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E in  M a ssa k er  fü r  d en  n ä ch sten  
P u tsch  

Algeriens Kabylei ist im Aufruhr. Abtrünnige Offiziere rufen zum Staatsstreich auf. Menschenrechtler 
verklagen die Generäle. Die brutale Militärdiktatur am Mittelmeer wankt 

Oliver Fahrni, Die Weltwoche, 3. Mai 2001 

Said Arkam, 17 Jahre, aus Boudjima. Erschossen. Hocine Chaibet, 16, erschossen. Sofiane Mou-
ter, 20, aus Azazga. Tot. Chaouche Farid Gacem, 17, aus Souk el-Thin. Schwer verletzt. Rachid Oua-
rab, 20, erschossen... In der Notaufnahme herrschen Entsetzen, Chaos, Leid - Algeriens Generäle las-
sen gerade wieder massakrieren. 

Diesmal in der Kabylei, der Region im Osten der Hauptstadt Algier. Zwölf Tage lang demonst-
rierten junge Kabylen gegen unerträgliche Lebensbedingungen, gegen Willkür der Staatsgewalt, für 
Arbeit, Chancen und Brot. "Ihr könnt uns nicht töten - wir sind längst tot", schrien sie den Soldaten 
entgegen. Sie griffen Gendarmerien in El-Kseur, Beni Douala und Amizour mit Steinen an, bauten in 
Tizi Ouzou Barrikaden. Eine algerische Intifada. Die Junta liess sie von der Strasse schiessen. 

Am Dienstag trug die Liste der Toten und Verletzten 360 Namen. Die sozialdemokratische FFS 
des Kabylen Hocine Ait-Ahmed, stärkste Oppositionspartei Algeriens, setzte ein "SOS-Genozid" an 
"die Weltöffentlichkeit" ab. Im Spital von Tizi Ouzou holen die Ärzte derweil Explosivgeschosse aus 
zerfetzten Körpern. Richten, mit unzureichenden Mitteln, eingeschlagene Köpfe. "Kriminelle 
Schlachterei", sagt ein Chirurg. 

Sonntagnacht, um halb zwölf, so erzählen die Ärzte, brach Innenminister Nourredine Zehrouni 
mit seiner Garde und Kamerateams in der Intensivstation ein. Er wollte Teilnahme mimen, fürs Fern-
sehpublikum. Die Mediziner vertrieben ihn mit "Mörder, Mörder"-Rufen. Wenig später krachten Trä-
nengasgranaten zwischen die Spitalbetten. 

Den Aufruhr in der Kabylei haben die Generäle sorgsam inszeniert. Schon im März wurden Ein-
heiten nach Tizi verlegt. Gendarmen misshandelten Jugendliche in Bejaia, erpressten Bauern in Boud-
jima, belästigten Ladenbesitzer in Tizi. Die Stimmung kochte hoch. Am 18. April wurde Mohamed 
Guermah von der Strasse weg verhaftet. Auf dem Posten richtete ihn ein Gendarm mit einer Salve aus 
der Maschinenpistole hin. Ausgerechnet in Beni Douala, dem Geburtsort des ermordeten Sängers Ma-
toub Lounes, eines radikalen Regionalisten. Ausgerechnet im April, am Vorabend des Gedenktages 
für die Niederschlagung des "Berberfrühlings" 1980. Damals hatten sich die Kabylen für ihre kulturel-
len Rechte erhoben. 

Da erkennt nicht nur Ait-Ahmed eine gezielte Provokation. Die Generäle des reichen, geplünder-
ten Erdöllandes verfahren regelmässig so: Wackelt ihre Herrschaft, brauchen sie frischen Kredit aus 
Europa, oder erschüttern Machtkämpfe die Junta - immer spielen sie mit der Spannung. 

1991 zettelten sie einen Bürgerkrieg an, als sich die Islamisten anschickten, die Wahlen zu ge-
winnen. Die Islamisten wurden in den Untergrund getrieben. Die Geheimdienste mischten in den Gue-
rillagruppen mit, gründeten getarnte Schlächtertrupps. Militärs foltern, entführen, massakrieren. Sie 
treiben es wie die brutalsten islamistischen Emire. Bilanz: 150000 Tote. 

Das verfing: Der Westen hilft der Junta. Die EU hält sie mit Geld über Wasser. Offiziere schmug-
gelten jetzt ein brisantes Dokument auf offizielle algerische Internet-Seiten. Es enthält Namen, 
Dienstgrad, Auftrag und Tarnung von elf westlichen Militärexperten, die den Generälen zudienen. 

In der Kabylei zündelt die Junta mit dem liebsten Instrument aller Gewaltherrscher: mit ethni-
schen Spannungen. Die Kabylen, Berber wie die Chaouis im Aurès-Gebirge, die Tuareg im Sahel oder 
die Chleuhs in Marokko, verstehen sich als unterdrückte Minderheit mit eigener Kultur. Das ist kaum 
zu belegen. Sie können zwar auf einen eigenen Sprachstamm verweisen, das Tamazight. Aber die 
kulturellen Unterschiede zwischen den Berberbevölkerungen sind grösser als etwa zwischen Kabylen 
und "arabischen" Algeriern. Sogar die meisten Volkssagen der Kabylen haben arabische Quellen, 
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"arabischen" Algeriern. Sogar die meisten Volkssagen der Kabylen haben arabische Quellen, dieses 
oder jenes Kriegerepos ausgenommen. 

Tatsächlich kamen kaum mehr als ein paar tausend arabische Reiter in den Maghreb. Die Berber 
sind jener Teil der Bevölkerung, der sich vor den Arabern, den Osmanen und den Franzosen in abge-
legene Gebiete wie die Kabylei zurückgezogen hat. Dass sich daraus eine Identität konstruieren liess, 
verdanken die Kabylen 130 Jahren französischer Kolonialherrschaft und dem arabischen Nationalis-
mus. 

Vorab die Franzosen trieben die ethnische Teilung voran. Sie förderten mit eigens dafür bestimm-
ten Büros die kulturelle Differenz. Algeriens Unabhängigkeitskämpfer verstärkten den Trend, indem 
sie regionale Eigenheiten ignorierten. "Algerien ist unsere Heimat, Arabisch unsere Sprache, der Islam 
unsere Religion", dekretierte, 1930, Scheich Ben Badis. 

Die Kabylen ziehen daraus das Gefühl, unterdrückt zu sein. Eine Fiktion. Algier ist die eigentliche 
Hauptstadt der Kabylei. In den Salons der Junta wird oft Tamazight gesprochen. Boumediene war 
Berber, der heimliche Juntachef Khaled Nezzar ist, wie viele Generäle, Berber. 

Auf den Barrikaden von Tizi Ouzou zerbrach die Fiktion. Berbertum war kaum ein Thema. Umso 
mehr die katastrophale soziale Situation. "Gebt uns eine Zukunft, und wir schweigen", skandierten die 
Demonstranten. Und: "Hattab, wir sind mit dir!" Hattab ist der Emir der lokalen islamistischen Gueril-
la. Angesichts der Gefahr, der Aufruhr könnte auf Algier übergreifen, beruhigen die Generäle nun die 
Lage. 

Wer und warum sie zündelten, ist seither das Streitthema in Algier und Paris. Hardliner der Junta 
wollten sich des Präsidenten, Abdelaziz Bouteflika, entledigen, meinen die einen. Wahrscheinlicher 
sei, halten andere dagegen, dass in der Junta ein Machtkampf um die Pfründen der Privatisierung tobe. 
Plausibel auch die These: Die Generäle suchten neue Unterstützung in Europa, inszenierten also erneut 
die Gefahr politischer Wirren. 

Mag sein. Das brutalste Regime westlich von Kabul ist stark unter Druck von Menschenrechtlern. 
Als General Nezzar dieser Tage in Paris ein Buch präsentieren wollte, legten Algerier bei einem fran-
zösischen Gericht Klage wegen Folter, Entführung und anderer Verbrechen ein. Nezzar musste näch-
tens aus dem Land geschleust werden. Ihm bleiben künftig weite Teile der Welt verschlossen. 

Wir explosiv die Lage ist, verrät ein anderes Dokument. In einem Manifest an "das algerische 
Volk, an Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten" rief eine Bewegung freier Offiziere (Maol) am Montag 
zum Putsch auf. Der Geheimdienst, der unlängst 48 Offiziere erschoss, wird zum Stillhalten aufgefor-
dert. "Weitere Instruktionen folgen." 
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B erb er  la u fen  S tu rm  g eg en  A lg ier   

Schwere Unruhen in der Kabylei - Polizei erschießt 29 Jugendliche  

Markus Bernath, Der Standart, 30. April/ 1. Mai 2001 

Algier/Wien - Begonnen hat alles mit einer "bavure", einem "Missgriff", wie - ganz nach franzö-
sischem Vorbild - in Algerien Übergriffe der Polizei höflich umschrieben werden: Ein 18-jähriger 
Gymnasiast starb am vorvergangenen Wochenende in einem Kommissariat der Kleinstadt Beni Doua-
la in der Kabylei. Während des Verhörs sollen sich Schüsse aus der Maschinenpistole eines Polizisten 
gelöst haben. Seither laufen die jungen Berber in der Bergregion östlich von Algier Sturm gegen die 
Staatsgewalt. Die Straßenkämpfe haben vergangenen Samstag ihren bislang höchsten Blutzoll gefor-
dert - nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP erschossen Sicherheitskräfte 29 zu-
meist Jugendliche, die Polizeiwachen und andere öffentliche Einrichtungen angriffen, darunter auch 
die Präfektur in Bejaïa, der Hauptstadt der "kleinen Kabylei". Die Zahl der Toten stieg damit auf we-
nigstens 45, mehrere Hundert Menschen sind bei den nunmehr seit elf Tagen dauernden Unruhen ver-
letzt worden. 

