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2. Zielsetzung
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2005

Menschenrechte

der

Nationalrat

(NCHR)

von

die

Konrad-Adenauer-Stiftung

für

Ägypten zusammen mit der One World

der

Foundation (OWF) eine Podiumsdiskussion

ägyptischen Regierung ins Leben gerufen

mit

wurde, gab es nicht nur Beifall. Zwar wurde

Menschenrechte,

allgemein begrüßt, dass man seitens der

Nichtregierungsorganisationen

Regierung willens war sich dem Thema auf

unabhängigen Experten.

einer

verstärkt

nationalen
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Mitglieder

Zu
des

Podiums, dass der NCHR sich sehr gut in die

unabhängig ist.

Bandbreite

Mit dem Ziel die Arbeit des Rats seit seiner

Organisationen auf diesem Gebiet eingefügt

der

bereits

Gründung zu evaluieren sowie Arbeitsfelder

habe. Der NCHR sei in dem Bestreben, nicht

und Ziele für die Zukunft zu diskutieren,

nur

Regierungspolitiker

vorhandenen

stärker

auf

die
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Menschenrechtsproblematiken
aufmerksam

zu

machen,

in

Ägypten

sondern

auch

zugesandt

mit

internationaler

dem
Seite

Ziel
mehr

auch
Druck

von
zu

erzeugen. Diese Argumentation überzeugte
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jedoch nicht alle Diskussionsteilnehmer. Es
wurde

eingewandt,

dass

eine

Berichterstattung des NCHR in Genf nicht
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automatisch mehr Druck erzeuge. Denn
auch die Nichtregierungsorganisationen, wie

www.kas.de

zum Beispiel die Ägyptische Organisation für
Menschenrechte (EOHR), würden in Genf
regelmäßig ihren Report einreichen. Die
Regierung

wolle

mit

dem

NCHR

ein

internationale Geldgeber, wie die Vertretung

ernsthaftes Engagement für die Einhaltung

der Europäischen Union in Ägypten, für

von Menschenrechten lediglich vortäuschen.

bestimmte

gewinnen,

Darüber hinaus seien das Auftreten und das

erfolgreich gewesen. Dieser Erfolg sei nicht

Selbstverständnis des NHCR inakzeptabel,

zuletzt ein Verdienst des Vorsitzenden und

da es sich den anderen Organisationen und

Projekte

ehemaligen

zu

UN-Generalsekretärs

Boutros

Boutros-Ghali.
Allerdings

kam während der Diskussion

auch Kritik am NCHR auf. Insbesondere
Vertreter von Nichtregierungsorganisationen
warfen dem Rat vor, zu regierungsnah
institutionalisiert zu sein. Das sei besonders
im Hinblick auf die Mitgliederliste evident, in
der nur wenige regierungskritische Stimmen
verzeichnet seien. Dieser Vorwurf wurde
jedoch mit Verweis auf den letzten Report
des

NCHR,

der

Mitte

dieses

Jahres

veröffentlicht worden ist, zurückgewiesen.
In diesem sei die Regierung dezidiert dazu
aufgefordert

worden,

Notstandsgesetzgebung

die

aufzuheben,

die

Gruppierungen, die auf dem Gebiet der
Menschenrechte

tätig

sind,

überordnen

wolle.

seit der Machtübernahme Mubaraks fast
durchgängig in Kraft sei. Darüber hinaus
habe

man

heftig

öffentliche

kritisiert,

Hand

dass

die

die

virulente

4. Schlussfolgerung
Das Thema traf auf großes Interesse unter
den Teilnehmern. Zum Abschluss der bis
zum Ende kontroversen Diskussion wurde
von

fast

allen

Podiumsmitgliedern

eine

verstärkte Kooperation zwischen dem NCHR
und

den

Nichtregierungsorganisationen

empfohlen, um in der Verbreitung von
Menschenrechten auf nationaler Ebene ein
stärkeres

Gewicht

zu

haben.

Da

der

Nationalrat für Menschenrechte im Laufe der
nächsten Woche seinen neuen Vorstand
vorstellt,

bestand

Konsens,

dass

die

Empfehlungen und Reformvorschläge dem
neuen Vorstand geschickt werden.

Verwahrlosung

von

Slums

und

Armenvierteln ignoriere. Das seien Punkte,
in denen die Regierung direkt involviert sei.
Zudem würden die jährlichen Berichte dem
Internationalen

Rat

für

Menschenrechte

