al-Sisi gehen die Behörden hart gegen 
unabhängige Berichterstattung vor. Sie haben willkürlich Hunderte von Websites gesperrt, 
die Büros von mindestens neun Medienanstalten durchsucht und/oder geschlossen und 
Dutzende Journalist_innen willkürlich inhaftiert. Die Festnahmen von Solafa Magdy, Hossam 
el-Sayed und Mohamed Salah erfolgten im Zusammenhang mit der Niederschlagung der 
Anti-Regierungs-Proteste ab September 2019 – der umfassendsten Aktion zur 
Unterdrückung von Gegenstimmen seit 2014. Amnesty International hat 
Massenverhaftungen von friedlichen Demonstrierenden, Journalist_innen, 
Menschenrechtsanwält_innen, Aktivist_innen und Politiker_innen durch ägyptische 
Sicherheitskräfte zur Unterdrückung von Kritiker_innen und der Verhinderung weiterer 
Proteste dokumentiert. 

Folter und andere Misshandlungen sind nach dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte, dem Ägypten als Vertragsstaat angehört, verboten. Vorsätzliche 
Handlungen von Staatsbediensteten, die "erhebliche Schmerzen oder Leiden" zufügen, sei es 
körperlich oder geistig, zu Zwecken der Bestrafung, Nötigung oder Einschüchterung, zur 
Erlangung eines "Geständnisses" oder aus jedwedem Grund, der auf Diskriminierung beruht, 
stellen Folter dar. 



Mit folgendem Text kann in den Gottesdiensten die Briefaktion von amnesty international 
z.B. bei den Abkündigungen eingeleitet werden: 

„Für uns ist nur ein Brief ... 

... für sie das Überleben.“ 

In gut 30% aller Fälle, zu denen Briefaktionen gestartet werden, kann eine Verbesserung der 
Lage der Betroffenen erreicht werden; z.B. ein Todesurteil wird nicht vollstreckt, Folter wird 
nicht fortgesetzt, Gefangenen wird Kontakt zu Rechtsanwälten und Familienangehörigen 
ermöglicht, oder sie werden freigelassen. 

Die Macht der Öffentlichkeit – hierin liegt der Hebel für Arbeit von amnesty international – 
und für unsere Erfolge. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Janine Mahrendorf 

ai-Gr. 1452 Hamburg 



      Absender: 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

     Deutschland 
Botschaft der Arabischen Republik Ägypten 
S.E. Herrn  
Khaled Mohamed Galaleldin Abdelhamid 
Stauffenbergstraße 6 – 7 
10785 Berlin 
 

Hamburg, 28. Februar 2021 
 

Solafa Magdy, Hossam el-Sayed, Mohamed Salah 
 
 
Sehr geehrter Herr Botschafter, 
 
Ich schreibe Ihnen, um ernsthafte Bedenken hinsichtlich alarmierender Berichte zu äußern, 
wonach die willkürlich inhaftierte Journalistin Solafa Magdy im al-Qanater-Gefängnis für 
Frauen Misshandlungen und möglicherweise Folterungen ausgesetzt war. Am 19. Januar 
2021 gab Solafa Magdy vor Gericht an, dass sie im Gefängnis bereits mehrfach körperlicher 
Gewalt und anderen Misshandlungen ausgesetzt wurde. Als ihre Mutter sie am 27. Januar 
2021 in Haft besuchte, wirkte sie sehr schwach und war nicht in der Lage, ohne 
Unterstützung zu gehen. Sie klagte zudem über Blutungen. Es besteht große Sorge um ihre 
Gesundheit und ihr Wohlergehen. 
Solafa Magdy ist seit dem 26. November 2019 zusammen mit ihrem Ehemann Hossam el-
Sayed und dem Journalisten Mohamed Salah willkürlich inhaftiert. 
Ich fordere Sie höflich auf, Solafa Magdy, Hossam el-Sayed und Mohamed Salah umgehend 
und bedingungslos freizulassen. Sie sind gewaltlose politische Gefangene und nur inhaftiert, 
weil sie ihrer Medienarbeit nachgingen und Betroffene von Menschenrechtsverletzungen 
verteidigten.  
Leiten Sie bitte sofort eine unabhängige, unparteiische und effektive Untersuchung von 
Solafa Magdys Vorwürfen über Misshandlungen ein, die möglicherweise den Tatbestand der 
Folter erfüllen. Bitte stellen Sie sicher, dass sie bis zu ihrer Freilassung regelmäßigen Zugang 
zu angemessener medizinischer Versorgung erhält. Wenn benötigte Behandlungen im 
Gefängnis nicht möglich sind, schließt dies auch die Verlegung in externe Einrichtungen ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
[Name und Unterschrift] 



      Sender: 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 Germany 
Prosecutor 
Hamada al-Sawi 
Office of the Public Prosecutor 
Madinat al-Rehab, Cairo 
ÄGYPTEN 

Hamburg, 28 February 2021 
 

Solafa Magdy, Hossam el-Sayed, Mohamed Salah 
 
 
Dear Mr. Prosecutor, 
 
I am writing to you to raise serious concerns about alarming reports that arbitrarily detained 
journalist Solafa Magdy has been subjected to ill-treatment and possibly torture in al-
Qanater Prison for women. 
On January 19, 2021, Solafa Magdy stated in court that she had been subjected to multiple 
physical violence and other ill-treatment in prison. Concerns about Solafa Magdy’s health 
and wellbeing were heightened following her mother’s visit to prison on 27 January, when 
she appeared frail and unable to walk unsupported. She complained of bleeding. 
Solafa Magdy has been arbitrarily detained since 26 November 2019, along with her husband 
Hossam el-Sayed, and journalist Mohamed Salah. 
I urge you to immediately and unconditionally release Solafa Magdy, Hossam el-Sayed and 
Mohamed Salah. They are non-violent political prisoners and only imprisoned because they 
pursued their media work and defended those affected by human rights violations.  
I also urge you to open a prompt, independent, impartial, and effective investigation into 
Solafa Magdy’s complaints of ill-treatment possibly amounting to torture. Pending her 
release, she must be granted with regular access to adequate health care, including transfer 
to outside facilities for treatment unavailable inside prison. 
 
Yours sincerely 
 
 
[name and signature] 