"Geben Sie uns Arbeit, und es wird Ruhe sein, geben Sie uns Wohnungen, und es wird Ruhe sein, 
geben Sie uns wieder Hoffnung, und es wird Ruhe sein!", schrie ein Jugendlicher Innenminister Yahid 
Zerhouni ins Gesicht, der sich vergangenen Mittwoch den Aufständischen in Bejaïa stellte. Es war 
zugleich das erste Mal, dass die Algerier auch im Staatsfernsehen und nicht länger nur aus der regie-
rungskritischen Presse vom Aufstand in der Kabylei erfuhren, der das traditionelle Streben der Berber 
nach kultureller Unabhängigkeit zu zeigen scheint, in Wirklichkeit aber nur die soziale Misere des 
Landes widerspiegelt. "Die Leute haben es einfach satt", sagte ein Beobachter in Algier dem STAN-
DARD, "sie kämpfen gegen die ,hogra', das soziale Unrecht, das sie jeden Tag erleben." 

Permanenter Konflikt  

Die Berber der Kabylei stellen etwa ein Drittel der 30 Millionen Einwohner Algeriens, haben ihre 
eigene Sprache, sind laut Verfassung als kultureller Teil der algerischen Nation anerkannt - ein Sieg 
des großen Berberaufstands vom April 1980 -, leben aber dennoch im permanenten Konflikt mit der 
Zentralregierung und dem sie stützenden Militär, das mit dem Terror der Islamisten nicht fertig wird. 
Die Bergregion ist übervölkert, Landwirtschaft und Industrie bieten kaum Arbeit, die Familien überle-
ben in der Regel mit Zuweisungen von Verwandten, die in Europa arbeiten oder in der Hauptstadt Al-
gier. Die neuen Unruhen haben nun neben Bejaïa vor allem die Dörfer um Tizi Ouzo, die Hauptstadt 
der Kabylei, kaum mehr als eine Autostunde entfernt von Algier, sowie Bouira, die drittgrößte Stadt 
der Region, erfasst. 

Vergeblich haben die in der Kabylei maßgebenden Oppositionsparteien, die Sozialisten von der 
FFS und die Berberpartei RCD, zum Frieden aufgerufen. An die 3000 Studenten in Algier solidarisier-
ten sich am Samstag bereits mit den Aufständischen in der Kabylei. Dass sich der Jugendaufstand aber 
zu einer Rebellion im ganzen Land auswächst wie im Oktober 1988, als das Einparteiensystem stürzte, 
gilt derzeit als unwahrscheinlich. Kommentatoren der regierungsunabhängigen Presse kritisieren aber 
einmal mehr Präsident Abdelaziz Bouteflika, der zu den blutigen Unruhen schwieg und zu einem 
Aids-Kongress nach Nigeria reiste.  
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B erb er  rev o lt q u e lled  w ith  6 2  
d ea th s in  fo u r  d a y s 

Algeria: Little hope of justice for nation's ancient people despite government 
promise of 'full investigation' into police killings of protesters 

By Robert Fisk, Middle East Correspondent, The Independent, 03 May 2001 

The Berbers wrecked the Byzantine rule of north Africa. Justinian the Second's prefect was de-
feated by the Berber Garmul. The Berbers - the men of Kabyle - fought the Romans, the Arabs, the 
Turks and finally the French, who took 29 years to subdue the mountains around Tizi Ouzou. In the 
independence war of 1954-62, the Berber names of Amirouche and Ramdane were synonymous with 
the National Liberation Army's "Wilaya 3" resistance to colonial rule. Little wonder, then, that Alge-
ria's President, Abdelaziz Bouteflika, has announced a "commission of investigation" into the killing 
of up to 62 Berbers by the police in just four days last week. 

In the hill towns south-east of Algiers, they are talking about an "intifada", a rebellion against 
government rule, a Palestinian-style stones-against-bullets insurrection which - after the death in po-
lice custody at Beni Doula of Guermah Massinissa, a teenage student - threatens to open all the care-
fully concealed divisions in Algerian society. 

The Berbers, with their own distinctive culture and language - tamazight - hoped their participa-
tion in the war against France would give them recognition; but President Ben Bella destroyed their 
aspirations in 1962. "We are all Arabs," he said. And that was supposed to be that. 

This week, they are recalling the "Berber Spring" of 1980 when the government refused to permit 
the writer Mouloud Mammeri to give a lecture on 16th-century Berber poetry; but the thousands of ar-
rests that followed this revolt are insignificant compared with the deaths last week. Whole areas of the 
Kabyle capital of Tizi Ouzou were taken over by demonstrators while police stations in outlying towns 
were assaulted by hundreds of youths. The provincial gendarmerie, having run out of tear-gas gre-
nades, began shooting down the protesters with live rounds. 

Needless to say, Europe - so swift to condemn Israel's killing of Palestinian stone-throwers - re-
mained silent. Algeria's "Islamist" war - with its own toll of perhaps 150,000 lives - has frightened the 
French so much that only a massacre of Sabra-and-Chatila proportions will provoke a squeak from the 
Quai d'Orsay. With its own massive Algerian population, France does not want another immigration of 
refugees from the Maghreb. Better to let the Algerian government the pouvoir handle the problem. But 
is it capable of doing so? 

On Saturday alone, 30 Berbers were killed around Tizi Ouzou as youths attacked police stations, 
set up barricades of burning tyres on the main roads from Algiers and demanded an end to the "injus-
tice" in their lives. Unemployment and despair two of the three sicknesses of Algeria - drove them to 
revolt against the country's most malevolent infection: the corruption of the pouvoir. Hundreds of po-
lice were among up to a thousand wounded in four days of violence. 

Even the local political parties that normally speak for the Berber people - the Front des forces so-
cialites (FFS) and the Rassemblement pout la culture et la democratie (RCD) - found their offices 
burnt to the ground. "You cannot kill us - we are already dead!" the demonstrators shouted at police. 

Many claimed that the murder of the famous Berber singer Lounes Matoub, shot dead by Alge-
ria's familiar "unknown" gunmen in 1988, was the work of the government. 

Equally familiar was the televised statement of President Bouteflika on Monday night. "These 
events did not happen by chance," he announced. "There are people who are deliberately fomenting 
divisions and separatism - we know who they are and they will be unmasked." Good socialist stuff. 
But Algeria's "commissions" of inquiry - whether investigating the most grotesque massacres or the 
murder of a former president - traditionally fail to unmask anyone; which is why so many Algerians 
suspect that the government and its all-powerful army have a hand in the violence that has torn Algeria 
apart. Recent claims by former army officers that soldiers were themselves to blame for extrajudicial 
killings and torture have only increased these suspicions. 
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On the campus of one Algiers university on Monday, students shouted "pouvoir assassin"; the In-
terior Minister, Yazid Noureddine Zerhouni, insisted the police had "kept their nerve" and "only used 
firearms as a last resort". Which means there were a lot of "last resorts" around Tizi Ouzou last week. 
Indeed, the towns of Maatkas, Aazazga, Tizi Rached and Boudjima appear to have been taken over by 
protesters, many of whom demanded the replacement of the local police by other security forces. At 
Tizi Rached, demonstrators rammed a truck and a bus into the police station before the occupants 
opened fire. 

On Saturday, the FFS, whose leader Hocine Ait-Ahmed is one of the braver Algerian politicians, 
called off a protest march because, according to local party officials, "those in the pouvoir are looking 
for an excuse to transform this into a bloodbath". An Algerian army officer responded by warning that 
"elements of the GIA [the "Islamic Armed Group" blamed by the government for many massacres of 
civilians] want to infiltrate the march ... You will carry the burden of a bloodbath." But bloodbath 
there was. And now a commission of inquiry. And continued despair.  

Urgent Call to the International Community and Institutions to prevent Algeria from 
sinking into chaos 

Herewith a call dispatched today to: Mr. Kofi Annan, Secretary General of the UNO  Mrs. Mary Robinson, United Na-
tions High Commissioner for Human Rights  Mr. George W. Bush, President of the United States of America  Göran Pers-
son, President of the European Union, Prime Minister of Sweden  Javier Solana Madariaga, Secretary General of the Council 
of the European Union  Lord Robertson, Secretary General of NATO, and  Mr. Antoine Gutères, President of Socialists In-
ternational, Prime minister of Portugal.  

Following the provocations and murders perpetrated in 
cold blood by the police forces - particularly of the paramili-
tary gendarmes - against young unarmed demonstrators in 
Kabylia, the number of dead and injured are multiplying and 
resumes dangerously the cycle of hatred, revenge and kill-
ings. 

This new national tragedy has just been transplanted on 
a war with no name, no images, no internal or external re-
course and which is at its tenth year. Total impunity covers 
this pitiless repression, which does not even have the excuse 
of the struggle against armed Islamist groups. It provokes 
deep feelings of outrage and revolt against the pouvoir, 
throughout all the regions of the country. 

A mighty will of solidarity has taken hold of the Alge-
rian youth, who constitute three-fourths of the population, 
and who are the principal targets of organized murders as 
well as the economic, social and cultural consequences of a 
politics of eradication based on the old schemes and manipu-
lations which are reminiscent of the orthodoxy of security of 
totalitarianism which have bled Humanity. 

The address of the Algerian Chief of State, far from re-
establishing trust and giving back hope to the population with 
the announcement of a peaceful exit from the crisis through 
credible and concrete measures, has on the contrary exacer-
bated the discontent and the radicalization of the population. 

Algiers, the capital, represents a particularly explosive 
focus of tensions, with an uncontrollable spreading effect. 

Only responsible and peaceful demonstrations can provide an 
outlet to and reduce, even eliminate these tensions. 

Thus, our party - The Front of the Socialist Forces 
(FFS) - as well as numerous actors, lucid and responsible, of 
the civil society have requested of the competent high au-
thorities the authorization to allow all these youth, who are 
worried about the absence of any perspectives, to freely ex-
press their thirst for peace, social justice, democracy, and lib-
erty. This peaceful demonstration is due on Thursday, May 
3rd in Algiers. 

However, it is with anxiety that we see a gigantic mili-
tary and police apparatus being put in place, not to ensure or-
der intelligently, but, on the contrary, to terrorize and dis-
courage, in a first stage, the demonstrators; then, in a second 
stage, to repress them in a blood bath which risks being more 
frightening and catastrophic than the repression of October 
1988. 

