
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

NACHRICHTEN
heute deutschland

Home  Heute  Kasachstan, Großbritannien: Mach uns keinen Vortrag über Menschenrechte

Kasachstan, Großbritannien: Mach uns keinen Vortrag über
Menschenrechte

admin  Jul 1st, 2013  0 Comment

Suche

Search…

Get Paid $90 Per Survey?
SurveyMoneyMachines.com

Easy Money At Home - Try It Now! Take
Surveys and Get Paid (Free)

Home Bedingungen und Konditionen Copyright-Hinweis Datenschutz Haftungsausschluss English Version

Auto

Entertainment

Geld

Gesundheit

Heute

nachrichten

Reisen

sport

Stars

Tech

Unterhaltung

World

http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/world/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/unterhaltung/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/tech/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/stars/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/sport-2/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/reisen/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/nachrichten/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/heute/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/gesundheit/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/geld/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/entertainment/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/auto/
http://en.nachrichtenheutedeutschland.com/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/haftungsausschluss/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/datenschutz/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/copyright-hinweis/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/bedingungen-und-konditionen/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CKq9ONLzSUaHeKMLa0AGjnYH4Ct_J0oIDr7rz3z_ZyOqQLxABIMHI5hNQrv6-pQJgyQagAfGg3PYDyAEBqAMByAPTBKoE0gFP0DzAls78Yhy2hEMumcdEdp6tPd6UEvfdkfzH3NtKkFLgURNX1paLF6vJhglznQ-siS2DjwcQCKvNuNQTSzwFVpaLTaAMgj50bRSKVotzUhqRK7Bq-92l8j61KE6lvbVgg7SpET7aL7UdZYZIC_lQrisZ94jkm2WVbauE9wBJSFeqll5G6G2ZFRw2jJTnXWRqRMW8z_vRTQyxr8AHZITJYPlEcVcVqnj3Sg3Jj5lTlB0u_wM5mzWunRF-oTP9jnlwrdI60hP40eMUPdBpdRo8Y6iAB_feowk&num=1&sig=AOD64_2MZGFwYIvrpCYTxuiuQAOexWfmLA&client=ca-pub-0928966750491324&adurl=http://www.SurveyMoneyMachines.com%3Fkid%3Ddn17032689519
http://nachrichtenheutedeutschland.com/author/admin/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/category/heute/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/
http://nachrichtenheutedeutschland.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fnachrichtenheutedeutschland.com%2fkasachstan-grosbritannien-mach-uns-keinen-vortrag-uber-menschenrechte%2f&id=ma-130702074038-5ae70864
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Von Andrew Osborn

ASTANA | Mon Jul 1, 2013 6:49bin EDT

(Reuters) – der Kasachische Präsident Nursultan akajev sagte am Montag, niemand hatte das Recht, Vortrag seines
Landes nach der britische Premierminister David Cameron Bedenken über die Menschenrechte in der ehemaligen
Sowjetunion.

In Kasachstan auf einen kurzen Besuch, sah 700 Millionen Pfund ($1,06 Milliarden) von Geschäften, Cameron, sitzen
Schulter an Schulter mit akajev, sagte er diskutiert hatten, “in die Länge” Vorwürfe an die Staatliche repression.

Akajev war steinig konfrontiert, was die politischen Risiken von Cameron ‘ s Strategie der Ausweitung Englands
Handel links zu den Schwellenländern, wie zum Beispiel Kasachstan, die sich auf eine fülle von öl-Reserven.

Cameron sagt, Großbritannien Bedürfnisse zu diversifizieren, um solche links zu einer Zeit, als die Wirtschaft in der
Flaute. Aber Aktivisten haben ihm vorgeworfen putting-Handel vor Menschenrechte, während der Raum ist er vor
Gericht versucht, die Zügel in der Kritik, Ihre Rechte records.
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“Ich diskutiert, zum Beispiel der Brief von Human Rights Watch, und das betrifft in diesem Brief,” Cameron sagte einer
Pressekonferenz in der Kasachischen leader ‘ s presidential palace.

“Es ist sehr wichtig, wir haben einen offenen Dialog.”

In dem Brief, der geschickt wurde am Freitag, New York-basierte Human Rights Watch sagte, es sei besorgt über
glaubwürdige Vorwürfe von Folter, Inhaftierung der Regierung Kritiker, und strenge Kontrollen über die Medien-und
Meinungsfreiheit.

Es forderte Cameron zu bewältigen akajev auf das Thema.

Akajev, einem ehemaligen kommunistischen Partei-apparatschik, der entschieden hat, Kasachstan seit mehr als 20
Jahren, antwortete er kalt.

“Vielen Dank für die Empfehlungen für die Ratschläge, aber niemand hat ein Recht, uns zu belehren, wie Sie zu
Leben”, sagte akajev, die sich 73 in dieser Woche und genießt den offiziellen Titel “Führer der Nation”.

Während Aktivisten sagen, dass der rest der zentral-Asien hat sehr viel härter autokratischen Führer als akajev, Sie
sagen, seine Ablehnung zu tolerieren, Widerstand oder Ablehnung zeigt einige Anzeichen von nachlassenden.

Insbesondere, Sie sagen, Sie sind besorgt über den Fall von Vladimir Kozlov, a inhaftierten Oppositionsführerin
Kasachstan.

Ein ausgesprochener Kritiker der akajev, Kozlov war im Gefängnis für die sieben-und-ein-halb Jahren im Oktober
wegen Absprachen mit einem flüchtigen, der Milliardär in einem gescheiterten Versuch der Rallye-öl-Arbeiter zu
bringen die Regierung. Kozlov die Vorwürfe bestritten.

Akajev, war ein Mitglied des sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow letzten Politbüros der kommunistischen
Partei, sagte Westler oft gesehen sein Land durch eine verzerrte PRISMA.

“Menschen, die von Ihrer Insel finden Sie die post-sowjetischen Raum als im Mittelalter, deren Bewohner Kamelen
und Pferden.”

Kasachstan benötigte Zeit, um die Entwicklung der Demokratie, fügte er hinzu.

“Britische parlamentarische Demokratie ist 600 Jahre alt. Es dauert nicht uns, dass lange selbstverständlich.
Demokratie ist für uns nicht der Anfang, sondern das Ende der Reise. Wir bewegen uns nach vorn.”
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Demokratie ist für uns nicht der Anfang, sondern das Ende der Reise. Wir bewegen uns nach vorn.”

(Bearbeitung von Elisabeth Piper)
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