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Sehr geehrter Herr Präsident!
Wir, die Unterzeichner, möchten Sie bitten weitere Schritte zur Abschaffung der Todesstrafe zu
unternehmen. Wir begrüßen das derzeitige Hinrichtungsmoratorium und möchten Sie bitten auch
weiterhin von Ihrem Begnadigungsrecht Gebrauch zu machen und Menschen, die zum Tod verurteilt
sind zu begnadigen.
Die Todesstrafe ist eine Verletzung des Rechts auf Leben und des Rechts keiner grausamen,
unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden, wie es in der
Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und anderen internationalen
Menschenrechtsabkommen festgesetzt ist. Anders als andere Strafen ist die Todesstrafe nicht
rückgängig zu machen und trotz strengster Schutzmaßnahmen besteht die Gefahr, daß Unschuldige
hingerichtet werden.
Daher fordern wir, die Unterzeichner, die vollständige Abschaffung der Todesstrafe in Malawi.
Dear Mr. President!
We want to beg you urgently to take further steps for the abolition of the death penalty. We do
welcome the present moratorium and beg you to continue to grant clemency to all prisoners on death
row.
The death penalty is a violation of the right to life and the right not to subjected to cruel, inhuman or
degrading punishment or treatment as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and
other international human rights instruments. Unlikely any other form of punishment the death penalty
is irrevocable and despite the most stringent safeguards there is the risk of the death penalty being
inflicted on the innocent.
Therefore we demand the abolition of the death penalty in Malawi.
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Bitte zurücksenden an: amnesty international, Malergasse 15, 93047 Regensburg

Spendenkonto: Kto.-Nr. 80 90 100
Bank für Sozialwirtschaft Köln (BLZ 370 205 00)
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