Therefore, I have the honor to request you take - indi-
vidually and collectively - preventive initiatives to block the 
irreparable, and to publicly warn the authorities, the military 
and police commands against the arbitrary and massive use 
of weapons of war. 

It is time that an end be put to the politics of non-
assistance to people in danger, which has lasted for a decade. 
And which, by encouraging impunity, blows on the deadly 
torment and risks plunging my country in chaos.

With all my respects and high consideration,  
The 2nd of May 2001  

Hocine Aït-Ahmed  
President of the Front of Socialist Forces  

Front Des Forces Socialistes 
56, Souidani Boudjema - Alger, Algeria  
Tel: 213/21694141; Fax: 213/21694145 
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T h e  K a b y le  R io ts: R ep ressio n  a n d  
A lien a tio n  in  A lg er ia  

Heba Saleh*, MERIP Press Information Note 56, May 11, 2001 

Ten days of rioting, beginning in late April, in the Algerian Berber-speaking region of Kabylia 
have led to the death of scores of demonstrators -- all killed by the security forces' gunfire. As ever in 
Algeria, there are no definitive figures. The military-backed authorities put the death toll at 42, but re-
ports in the local press say that between 60 and 80 people were killed, as riot police and the gendarme-
rie fired live ammunition at crowds of young men who ransacked government buildings, cut off streets 
with burning tires and set vehicles on fire. The riots quickly spread across the five provinces which 
make up the Kabyle heartland in northeastern Algeria, and turned the streets of the two main provin-
cial capitals, Tizi Ouzou and Bejaia, into battle zones. Day after day, youths clashed with the security 
forces, ignoring appeals for calm from local associations and political parties as well as government 
officials. The length and severity of the riots highlights deep political crises in Algeria beyond the on-
going conflict between the government and Islamist rebels. 

The youths' anger was sparked by the death in custody of Massinissa Guermah, a Kabyle youth 
who had been arrested in the village of Beni Douala by the gendarmerie, the force responsible for 
keeping order in the countryside. Guermah died from his injuries after he was reportedly hit by 12 
shots from a machine gun. It is not clear why he was killed. In a tardy explanation which clearly failed 
to convince Kabyle public opinion, the Algerian authorities said a machine gun had accidentally gone 
off after slipping out of a gendarme's hands. They promised to punish the man responsible. 

Shortly after Guermah's killing, the gendarmes arrested and mistreated three youths at Amizour, 
to the east of Beni Douala. These two incidents were enough to ignite the wrath of the Kabyles, who 
have long harbored deep resentment of the gendarmerie. The soldiers are considered arrogant and abu-
sive towards the local people, helping themselves to goods in shops without paying and extorting 
money from local businessmen. The withdrawal of the gendarmerie from Kabylia was one of the main 
demands of the rioters. 

DEEPER CAUSES 

But the Kabyle riots were not just about the gendarmerie, nor were they, as some media tried to 
portray them, about Berber calls for official recognition of their language, even if that was one of 
many themes of the demonstrations. The anger of Kabyle youth was essentially targeted at the entire 
military-backed regime, which they perceive as repressive and oblivious to their interests. Demonstra-
tors chanted familiar slogans of "pouvoir assassin" and "gouvernement terroriste, corrompu" -- the au-
thorities are assassins, terrorists and corrupt. These slogans are more than mere rhetoric in Algeria, 
where inexplicable massacres and suspicious assassinations of political opponents are routinely 
blamed on Islamist rebels without any open investigations. 

The rioters also called for an end to hogra, an Algerian expression which means being excluded 
and held in contempt. In recent years, the term has been often used to refer to the attitude of the ruling 
elite towards the majority of Algerians, who find themselves deprived of the wherewithal for a digni-
fied life, and whose destiny lies in the hands of the secretive clique of military officers controlling the 
country. Like Algerians everywhere, the Kabyles are angered by a range of political and social ills: 
soaring unemployment, a severe shortage of affordable housing and despair of a better future. 

The demonstrators' invocation of hogra was underlined by the slow official reaction to the events 
in Kabylia. When President Abdelaziz Bouteflika finally spoke, it was a full week after the start of the 
riots. He promised a fair and transparent investigation, and declared that the issue of Berber language 
would be addressed in a forthcoming revision of the constitution. Bouteflika also accused unnamed 
forces inside and outside the country of trying to sow discord among Algerians and warned that they 
would be unmasked. Apart from the commission of inquiry, there was nothing concrete in the presi-
dential address. Algerian observers point out the dismal government record with past commissions of 
inquiry. Some reports are never made public; some are simply a whitewash. 
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POLITICIZED REGION 

Kabylia is the most politicized region in Algeria, with a heightened awareness of its distinct iden-
tity. The region has a history of agitation against the central government dating back to the 1960s, 
soon after Algeria became independent from France. In the 1980s, young Kabyles led a movement for 
official recognition of the Berber language and culture which drew a repressive regime reaction lasting 
for many years. The recent riots occurred around the twenty-first anniversary of the 1980 "Berber 
Spring," which marked the start of overt activism for recognition of the Berber identity. Every year the 
region celebrates this occasion with marches in which demonstrators chant anti-regime slogans and 
call for the elevation of the Berber language, Tamazight, to the status of an official and national lan-
guage on a par with Arabic. 

Although most Algerians are descended from the Berbers, the original inhabitants of North Af-
rica, agitation for recognition of Berber culture has been mainly a Kabyle affair. The inhabitants of 
Kabylia along with pockets of other Berbers living in remote, mostly desert or mountain areas -- the 
Shawiyya in the east, the Mzabis in the northern Sahara and the Tuareg in the far south -- were never 
fully Arabized and have retained their language. But it is the Kabyles, living close to the capital and 
strongly represented in the urban population and in the emigre community in France as well as in their 
densely settled mountains, who have given rise to an active Berberist movement that contests the re-
gime for imposing an Arab identity on what it argues is essentially a Berber country. 

In recent years, the repression of Kabyle cultural demands which marked the period before 1989 
gave way to manipulation of the language issue by the regime, which was determined to play the Ber-
berists off against the Islamist challenge. Analysts surmise that the regime was also concerned to neu-
tralize the democratic implications of developments in Kabylia for the rest of the country. 

POPULAR ALIENATION 

Two political parties, Hocine Ait Ahmed's Socialist Forces Front (FFS) and the Rally for Culture 
and Democracy (RCD), draw their support from Kabylia. Both champion the cause of the Berber lan-
guage, though they take diametrically opposed positions on most other important national issues. But, 
in what observers regard as a worrying sign of popular alienation, the FFS and RCD appear to have 
been completely overtaken by events during the riots. Demonstrators burnt several local offices of 
both parties and paid little heed to their calls for calm. Critics of the regime say alienation is the natu-
ral outcome of the blocked political situation in place since the army cancelled elections in 1992 to 
prevent the FIS -- an Islamist party -- from winning. The army's intervention plunged the country into 
a low-level civil war from which it has yet to emerge. All of the country's political parties lost credibil-
ity as the military rigged a series of elections aimed at building a democratic facade behind which the 
army commanders continue to monopolize power. 

As Algerians came to lose faith in politics, the two Kabyle-based parties have lost much influence 
in the region. The virulently anti-Islamist RCD, which joined the government coalition last year, is 
widely seen as a puppet of the hated regime. There were even allegations last year that prominent 
RCD figures conspired with military security in June 1998 to assassinate a leading Berber singer, 
Lounes Matoub, whose killing was initially blamed on the armed Islamic groups. The killing sparked a 
wave of demonstrations across the region, and some analysts saw the unrest as having been deliber-
ately provoked as part of a factional fight between the army and then-President Liamine Zeroual, who 
was forced to stand down shortly afterwards. The FFS has been unsuccessfully calling for democrati-
zation and dialogue with the Islamists, and is regarded by many as ineffective. 

In an effort to limit the damage to itself following the riots, the RCD has now withdrawn from the 
coalition, saying that a government which fires on its people could not be supported. For its part, the 
FFS has been organizing peaceful marches to try to channel public anger away from violence and pre-
sumably to regain some of the ground it had lost. FFS leaders have also alleged that at least some of 
the rioting was provoked by forces within the regime engaged in a power struggle. 

FACTIONAL POLITICS AND MANIPULATIONS 

Conspiracy theories are never long to be invoked when there is a significant political development 
in Algeria. The regime is so opaque, and there are so many credible reports of factional struggles 
within the ruling military security establishment, that it is difficult to discount the possibility that the 
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events in Kabylia were manipulated to serve the interests of one faction or another. Some observers 
think the excessive force used by the gendarmes to put down the riots was intended to provoke and 
then prolong the unrest, in order to undermine political opponents within ruling military circles. 

Recently there have been more signs of discord at the top, with newspapers reporting that the all-
powerful military security chief Mohamed Mediene was about to be forced out by colleagues. Al-
though this has been denied, some speculate that the regime may be planning to sacrifice the general 
as way of easing pressures within top military circles. There is already a power struggle going on be-
tween President Bouteflika -- who has been seeking to assert his authority -- and the generals who 
brought him into office to improve the regime's image, which was being tarnished by allegations of se-
rious human rights violations. Bouteflika has proven less docile than expected, while his vaunted 
peace initiative, the law on "civil concord," has failed to bring peace to the country. At the same time, 
the regime has come under mounting pressure from human rights groups over its conduct during the 
last ten years. Allegations of horrific abuses have been rekindled with the recent phenomenal success 
in France of a book called "La Sale Guerre" ("The Dirty War"), written by a former Algerian officer 
who testifies to the army's involvement in torturing and massacring civilians. 

Efforts to counteract the negative publicity backfired when a retired Algerian general and former 
defense minister, Khaled Nezzar, went to Paris to launch his own memoirs. Algerian torture victims 
living in France filed charges against Nezzar, forcing him to rush back to Algiers on a private plane 
with the help of the French authorities. This development is likely to open the door to similar actions 
by victims in other European countries, adding yet more pressures on a regime which, while still pow-
erful, is increasingly perceived as fragmented and isolated. 

