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Massive Angriffe auf die Menschenrechte
Die allgemeine Erklärung
der Menschenrechte
nach 60 Jahren im Nahen Osten
Vor fast 60 Jahren, am 10.
Dezember 1948, wurden
die Menschenrechte von
den Vereinten Nationen in
einer feierlichen Zeremonie
in Paris für als universell
geltend erklärt und
ausgerufen. Wie steht es
mit den Menschenrechten
im Nahen Osten? Bahey
El Din Hassan, Direktor
des Kairoer Instituts für
Menschenrechte, dessen
Arbeitsschwerpunkt auf
den arabischen Ländern
liegt, beantwortet Fragen
von Veit Raßhofer.

Wie sieht es mit den Menschenrechten in den arabischen Ländern
aus?
Das Bild der Menschenrechte in der
arabischen Region ist allgemein leider
sehr düster. Natürlich unterscheidet sich
die Situation von Land zu Land, aber
allgemein ist die Situation in der Region
für Menschenrechtsaktivisten überhaupt
nicht zufriedenstellend. Dazu hat sich die
Lage in einigen Ländern in Vergleich zur
Situation vor dem 11. September 2001
verschlechtert.
Gab es in den letzten Jahren auch
positive Entwicklungen?
Die Jahre 2004 und 2005 waren vielversprechend, da zu dieser Zeit die internationale Gemeinschaft, vor allem die EU
und die USA, in Reaktion auf die Attentate
des 11. Septembers 2001 eine grundlegende Neubewertung ihrer Standpunkte
und Ansichten gegenüber den despotischen Regierungen des Nahen Ostens
vorgenommen hatten. Sie hatten sich
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entschieden, die übliche Politik, die auf
eine Stabilisierung der Machtverhältnisse
und die Durchsetzung ökonomischer
Interessen der USA und Europas konzentriert war, zu ändern und eine Politik zu
verfolgen, die stärker auf die Förderung
von Demokratie und Menschenrechten
abzielte. In diesen zwei Jahren war die
Politik der EU und der USA in einigen
arabischen Ländern sehr hilfreich. Zumindest wurden der Unterdrückung Grenzen
gesetzt. Doch danach kehrten die USA
und Europa wieder zu ihrer alten Politik
zurück, und das, was wir heute beobachten können, sind massive Angriffe auf die
Menschenrechte in der ganzen Region,
vor allem in Ländern wie Ägypten, Tunesien und Syrien. Auch in einigen anderen
Ländern ist die Situation nicht weniger
alarmierend.
Welche anderen Länder meinen Sie?
In einigen arabischen Ländern gibt es
ernste und gefährliche bewaffnete Konflikte, etwa in Darfur im Sudan, in naher
Zukunft vielleicht auch wieder zwischen
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Nord- und Südsudan. Auch im Irak
bleiben die Gefahren religiöser und ethnischer Auseinandersetzungen bestehen,
es ist zu befürchten, dass die Spannungen
zwischen Kurden und Arabern eskalieren.
Dazu kommt der Libanon, hier gibt es
nicht nur den bewaffneten Konflikt mit
Israel, es droht dort die Internalisierung
der Konflikte. Was im vergangenen Mai
in Beirut passierte, als die Hisbollah die
Medien des politischen Gegners Hariri
bedrohte und belagerte, Raketen gegen
deren Gebäude einsetzte, war alarmierend.
Und in den Ländern, die Sie nicht
genannt haben, lief es besser für die
Menschenrechte?
Leider gibt es nur sehr wenige Punkte,
die Gutes verheißen. Vielleicht könnte
man die Entwicklung in Marokko nennen,
schon vor dem 11. September 2001. Es
gibt dort langsame, aber stete Verbesserungen, was den demokratischen Prozess
und die Lage der Menschenrechte angeht.
Natürlich geht das noch nicht weit genug,
was die marokkanischen und arabischen
Menschenrechtsaktivisten auch monieren,
aber wenigstens geht es hier ein wenig
voran. Auch in Mauretanien gab es eine
vielversprechende Entwicklung hin zu
einem demokratischen Staat, bis die im
letzten Jahr frei gewählte Regierung jetzt
vor einigen Wochen, Anfang August, vom
Militär gestürzt wurde.
Sie erwähnten die Politik der USA
und der EU. Wie wird die von den
Menschen in den arabischen Ländern
wahrgenommen?
Die Jahre 2004 und 2005 waren eine
Ausnahme. Man begann in Europa mit der
Nachbarschaftspolitik, die im BarcelonaProzess einen Schritt vorwärts bedeutete. Aber dann schloss Europa bilaterale
Verträge mit einzelnen Ländern ab, die
nicht den Standards und dem Modell, die
von der Nachbarschaftspolitik eigentlich
vorgesehen waren, entsprachen. Und
nun, mit der sogenannten Mittelmeerunion, haben die ursprünglichen Ideen einen
ernsten Rückschlag erhalten. Die Zivilgesellschaft hat darin keine Aufmerksamkeit
gefunden, und die Menschenrechte und
demokratische Werte verschwanden von
der Tagesordnung.

