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1. Programmübersicht
Mittwoch, 22. April 2008
Dr. Kamal El Menoufy, Professor für Politikwissenschaften, Direktor DHRP, Kairo Universität
Dr. Hassan Gemei, Professor für Zivilrecht, Kairo Universität
Dr. Souad Edib, Vorsitzende des Verbraucherschutzbundes
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Edib erwähnte außerdem, dass kein Konflikt
zwischen Verbraucher und Hersteller existiere, was die einzelnen Punkte des Gesetzes angehe. Die Hersteller seien eher daran
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