* Heba Saleh is a freelance journalist who has covered Algeria since 1993. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le prix de la justice et de la vérité 

Abdelkrim Ghezali, La Tribune, 14. Mai 2001 

La commission d’enquête que Issaad est chargé de 
constituer n’arrive pas à prendre forme une dizaine de jours 
après son institution. Dès son annonce par le président de la 
République, un scepticisme s’est installé, aussi bien en Ka-
bylie qu’ailleurs, sur la capacité de ladite commission à éta-
blir la vérité et à la rendre publique. Le scepticisme, tant au 
sein des populations que parmi ceux qui ont refusé d’en être 
membres, est dû au passif des commissions dites indépen-
dantes ayant enquêté sur l’assassinat de Boudiaf, sur la mu-
tinerie de Serkadji, sur la fraude électorale et celles devant 
garantir la transparence et la régularité des élections. La 
question de fond qui se pose est le pourquoi de ce genre de 
commission chaque fois que le pays est face à la nécessité 
d’établir une vérité. La réponse à cette interrogation renvoie 
forcément à la nature de l’Etat et du système politique en vi-
gueur et à la nature des rapports entre les institutions et les 
populations. Les événements de Kabylie, tout autant que 
l’assassinat de Boudiaf, la mutinerie de Serkadji et la fraude 
électorale, relèvent de la justice si cette institution était in-
dépendante de l’Exécutif. Tout le drame est là. C’est pour 
cette raison que les Algériens se soulèvent, optent pour la 
violence, sont séduits par les promesses fumeuses des ex-
trémistes. Les exactions et dépassements des services de sé-
curité, les abus de pouvoir et l’autoritarisme de 
l’administration centrale et locale sont des phénomènes 
communs à tous les pays, y compris les plus démocratiques. 
Mais dans ces pays, la justice n’attend pas une instruction de 

l’Exécutif pour agir. Le procureur de la République est au 
service de la justice et du justiciable et non à la solde d’un 
pouvoir, si légitime soit-il. Le juge est libre de son jugement 
et n’obéit qu’à la loi. La situation de la justice en Algérie est 
tout autre. Elle est l’image du pouvoir législatif qui dépend, 
dans les faits, de l’Exécutif.Sous d’autres cieux, la commis-
sion d’enquête parlementaire est une autorité institutionnelle 
qui convoque tous les protagonistes dans n’importe quelle 
affaire et les interroge publiquement. Ces protagonistes sont 
sommés de se soumettre, quelle que soit leur position dans 
la hiérarchie politique, militaire ou économique du pays. 
L’exemple des commissions d’enquête du Congrès améri-
cain est assez éloquent. La commission d’enquête parlemen-
taire mise sur pied après les événements de Kabylie lance un 
appel à témoignages, comme si l’origine des émeutes était 
inconnue. Pourquoi ne convoque-t-on pas les personnes di-
rectement impliquées dans le drame qui a coûté la vie au 
jeune Massinissa dans la brigade de gendarmerie de Beni 
Douala ? Pourquoi ne convoque-t-on pas le responsable des 
services de sécurité ayant ordonné de tirer sur les manifes-
tants ? Pourquoi n’envisage-t-on pas une audition publique 
dans l’hémicycle des «élus du peuple» des familles des vic-
times et des témoins oculaires des événements sanglants de 
Kabylie ? La justice et la vérité ont un prix, très élevé. Mais 
il ne pourra jamais égaler le sang des jeunes victimes du 
printemps noir d’Algérie.  
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S ch m u tzig er  K rieg  g eg en  d a s 
e ig en e  Vo lk   

Der Bericht eines geflohenen algerischen Offiziers über Gräuel der Armee hat in 
Frankreich eine Debatte über die Beziehungen zu Algier ausgelöst  

Hans-Hagen Bremer (Paris) , Frankfurter Rundschau, 21.02.2001  

Die Villa Copawi in Lakhadaria, ungefähr 70 Kilometer östlich von Algier, war schon zur Kolo-
nialzeit ein gefürchteter Ort. Dort wurden während des Algerienkriegs als Terroristen verdächtige Per-
sonen von Spezialeinheiten der französischen Streitkräfte eingeliefert und, wie man heute weiß, gefol-
tert. 30 Jahre nach der Befreiung von der Kolonialmacht haben die neuen Machthaber die praktische 
Verwendbarkeit des großen Gebäudes im algerischen Bürgerkrieg wiederentdeckt. 1993 installierten 
sie dort das Hauptquartier einer Spezialeinheit der Armee zum Kampf gegen den Terror der bewaffne-
ten islamistischen Gruppen. In den ersten Stock zogen die Offiziere ein. 

Die Mannschaftsgrade wurden in Wohnwagen untergebracht. Die Räume im Untergeschoss, 
dunkle, feuchte Höhlen, dienten wieder als Zellen. "Bis zu fünfzehn Gefangene wurden dort jeweils 
auf engstem Raum zusammengepfercht", berichtet Habib Souaidia. "Wer da reinkam, kam nicht le-
bend wieder heraus." Souaidia, ein ehemaliger Fallschirmjägerleutnant der algerischen Armee, ist ei-
ner der Offiziere, die in die Villa abkommandiert wurden. Nach seiner Ausbildung hatte er sich 1992 
beim Ausbruch der Gewalttätigkeiten, die das Land seither 150 000 Tote und 30 000 Vermisste gekos-
tet haben, zu der neu gebildeten Spezialeinheit gemeldet. "Ich war damals 24 Jahre alt und wollte mei-
ne Pflicht tun: die Islamisten bekämpfen. Wir glaubten, die algerische Nation zu retten", bekennt er. 
Im April 2000 floh er nach Frankreich. In einem Buch, das jetzt unter dem Titel Der schmutzige Krieg 
im Pariser Verlag La Découverte erschien, macht der 31-Jährige seiner Enttäuschung und seinem Zorn 
über die Wirklichkeit dieses unerklärten Krieges Luft. "Ich habe Kollegen gesehen, die ein Kind von 
15 Jahren lebend verbrannten", schreibt er. "Ich habe Obristen gesehen, die simple Verdächtige kalt-
blütig ermordeten. Ich habe Offiziere gesehen, die Islamisten zu Tode folterten. Ich habe so viele Din-
ge gesehen, so viele Verbrechen gegen die menschliche Würde, dass ich nicht schweigen kann."  

Es ist nicht das erste Mal, dass die französische Öffentlichkeit etwas über Gräuel der Streitkräfte 
im Kampf gegen die islamistischen Terrorgruppen erfährt. Einzelne Berichte über Übergriffe haben 
schon vor Jahren immer wieder Misstrauen ausgelöst. Doch die Frage "Wer tötet wen?" in diesem blu-
tigen Konflikt, fand nie eine Antwort, da sich das algerische Regime gegen jedes Ansinnen einer un-
abhängigen internationalen Untersuchungskommission sperrt. Im Oktober vergangenen Jahres nährte 
ein Buch über das Massaker von Benthala 1997 erneut den Verdacht einer Verwicklung der Armee in 
das Morden. Damals waren 400 Dorfbewohner in unmittelbarer Nähe einer Kaserne liquidiert worden, 
ohne dass, wie der dem Massenmord entkommene Autor Nesroulas Yous bezeugt, das Militär auch 
nur den geringsten Versuch gemacht hätte einzugreifen. Mit Souaidias Buch liegt nun erstmals der Be-
richt eines Beteiligten aus den Reihen der Streitkräfte vor. Unter genauer Angabe von Ort, Zeit und 
Namen schildert er die bisher weitgehend unbekannte Seite des unerklärten algerischen Bürgerkriegs - 
die Verbrechen der Armee, des Geheimdienstes und der Polizei am eigenen Volk. 

Welcher Methoden sich das Militär bedient, um Islamisten und die, die sie dafür hält, zu bekämp-
fen, erlebte Souaidia unmittelbar, nachdem er im Frühjahr 1993 die Offiziersschule absolviert hatte. 
"Ich hatte den Befehl, eine Einheit zu begleiten, die in einem Dorf bei Bouffarik, etwa 40 Kilometer 
von Algier, einen Auftrag auszuführen hatte. Worum es sich handelte, wusste ich nicht. Ich bestieg ei-
nen Lastwagen mit 15 Männern. Sie waren alle in Zivil und trugen Bärte wie die Islamisten. Meine 
Aufgabe bestand darin, sie durch die Absperrung der Gendarmerie zu bringen. Das Kommando über-
fiel das Dorf und ermordete ein Dutzend Bewohner. Erst am Morgen erfuhr ich, dass ich indirekt an 
einem Massaker teilgenommen hatte."  

Anfangs dachte Souaidia, der Krieg werde in kurzer Zeit beendet sein. Doch je länger er dauerte, 
umso grausamer wurde er geführt. "Ich war ausgebildet, um gegen eine feindliche Armee zu kämpfen, 
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nicht um auf Algerier zu schießen", schreibt er. Er nimmt die bewaffneten islamistischen Gruppen 
nicht in Schutz. Ihre Verbrechen entschuldigt er nicht. "Sie waren für uns der Feind und wir für sie. Es 
war ein gegenseitiger Hass: sie oder wir." Doch ein ums andere Mal ist er schockiert von der Brutali-
tät, mit der die Armee diesen Kampf führt. Im Einzelnen schildert er, wie Spezialeinheiten ausrückten, 
um nach einem Überfall der Islamisten Dörfer zu durchsuchen. Da man die Täter nicht fand, wurden 
Häuser verwüstet, Kinder und Frauen getötet und die Männer mitgenommen, wenn man sie nicht so-
fort erschoss.  

"Ich will keine Gefangenen, ich will Tote", zitiert Souaidia den Kommandeur der Spezialtruppen, 
Generalmajor Mohammed Lamari, der später stellvertretender Verteidigungsminister wurde. Um die 
Befolgung des Befehls zu beweisen, brachten die Soldaten von ihren Streifzügen die Köpfe der Er-
mordeten mit. "Wenn es zu viele waren, genügte es, ihnen die Ohren abzuschneiden." Verdächtigen, 
die in die Villa Copawi eingeliefert wurden, nahm man die Papiere ab und verbrannte sie. Ihre Exis-
tenz war damit praktisch beendet. Doch erst wurden sie noch gefoltert. Er habe einen Horror davor ge-
habt, ins Untergeschoss zu gehen, schreibt Souaidia. 