Wie bewerten Sie die Politik des
französischen Präsidenten, der der EU
zurzeit vorsteht, mit der Mittelmeerunion und den Reisen in die Region?

sagte vor kurzem in einem Interview,
dass die Erziehung in Bezug auf
Menschenrechte lange dauern würde
und dass man auf einem guten Weg sei.

Ich glaube nicht, dass diese Politik
hilfreich ist. Frankreich hat schon während der Französischen Revolution die
Erklärung der Menschenrechte erlebt,
es könnte als „Vater“ der Universellen
Erklärung der Menschenrechte angesehen
werden. In Paris fand 1948 die Zeremonie
der Ausrufung der Menschenrechte statt.
Aber Frankreich – schon vor Sarkozy –
verrät mehr und mehr seine wichtigsten
moralischen Grundsätze. Frankreich ist
weit weg von den Werten, auf denen diese Erklärungen basieren, die französische
Politik hat nichts damit zu tun. Europa
insgesamt sollte, und das ist die Minimalforderung, keine Menschenrechtsverletzungen in den arabischen Ländern decken
oder rechtfertigen.

Das ist in der Tat die Rhetorik, die der
Rat immer und immer wieder verwendet. Sie ist sehr demütigend für die
ägyptischen Bürger. Denn es bedeutet
doch, dass die Bürger für den schlechten
Zustand der Menschenrechte verantwortlich sind. Dass die Regierung an
deren Verbesserung arbeiten würde, die
Bevölkerung aber sich dagegen sperre
aufgrund ihrer Kultur. Das ist doch ein
Witz. Es würde heißen, dass die Folter in
unseren Gefängnissen durchgeführt wird,
weil die Kultur der normalen Leute das
verlangt. Oder dass die Bevölkerung sich
gegen gleiche Rechte für alle, unabhängig
von Geschlecht, Religion, verwehrt.

Was können Sie zu Flüchtlingen in
der arabischen Welt sagen?
Das ist die zweite Seite derselben Medaille, der des fehlenden Respekts für die
Menschenrechte im Innern. Denken Sie
nur an das Massaker unter sudanesischen
Flüchtlingen im Dezember 2005 in Kairo,
dessen Untersuchung die ägyptische
Regierung verweigerte. Auch eine Aufarbeitung durch die UN – schließlich spielte
sich das unter den Augen des UNHCR
ab – wurde verhindert. Noch mal: solche
Ereignisse dürfen nicht unter den Teppich
gekehrt werden, Europa darf hier keine
falsche Rücksicht zeigen.
Der frühere Generalsekretär der
Vereinten Nationen, Boutros-Ghali,
der heute den regierungsnahen Rat
für Menschenrechte in Ägypten leitet,
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Wenn sie heute nach Ägypten kommen und Professoren und Dozenten an
den Rechtsfakultäten nach einem Modell
für eine Verfassungsreform befragen,
würde niemand antworten, wir wollen
die französische, die deutsche oder die
US-amerikanische Verfassung als Vorbild.
Nein, das Modell, das alle hier bevorzugen, ist das der Verfassung von 1923.
Übrigens war Ägypten aktiv an der Vorbereitung der Universellen Erklärung der
Menschehrechte vor 60 Jahren beteiligt,
erst nach 1952 hat sich die Lage komplett
geändert. Das Problem, das wir hier also
haben, ist kein Problem der Kultur. Nein
es ist ein politisches Problem: dass wir
ein Regime haben, das nicht einmal die
Minimalstandards von Demokratie und
Menschenrechten beachtet.
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