
Ort, Datum

Unterschrift

Die Daten der mit *markierten Felder 
benötigen wir zur Erfüllung des Auftrages, 
den dieses Formular bezweckt. AI möchte 
die Angaben für darüber hinausgehende 
Informationen in postalischer, telefonischer 
oder elektronischer Form zu Aktivitäten rund 
um den Menschenrechtsschutz verarbeiten. 
Dafür benötigen wir eine Einwilligung.

Ja, ich stimme zu.

Detaillierte Informationen sind transparent in 
unserem Datenschutzhinweis: 
www.amnesty.at/datenschutzhinweis. Die 
Zusendung kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft durch eine E-Mail an abmelden@
amnesty.at widerrufen werden.

Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. 

Durch Unterzeichnung der Petition erteilst du deine Zustimmung, dass mit der Vorlage der Petition die von dir angegebenen Daten 
der Pflichtfelder (*) an die verantwortlichen Adressat*innen der Petition übermittelt werden und nimmst zur Kenntnis, dass 
Amnesty International keinen Einfluss darauf hat, ob und gegebenenfalls wie die Daten im Ausland weiter verwendet werden. 
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Postleitzahl:* Ort:*
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Absender*in
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Sr. Sebastián Piñera
Presidente de la República de Chile
Palacio de La Moneda, Calle Moneda s/n
Santiago, Región Metropolitana
CHILE

 Please cease the repression against demonstrators

Dear Mr President, 
 
I am appalled by the reports of military presence on the streets to police massive demonstrations in 
Chile, which began after an increase in public transportation fees, but which underline other structural 
factors of inequality that are causing major social discontent and unrest. 
 
Since the establishment of the state of emergency on 18 October, there are reports of at least 15 deaths, 
more than 1,400 people arrested, including minors, ill-treatment and other actions that could 
constitute torture against detainees, and violent repression against those who are peacefully 
demonstrating. 
 
Mr President, I strongly urge you to implement measures to address the legitimate demands of those 
currently exercising their rights of peaceful assembly and freedom of expression. I also call on you to 
end the deployment ofthe army to police the demonstrations, and to guarantee that the police strictly 
comply with the international standards on the use of force. 
 
Yours sincerely