Nur einmal sei er dabei gewesen. "Rechts neben dem Eingang waren die Folterwerkzeuge: Ketten, 
Becken mit Brackwasser, chemische Putzmittel, elektrische Drähte und so weiter . . .". Man habe aus 
den Gefangenen gar nichts herauspressen wollen. Denn was hätten sie schon sagen können, meint er. 
Es sei nur darum gegangen, der Bevölkerung Angst zu machen. Die Leichen der Ermordeten wurden 
dann heimlich am Ortseingang ausgelegt - als angebliche Opfer der Islamisten.  

Die Methoden der Folterer haben sich nicht geändert, nur ihre Sprache. "Fellaghas" nannten die 
Franzosen einst die algerischen "Terroristen", das algerische Militär nennt sie heute "Tangos". Unter 
dem Vorwand, gegen die bewaffneten Islamisten könne man nicht mit der Erklärung der Menschen-
rechte in der Hand kämpfen, habe die Armee mit Gendarmerie und Polizei als Komplizen die Gesetz-
losigkeit zur Waffe gemacht. Verhaftungen, Entführungen, Folter, Raub, Vergewaltigungen und Mord 
an angeblichen Sympathisanten des Untergrunds seien an der Tagesordnung. Souaidia berichtet von 
Polizisten, die - in Zivil - harmlose Händler erpressten und sie am nächsten Tag - in Uniform - unter 
dem Vorwand festnahmen, sie finanzierten bewaffnete Gruppen. 

In den Kasernen hätten sich Disziplinlosigkeit und Anarchie ausgebreitet. Es gebe Ausnahmen, 
doch viele füllten ihre Taschen durch Handel mit gestohlenen Autos, Devisen, Falschgeld oder Dro-
gen. Bei den Offizieren habe der Alkoholkonsum Besorgnis erregende Ausmaße angenommen. Von 
den Unteroffizieren und Mannschaften nähmen 80 Prozent regelmäßig Drogen - Haschisch, Ecstasy 
und Heroin. Besonders beliebt sei das Medikament Artane, ein Angstkiller, dem die Soldaten den Na-
men "Madame Courage" gaben. 

In Wahrheit seien es zwei Kriege, die die Armee führt, schreibt Souaidia, einen gegen die Grup-
pen der bewaffneten Islamisten, den anderen gegen das eigene Volk. Den zweiten betrieben sie, um 
den ersten weiter zu erhalten. Mit der Willkür gegen die Zivilbevölkerung würden junge Leute, denen 
kein Ausweg bleibe, den Islamisten in die Arme getrieben. Den Krieg gegen die Islamisten brauche 
die "politisch-militärische Mafia" aber, um sich selbst an der Macht zu halten. "Die Generäle wollen 
gar nicht die Republik verteidigen", schreibt er, "sondern nur ihre Pfründen, das Geld aus den Erdöl-
einnahmen, das sie dem algerischen Volk stehlen." Durch seine diskrete Hilfe habe sich Frankreich 
zum Komplizen des Regimes gemacht. Mehrere französische Intellektuelle forderten die Pariser Re-
gierung auf, die Beziehungen zu Algier zu überprüfen. 

Souaidia war früh klar geworden, dass er eines Tages mit dieser Armee brechen müsste. Die Ent-
scheidung wurde ihm abgenommen, als er 1995 verhaftet und unter dem Vorwurf des Diebstahls zu 
vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er überlebte den "Abstieg in die Hölle" und schaffte es nach 
seiner Freilassung, nach Frankreich zu entkommen, das ihn als politischen Flüchtling aufgenommen 
hat. Seinem Bericht bescheinigt Ferdinando Imposimato, der durch mehrere Anti-Mafia-Prozesse be-
kannte italienische Richter, hohe Glaubwürdigkeit. Im Vorwort erklärt er: "Als ich es las, habe ich 
festgestellt, wie groß doch der Unterschied ist zwischen der algerischen Realität und dem, was uns die 
Medien darüber berichten."  
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„ A lle  a u sro tten , d ie  Is la m isten  
h e lfen “  

Ex-Offizier schildert die Gräuel der algerischen Armee 

Rudolph Chimelli, Süddeutsche Zeitung, 14. Februar 2001 

Paris – Ein ehemaliger algerischer Offizier hat 
mit vielen Einzelheiten über Gräueltaten berichtet, die 
von Sicherheitskräften begangen, aber islamischen 
Terroristen in die Schuhe geschoben wurden. So be-
schreibt der nach Frankreich geflohene 31-jährige Ha-
bib Souaidia in einem Buch mit dem Titel „Der 
schmutzige Krieg“ (La sale guerre), wie Kameraden 
einen 15-Jährigen lebendig verbrannten, den sie ver-
dächtigten, mit dem Untergrund in Verbindung zu ste-
hen. Das Buch ist in Paris erschienen und mit einem 
Vorwort des namhaften italienischen Richters Ferdi-
nando Imposito versehen, der sich bei der Bekämp-
fung der Mafia hervorgetan hat.  

Die Veröffentlichung erfolgte am Vorabend ein-
tägiger Gespräche, die der französische Außenminister 
Hubert Védrine am Dienstag in Algier führte und trug 
dazu bei, deren Klima erheblich zu belasten. Das offi-
zielle Algerien will in dem zeitlichen Zusammentref-
fen keinen Zufall sehen, zumal eine Anzahl bekannter 
französischer Wissenschaftler die Pariser Regierung 
mit einem Appell in der Zeitung Le Monde aufgefor-
dert hatte, ihre Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen 
mit Algier kritisch zu überdenken. Die Unterzeichner, 
darunter der Soziologe Pierre Bourdieu, stellten die 
Frage, ob das algerische Regime nicht unter dem 
Mantel der Bekämpfung des Terrorismus die politi-
sche und physische Ausrottung der gesamten Opposi-
tion betreibe.  

Die laizistische Presse in Algier wiederum be-
schuldigt Souaidia, ein Provokateur mit zweifelhafter 
Vergangenheit zu sein. Er wurde in seiner Heimat we-
gen Diebstahls zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, 
bevor er nach Frankreich fliehen und dort Asyl bean-
tragen konnte. Die Familie des Autors ist in ihrem 
Wohnort Tebessa seit der Veröffentlichung Ziel von 
Schikanen und Handgreiflichkeiten durch Regimean-
hänger.  

Französische Kenner der Lage in Algerien zwei-
feln nicht an Souaidias Schilderungen der Gräuel, die 
während der ersten Hälfte der neunziger Jahre began-
gen wurden, als er seinen Dienst tat. So beschreibt er, 
wie seine Truppe auf Befehl zweier hoher Offiziere 
ein Kommando der Sondereinheit DRS begleiten 
musste, die in der fruchtbaren Mitidscha-Ebene nahe 
der Hauptstadt zwölf Personen abschlachtete. Sie 

standen lediglich im Verdacht, die Islamisten zu un-
terstützen. Am folgenden Tag sprach die Presse von 
einem „terroristischen Angriff auf das Dorf Ez-
Zaatra“.  

Der Verdacht, dass sich algerische Militärs und 
die Geheimdienste des Landes zur Destabilisierung ih-
rer Gegner terroristischer Mittel bedienen, wurde 
schon vielfach geäußert. Zuletzt wies Ende vergange-
nen Jahres in glaubhafter Form Nasroulah Yous in ei-
nem Buch mit dem Titel „Wer hat in Bentalha gemor-
det?“ darauf hin, dass Überlebenden dieses größten 
Massakers im algerischen Bürgerkrieg die falschen 
Bärte der Täter im Gedächtnis geblieben seien. In 
Bentalha, gleichfalls in der Mitidscha-Ebene gelegen, 
wurden 1997 in einer Nacht mehr als 400 Bewohner 
abgeschlachtet, ohne dass die in der Nähe stehende 
Armee eingriff. Ein Hubschrauber kreiste über dem 
Ort.  

Köpfe und Ohren abgeschnitten  

Souaidias Erlebnisse beziehen sich auf einen 
Zeitraum von 18 Monaten in den Jahren 1993/94, 
während er in Lakdharia, 80 Kilometer östlich von 
Algier, stationiert war. Er erinnert sich an den ver-
schlüsselten Befehl „Hinunter an den Fluss!“, der in 
Wahrheit bedeutet habe, Gefangene zu erschießen. In 
einer Lagebesprechung hätten er und seine Kameraden 
die Order erhalten, „alle ausrotten, die die Islamisten 
unterstützen, nicht nur Terroristen“. Zwei Dorfbewoh-
ner seien auf ihrem Heimweg am Rand eines Waldes 
erschossen worden, nur weil sie ängstlich davonliefen. 
„Wenn wir mit Terroristen fertig waren, schnitten wir 
den Erschossenen die Köpfe ab und nahmen sie mit. 
Die Körper überließen wir den Aasfressern“, schreibt 
Souaidia. Dies habe genau den Instruktionen der Vor-
gesetzten entsprochen. „Aber wenn wir ziemlich viele 
Tangos (Terroristen) hatten, dann gaben wir uns nicht 
mit den Köpfen ab, sondern nahmen nur die Ohren 
mit.“ Der ehemalige Bürgermeister von Lakdharia, der 
der islamischen Rettungsfront FIS angehörte, sei von 
falschen Terroristen entführt und ermordet worden.  

Unter anderem wird in dem Buch auch eine grö-
ßere militärische Operation geschildert. Danach seien 
die Berge hinter Ain Defla südwestlich von Algier im 
März eine Woche lang mit Kampfflugzeugen, Hub-
schraubern und Raketenwerfern beschossen worden. 
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E u ro p e  tu rn s b lin d  ey e  to  A lg er ia 's  
d ir ty  w a r   

"We brought back the heads of the terrorists we killed … The rest we left to the vultures" A book 
by a former special forces officer has focused attention on the savagery of Algeria's dirty war and 
Europe's knowledge of atrocities there, writes:  

Lara Marlowe Tuesday, Irish Times, February 13, 2001  

It is only a two-hour flight from Paris to Algiers, but a trip by the French Foreign Minister, Mr 
Hubert Védrine, today will be one of the most challenging of his career.  

First there is the blood-letting: more than 130 civilians massacred this year, 27 of them on Satur-
day night alone, including 13 children. Nine years have passed since a generals' coup deposed Presi-
dent Chadli Benjedid and annulled Algeria's only democratic election. By most estimates, between 
150,000 and 200,000 people have died in the slaughter.  

The last hope, the election of President Abdelaziz Bouteflika two years ago, was stillborn. "Presi-
dent Bouteflika has no margin of manoeuvre in dealing with the military," Mr Védrine has said pri-
vately. "  

Then there is the book. Written by a former special forces lieutenant, Habib Souaïdia, The Dirty 
War was published by Éditions La Découverte in Paris on February 8th, just in time to make Mr 
Védrine's trip a misery.  

The Dirty War is prefaced by the Italian judge Ferdinando Imposimato, who investigated the as-
sassination of Aldo Moro and the attempted assassination of Pope John Paul II. "There has always 
been a hidden centre of power in Algeria," he writes. "It has acted with extreme cynicism to shape the 
course of events. It has locked up society, it has liquidated opponents, within and outside the system."  

One hears similar comments in background briefings in EU capitals. Yet, as Judge Imposimato 
points out, last month the EU gave Algeria euro 8,000,000 to assist in "international co-operation in 
the anti-terrorist struggle". The aid was attributed "almost on the sly", without the stipulation that hu-
man rights be respected.  

Last month the French Minister for Tourism visited Algiers. A week ago it was the turn of the 
French Interior Minister, Mr Daniel Vaillant. France will train Algerians "in modern crime-fighting 
and civil security techniques," Mr Vaillant announced. French assistance was, he added, "much appre-
ciated" in the fight against "money-laundering and other mafia-like practices."  

It seems to have escaped the French Minister's attention that the chief mafiosi are the Algerian 
generals.  

Defecting Algerian soldiers have spoken before, including to The Irish Times, of the army's role 
in massacres and disappearances. But this is the first time an officer has allowed his full name and 
photograph to appear in print. Two days after his book was published, the Algerian Securité Militaire 
interrogated Lieut Souaïdia's relatives and neighbours in Tebessa, and his brother's shop was ran-
sacked.  

The Dirty War should be required reading for every European minister travelling to Algiers. "I've 
seen colleagues burn a 15 year-old child alive," Lieut Souaïdia writes in his introduction. "I've seen 
soldiers massacre civilians and claim their crimes were committed by terrorists. I've seen colonels 
murder suspects in cold blood. I've seen officers torture Islamists to death. I've seen too many things. I 
can no longer keep silent."  

Lieut Souaïdia gives names, dates and locations in the hope, he says, that war crimes trials will 
take place one day. "I am myself prepared to testify before a tribunal for what I have done."  

In 1993 Lieut Souaïdia was posted to an old colonial villa known as COPAWI, near the Islamist 
stronghold of Lakhdaria. All semblance of military discipline vanished. `It wasn't like a normal bar-
racks. No drills, no timetables. We forgot to shave. It was the jungle."  
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The basement of the COPAWI villa was a torture chamber, "to the right of the entrance, the tor-
ture equipment: chains, a basin of foul water, detergent, electrical wire, tools etc."  

Lieut Souaïdia watched as three other lieutenants brought the local mayor and five others out of 
their cells one evening, their hands bound with wire and blindfolded.  

"They pushed them, like animals being taken to slaughter, into a Toyota truck with a tarpaulin . . . 
I was ordered to go with a Jeep to protect them from a distance. I saw them stop at the edge of Oued 
Isser. They made them get out and kneel and they killed them one after the other with two Klach 
[Kalashnikov] bullets in the neck. They left the bodies there. In the 27 months I was in Lakhdaria, I 
was an eyewitness to these kinds of killings at least 15 times."  

Lieut Souaïdia tells the story of Mohamed Moutadjer, a 60-yearold man whose sons were wanted 
by the army. After he had been tortured, the commander of Souaidia's regiment dragged Moutadjer 
through the courtyard of the villa, urinated on him and shouted: "Tell your dogs of children to help 
you now!" The officer and two soldiers then shot Moutadjer dead and threw his body in a field.  

Another time, a Lieut Chemseddine forced two prisoners, a 15-year-old boy and a 35year-old 
man, to kneel, doused them with fuel from an armoured vehicle and set them on fire.  

'Our officers made many of us into professional throat-slashers," Lieut Souaïdia writes later. "I 
don't see much difference between the behaviour of the terrorists and that of the soldiers . . .  

"We brought back the heads of the terrorists we killed. The rest of the body we left for the vul-
tures and wild animals. Our bosses . . . often said things like, `Don't waste a day bringing the bodies 
back to the command post. Just bring the heads.' "  

The Dirty War has been compared to Gilles Perrault's Notre Ami Le Roi, the book which discred-
ited King Hassan II of Morocco in the early 1990s. On the day it was published, a group of 10 French 
and north African intellectuals published an open letter in Le Monde demanding an international 
commission of inquiry into the violence in Algeria.  

When the Algerian authorities are asked to respect human rights they complain of intervention in 
their internal affairs, but "they don't hesitate to accept foreign aid and support to impose their policy of 
eradication", the authors noted, accusing the French government of "complicity in crimes against hu-
manity" by maintaining such cosy relations with Algiers. 
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D er  m en sch lich e  W a h n sin n  

In seiner erschütternden Chronik erzählt Nesroulah Yous nicht nur vom be-
rüchtigten Massaker von Bentalha, sondern belegt eine umstrittene These: die 
Militärs bekämpfen in Algerien brutal das eigene Volk 

Reiner Wandler, Die tageszeitung, 20. März 2001 

Der Algerier Nesroulah Yous wird die blutige Nacht von Bentalha nie vergessen. Vom 22. auf 
den 23. September 1997 metzelten Soldaten dort mehr als 400 Menschen nieder und richteten so das 
schlimmste Massaker im nun bald neun Jahre dauernden algerischen Bürgerkrieg an. Der Kleinunter-
nehmer Nesroulah Yous ist einer der wenigen, die den Albtraum überlebt haben. Kurz darauf emig-
rierte er mit seiner Familie nach Frankreich, wo er jetzt aufgeschrieben hat, was er in jener Schre-
ckensnacht sah und was er seitdem darüber in Erfahrung brachte. 

Sein Buch "Qui a tué qui à Bentalha? Algérie: Chronique d'un masscre annoncé" (Wer hat in Ben-
talha wen getötet? Algerien: Chronik eines angekündigten Massakers) ist ein außergewöhnliches Do-
kument über den "Zweiten Algerienkrieg". Nesroulah Yous beschränkt sich nicht auf das Massaker 
von Bentalha. Er beschreibt die Entwicklung, seitdem die Armee die Wahlen 1992 abgebrochen hat, 
skizziert die Rolle der Islamisten in den Dörfern rund um Algier, die Repression und die zunehmende 
Gewalt. Die minutiöse Untersuchung der Vorfälle in Bentalha und den umliegenden Dörfern bestätigt, 
was nicht nur in Algerien alle glauben: Armee und Polizei sind in die blutigen Massaker von Sommer 
1997 bis Frühjahr 1998 tief verstrickt. 

Bei der Verarbeitung seiner Erinnerungen und seiner Nachforschungen stand Nesroulah Yous die 
in Deutschland lebende algerische Journalistin Salima Mellah zur Seite. Mellah, die eine der besten 
Websites zum algerischen Konflikt betreut (www.algeria-watch.org), zeichnet für die zeitgeschichtli-
che Einordnung der schrecklichen Erinnerungen Nesroulah Yous verantwortlich. 

"Wir haben die ganze Zeit geglaubt, dass Hilfe von außen kommen würde", beschreibt Yous seine 
Gedanken, als er auf dem Dach eines Hauses versteckt mit ansehen und anhören musste, wie seine 
Nachbarn und Freunde grausam abgeschlachtet wurden. Als die ersten gepanzerten Fahrzeuge Rich-
tung Bentalha vorrückten, sah Yous das Ende des Albtraums gekommen. Doch weit gefehlt: Die Ar-
mee riegelte wenige Kreuzungen entfernt den Ortsteil ab. "Macht weiter, die Soldaten werden nicht bis 
hierher kommen", schreit der Anführer der Bewaffneten. Er sollte Recht behalten. "Enthauptet uns 
nicht. Erschießt uns bitte", hörte Yous verzweifelte Stimmen. Vergebens: Bis heute kann er die 
Schnittgeräusche der Klingen nicht vergessen, die Schreie der Vergewaltigten, das Weinen der ver-
zweifelten Mütter, deren Babys mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen wurden, um sie zu töten. 

"Warum so viel Grausamkeit", fragte er sich auf dem Dach liegend und betend. Was er nach dem 
Massaker erfahren muss, geht weit über seine Vorstellungskraft hinaus. Die Soldaten waren nicht nur 
untätig. "Polizei und Armee haben ihre Kräfte auf dem Boulevard zusammengezogen, um unseren 
Ortsteil abzuriegeln", schreibt Yous. "Die ganze Nacht versuchten die Bewohner aus anderen Teilen 
Bentalhas vergebens, den Massakrierten zu Hilfe zu kommen. Erst um fünf Uhr morgens gelangen die 
ersten Helfer von außen in den mittlerweile in Flammen stehenden Stadtteil. Die Angreifer ziehen sich 
langsam in die umliegenden Orangenhaine zurück. "Sie rufen denen, die sich dorthin geflohen waren, 
zu: ,Kommt raus, kommt raus, die Polizei ist da!' Einige verlassen ahnungslos ihr Versteck." Sie wer-
den noch im letzten Augenblick ermordet. "Es ist unglaublich, dass diese Menschen darauf hereinge-
fallen sind. Was hat sie Vertrauen schöpfen lassen? Hatten die Angreifer etwa ihre Afghanengewänder 
abgelegt?", schreibt Yous. Und untermauert damit "die einstimmige Überzeugung aller, dass es Solda-
ten waren, die uns getötet haben". 

Der Autor kann das kaum glauben. "Trotz aller Indizien, die sich während unserer Recherchen 
bestätigten, ist für mich die Idee, dass unser Schicksal von langer Hand vorbereitet war, von einer 
Hand voll hoher Militärs genau kalkuliert wurde, unbegreiflich." Nesroulah Yous resigniert: "Ich ziehe 
es vor, all das dem menschlichen Wahnsinn zuzuschreiben."  
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P refa ce  to  " T h e  D irty  W a r"  b y  
H a b ib  S o u a id ïa  

By Ferdinando Imposimato* 

"The Dirty War" is a distressing account of the Algerian tragedy by one of its protagonists, Habib 
Souaïdia, a former officer of the special forces in charge of the struggle against Islamic terrorism, in 
which he relates his war years from 1992, and also the years he was forced to spend in prison. 

For many years, as an examining magistrate, I dealt with terrorism cases. I worked on red, black, 
Italian and international terrorism, as well as the links between terrorists and the secret services of 
numerous countries. I read thousands of legal documents, official reports of parliamentary committees, 
articles by journalists and experts, and I spoke with hundreds of terrorists. Despite all this, I became 
aware of the immense gaps that exist in the knowledge of many aspects of the terrorist phenomenon - 
of its diversity in different regions of the world, and in particular in Algeria where for a long time we 
believed we knew everything.  

The truth is not easy 

Reading Habib Souaïdia's book I discovered the considerable difference between the reality in 
Algeria and the way it has been represented by the media. For the majority of Europeans, the daily 
massacres of unarmed civilians, of women and children are uniquely the work of fanatical and blood-
thirsty Islamic terrorists. For my part, I had never suspected that the institutional apparatus of preven-
tion and repression, or at least a part of it, could be implicated in the slaughter to the extent to which it 
is demonstrated by the author. His effective and essential account shakes many certainties, and for the 
European civil conscience raises the question of why nothing was done to stop the massacres and what 
can be done today. 

It is not only our moral duty, but also a political necessity to re-establish the truth about a phe-
nomenon that sooner or later could reach Europe. With such a reflection, however, one must be cau-
tious since it is necessary to avoid going from accepting one opportunist truth to another unproven 
truth, especially in cases concerning terrorist crimes for which responsibility has not clearly been 
claimed. However it is also important not to fall into the opposite trap of claiming that one cannot 
demonstrate a fact without absolute mathematical proof. 

For historical truth is never simple and is not always logical - there are incredible truths that defy 
common sense, but this does not make them any less real. Truth itself is not easy because reality - men 
and their intentions - are not simple. To ignore the complexity of life only signifies a denial of the 
truth. Admittedly, we cannot be satisfied with points of view and opinions alone, but faced with a real-
life story related by someone who, like this young officer, has experienced it in the flesh, we cannot 
close our eyes, even if we have to evaluate it critically. What I have tried to do here is to link this story 
with other historically proven events in order to assess its possible coherence or contradictions. Care-
ful analysis of this story leads, if not with absolute certainty, which would be premature, but at least to 
a very probable truth about the complex nature of Algerian terrorism. A truth which avoids the traps of 
manipulation and the "omerta" which is often used as a smoke screen by the state, and in the name of 
which any means, both legal and illegal are justified in the name of conquering terrorism. 

Habib Souaidia's testimony appears to me to be highly credible for two main reasons. Firstly the 
precision with which he recounts the facts is such that it appears highly improbable that he could have 
invented them. For his part, the publisher carried out the all the necessary checks before deciding to 
publish the account, and became convinced that he was face to face with a sincere and strongly moti-
vated witness. Secondly the account is absolutely consistent with what observers of the Algerian situa-
tion have been reporting for years (on one side the NGO's that have investigated on the ground, such 
as Amnesty International and others; on the other experts on the Algerian question including sociolo-
gists, political scientists, historians and journalists, many of whom are Algerian). 
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The Origins of the Islamist Violence: 

The book describes the ferocious actions of the islamist terrorists and the security forces charged 
with fighting them. However its great innovation is that it allows us to see for the first time, from the 
inside, the precise workings of the military apparatus and the Algerian security system that up to now 
have remained extremely opaque. Habib Souaidia does not omit either to place this in its historic and 
economic context. He tells of the concentration of wealth in the hands of a few groups, the end of the 
democratic parenthesis brought about by the cancellation of the elections and the military coup of 
January 1992, the army's control of the composition of the government and of the justice system, the 
use of misinformation, the silence of the media and the inertia of the international community. 

It also sheds light on the complex links between terrorism, corruption and a section of the poli-
tico-military power. Terrorism appears to be at the same time the means of struggle of the armed 
islamist groups against the 'system', but also an instrument used by an invisible power, not in order to 
defend democracy, but to remain in place. Alongside the bloody actions of the islamists, a number of 
terrorist acts that were attributed to them were in fact the work of this invisible power, whose aim, ac-
cording to Souaidia was to eliminate its political adversaries. 

I am reminded of the film, 'The Battle of Algiers' by Gillo Pontecorvo (1966). To our European 
eyes, far from the conflict of the 'first Algerian war', in two hours this film shattered the myth of the 
'heroic legionnaires' and for the first time made us face the terrible reality of the military repression 
carried out by the French. In fact it is worth remembering at which point in the 'dirty war' that has been 
led since 1992 by the Algerian generals, and as Habib Souaidia testifies, the methods used between 
1954 and 1962 by the French soldiers were taken up again (methods which were continued by the 
Americans in Vietnam and by the Latin American disciples of the 'American School' in Panama in the 
1970's): counter insurgency, manipulation, faux-maquis etc.  

Islamist violence is also a reality, and it is important to understand its origins or else it will be im-
possible to find an adequate solution. This factor makes the Algerian situation very different from that 
of those European countries that have experienced, or continue to experience terrorism. One is on the 
wrong track in thinking that those who take up weapons in the name of Islam are solely inspired by re-
ligious fanaticism. The religious component is obviously important in Algeria, but there is also a 
deeper social and political motivation to oppose radically a power that they judge to be impious and 
corrupt. It is this that has created a consensus among the poorest layers of the population, who under-
stand the situation beyond mere appearances.  

There has never been unanimity among the nebulous Algerian Islamist movement over the means 
it should employ to combat this power. After a lengthy internal debate the vast majority ended up ad-
hering to the electoral route. It was only after the cancellation of the first round of legislative elections 
in December 1991 and the coup in January 1992 that the most radical minority fringe occupied centre 
stage after having estimated that it had no alternative. This power that had been exercised since inde-
pendence in an undemocratic way by a handful of generals, with external support - notably from mul-
tinational oil companies - had to be beaten by armed struggle.  

This is how Algeria has sunk into the spiral of terrorism and repression, into this 'dirty war.' As 
Habib Souaidia recounts: "Several armed islamist groups….were created in the weeks that followed 
the stopping of the electoral process" They added to the even more radical groups that had existed for 
a long time and who had already taken up armed struggle, such as "'El hijra oua takfir' (Exile and Ex-
piation), formed principally from the former 'Afghans' or Kataeb el Qods (Brigades of Jerusalem), a 
pro-Shiite movement reportedly financed by the Iranians and the Lebanese Hezbollah." However 
Souaidia confirms "these groups were autonomous compared to the FIS" but "it was already being said 
at the time that they had been infiltrated or manipulated by the Securite Militaire (SM)." The ex-
tremely probable rumour that financial backing was being provided to the first armed islamist groups 
is not new. It is more interesting to stress what was asserted from the beginning of 1992, that these 
groups were being manipulated by the secret services of the army (SM). A manipulation of which 
Habib Souaidia provides many very precise examples during the later period. Since this period there 
has been an appalling escalation of violence to which there is still no end in sight. 
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The 'Strategy of Tension' 

The day after the coup d'etat of January 1992, the attacks against police officers and soldiers be-
gan. Government repression was brutal. However the soldiers and officers of the special forces of the 
army (the ANP) had little experience of anti terrorist combat and were therefore easily manipulated. 
Also the population had no confidence in these units which intervened without respect for the free-
doms of the citizen. Arrests, round ups, and mass searches were carried out against ordinary citizens 
suspected of complicity with the terrorists, for which there was no proper evidence. From 1992 for the 
most part, the repression that was carried out in order to combat the armed groups only served to in-
crease support for them. The authorities used the SM and the special units of the gendarmerie and the 
police to stop, torture, liquidate or send to internment camps in the south thousands of young militants 
or FIS sympathisers who had played no part in the armed struggle. Many of them were tried and con-
demned to death by military tribunal outside of the legal process, in direct violation of the principles of 
human rights and fair trial as defined by the United Nations and by the European Convention on hu-
man rights of 1950.  

This unjust and large-scale criminalisation of the opposition had the opposite effect to what had 
been anticipated. For many young people there was no other choice but to join the maquis. Those who 
had lost their loved ones, or who had been subjected to unjust arrest or torture built up such a hatred 
that they joined the armed struggle. This why Habib Souaidia logically defines the army as the 'princi-
ple recruitment agent' for islamist terrorism. 

This strategy was in fact an instrument that the military hierarchies and a small privileged elite 
used in order to conserve power. It resembles in particular the strategy adopted in Italy in the 1970's 
by an 'invisible', but none-the-less real power. Whereas the Red Brigades were on the rampage, this 
'power' had recourse to large-scale massacres (indiscriminate attacks carried out on the basis of dubi-
ous claims) in order to consolidate themselves thanks to the collective psychosis generated by a gener-
alised insecurity, and to prevent change by diverting attention away from the country's unresolved so-
cial problems.  

As in the case of post-war Italian terrorism, the secret services of the armed forces were assured a 
central role in the development of Algerian terrorism, thereby reinforcing those in power: the need to 
handle the violence justified increasingly tough repressive measures. The technique of the Algerian 
military security services was to allow attacks by the extremist islamists to take place, or even to en-
courage them (as probably occurred in the attacks on the Houari-Boumedience airport and on the Sidi-
Ali cemetery in the autumn of 1992). This is the 'strategy of tension'. It was experimented with in It-
aly, where for many years the perpetrators of the massacres received help from certain sectors of the 
armed services in procuring arms and explosives, or finding refuge abroad. 

In Algeria this strategy which could implicate certain unscrupulous generals acting in close col-
laboration with the security services, struck not only innocent citizens, but also brave and honest sol-
diers, whose wish was to act as guarantors of democratic freedoms. Many of them were nameless vic-
tims of abuse, who were deprived of liberty or executed. The ferocity of certain elements of the special 
units charged with applying the strategy of tension and with licence to kill, knew no limits, especially 
against the young. This strategy was held up by deadly legislation - the age of penal responsibility for 
terrorist actions was lowered from eighteen to sixteen, simply being suspected of having links with a 
terrorist act or actor, or of not having informed on a terrorist crime about which one knew, became a 
crime. These laws, contrary to all principles of human rights, did not clarify the criminal behaviour 
that was going to be punished, but rather criminalised simple suspicion. They also resulted in increas-
ing numbers of attacks and abuses of power. 

In Italy the indiscriminate political repression carried out by the authorities was constantly, but 
unsuccessfully targeted by the Red Brigades. In denouncing it they sought to rally public opinion and 
to push the country off the path of democracy and respect for human rights. But this spiral of repres-
sion and terror was broken by the country's democratic forces and above all the magistrates. The latter, 
although distressed by the assassinations of dozens of judges, carabinieri, and police officers assured 
the defence of the rule of law, believing that the existing legislation had to be strictly enforced rather 
than making recourse to exceptional legislation. They were also opposed to the death penalty. 

In Algeria however laws were created in order to criminalise the islamic opposition, that is to say 
more than three million citizens - a quarter of the electorate - who had voted for the Islamist party. 
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The 'Invisible Power' 

Habib Souaidia's passage into the world of the special troops made him definitively aware of the 
truth. He wanted to fight the islamist terrorists, but was unaware that he would be forced to act like 
them. A number of shameful crimes that he recounts were until now not known to European citizens. 
As I have already said, there was no objective analysis of the situation either in the media coverage, or 
in the search for the truth. 

In Italy, there was a general lack of understanding about the origin and the aim of these attacks on 
the civilian population and institutions in Algeria. No other Mediterranean country had known such a 
situation of subversive violence during this time. However, reading this book one sees that the en-
demic nature of this violence is not self-evident, the main reason being that certain protagonists 
wished to impose a different political system. To the contrary it was upheld by those in power in order 
to maintain itself, whilst stifling any initiatives by civil society in the name of security imperatives. 

In Algeria there has always existed a hidden centre of power that has acted with extreme cynicism 
in order to shape the course of events. It strangled society and liquidated its opponents, both inside and 
outside of the system, but it did not succeed in stopping the course of history. This raises an essential 
question: who makes history? Historians have taught us that great history is born out of great ideologi-
cal, religious, political and unionist movements, by the evolution of social classes, of societies and 
states, by struggles of which they are at the same time the protagonists and the expression. History is 
not the work of small plots or large conspiracies - the theory of universal conspiracy is a reductive and 
unacceptable vision of history. 

Even so the world has changed radically during the last half century. Behind the scenes, the hid-
den powers, with their international connections, have played a crucial role. Being aware of this does 
not mean returning to a reductionist vision of the evolution of society, but simply one must take into 
consideration, in the reading of these events, this historical variable of invisible power. For this power 
does not hesitate to use terrorism, both that of the opposition which it allows to develop, indeed ma-
nipulates, and that of the state so often disguised in order for it to be attributed to the subversive forces 
of opposition. 

It is often also the case that the actors of the different forms of invisible power penetrate each 
other. Subversive movements get tangled up with the state secret services and the circles of politico-
military power and in corruption or organised criminal mafia groups. As Habib Souaidia's account 
shows, the history of these last years in Algeria is full of episodes that demonstrate this overlap of un-
derground channels, which always end up as some sort of transportation route between the groups. At 
certain moments opposing interests happen to coincide. At the end of the book one discovers that a 
number of the protagonists from both camps of the 'dirty war', who hold the greatest responsibility for 
the strategy of tension, became wealthy untouchable oligarchies. 

Although there are important differences, from this point of view the Italian example can be 
enlightening. In 1981 a parliamentary commission called upon to reach a decision on the P2 masonic 
lodge spoke explicitly of 'invisible power'. In describing the power structure, the commission outlined 
the existence of two symmetrical pyramids, one lower pyramid with which we are familiar, and an-
other higher pyramid of which we are unaware. This is the secret power, constituted of those very 
same actors who manage power not only outside of the institutions, but also by means of the institu-
tions. The logic of the world which pivots around this secret power - I always cite the commission of 
1981 - is located beyond the threshold of the comprehension of common mortals.  

In this troubled world there coexists a legal level, composed of politicians, bankers, media bosses, 
entrepreneurs, usurers, service providers, civil servants, and an illegal militarised level, where one 
finds mafias, terrorists and mercenaries. The latter constitute the armed wing of the first level. 

For a long time in Italy the 'invisible power' was the synthesis of different hidden powers: in addi-
tion to the mafias, there were also certain sectors of official power, secret services and economic 
power that were involved. This invisible power was not a counter-power, it was the legal power itself 
which, in order to defend its interests and achieve its goals, made use of illegal methods that were for-
bidden under the legitimate exercise of power. Each time the legal power wanted to eliminate an ad-
versary, it could employ killers from the hidden powers, institutional or otherwise, to assassinate him. 
The declared goal was always freedom and justice, but the means of achieving it were criminal. 
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I am convinced of one thing: one cannot combat terrorism with half-measures and with hesitation, 
and one has to expose those who exploit it under the pretext of fighting it. Europe and the United 
States should not delude themselves: sooner or later they will have to pay dearly for pretending not to 
see or understand anything. Today national and local visions of terrorism have been overtaken: inter-
national collaboration is essential, but this international community must know how to avoid propa-
gandist traps and to understand the deep social malaise, which in different contexts are at the source of 
the islamic jihad. 

What should we do? 

Resolving the Algerian conflict will be a long and difficult task. In the face of the massacres of 
the civilian population, who are suffering from dramatically deteriorating economic and social condi-
tions, as well as corruption and organised crime, it is unthinkable that President Bouteflika's 'civil con-
cord' policy, which does not take into account political problems, will bring an end to the bloodbath. 
An end is impossible as long as the families of the thousands of victims of terrorism and the thousands 
of disappeared continue to wait for justice.  

It is clear that a long-term durable political solution to the Algerian problem can only come from 
Algeria itself. This entails a clear and firm social pact, founded on the categorical refusal of violence 
from whatever source, and on the recognition of all the political forces who accept the principle of the 
introduction of a state of law worthy of the name. I am convinced that the vast majority of Algerians 
are ready for this. But the forces of civil society which could carry this project forward are today 
weakened and dispersed. The spiral of terror and repression in fact provoked the weakening and exile 
of a part of these forces that are essential as much for the fight against terrorism as for the re-
establishment of the democratic legality, whatever their political leanings. In normal circumstances, if 
truly representative and freely elected institutions existed in Algeria, Habib Souaidia's revelations (and 
those of Nesroulah Yous on the massacre of Bethalla) would result in the immediate setting up of a 
commission of enquiry at the initiative of Algerian parliamentarians themselves to establish political 
liability for these grave facts. But this objective does not appear to be realistic in the short-term. 

So what are the possibilities of identifying and prosecuting the perpetrators of the crimes commit-
ted by the terrorists and by the security forces today? Above everything else it is necessary to specify 
that they are without any ambiguity crimes against humanity according to the extremely precise defini-
tion in article seven of the statute of the International Criminal Court (ICC). One should remember 
that the Algerian situation was raised explicitly at the time of the United Nations conference in Rome 
that adopted this statute in July 1998. The ICC was specially conceived to protect populations from 
crimes committed outside of declared wars and will be an essential instrument in this goal. However it 
is not yet operational and will only be qualified to deal with crimes committed after it comes into 
force.  

This does not mean however that there is nothing we can do. International public opinion is no 
longer disposed to tolerate that cruel and inhuman acts against unarmed civilian populations, carried 
out under the pretext of the antiterrorist struggle, continue to go unpunished. This culture is a gain for 
our era. It is at the base of the ICC - of which I have been a fervent supporter - and has permitted nu-
merous penal actions against criminals, such as the international penal tribunals for Rwanda and 
Yugoslavia, or the 'Pinochet jurisprudence' created by the persistence of the Spanish judge Baltasar 
Garzon. 

From this perspective Habib Souaidia's account offers an invaluable set of 'notifications of 
crimes', with precise indications of names, places and dates, which can serve as a basis for criminal 
proceedings brought by victims or their families before the courts of European countries. In his con-
clusion moreover the author indicates that he is ready to 'give all the details of the crimes - torture, as-
sassinations, disappearances….which he witnessed, all the proof against those who committed them 
and on those who were the victims.' 

One could equally well consider the rapid setting up of an international commission of enquiry, 
with the agreement of the Algerian government. The precedents already exist. In the case of Peru in 
1993 the US State Department wanted to condition the granting of financial aid, and with the agree-
ment of the Peruvian government, sent a commission made up of four independent experts to carry out 
an enquiry into the human rights situation as regards the anti terrorist struggle. I was part of this com-
mission along with a Frenchman, an American and an Argentinean. The report was severe and we had 
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established a number of cases of violent acts and of human rights abuses. As a consequence financial 
support promised to Peru by a number of countries was frozen with the aim of reinforcing its institu-
tions. Time confirmed the validity of this procedure: the Peruvian people proved us right and later re-
moved President Fujimori who was a villain. 

The United Nations currently appears not to be capable of leading such a procedure for Algeria, 
however urgent. The European Union however can act. The importance of its economic, commercial 
and political relations with the Algerian State gives it a certain obligation in this regard. In view of its 
international engagements, which it has subscribed to in the name of the European people, it can and 
must condition its assistance to Algeria by respect for human rights in the anti terrorist struggle. It is 
therefore extremely regrettable that its awarding in January 2001 of an 8 million Euro assistance pack-
age to Algeria within the framework of international co-operation for the antiterrorist struggle was car-
ried out without any conditions of this type attached. However other occasions will present themselves 
and as the US did in Peru, the European Union must ensure that aid given to the Algerian government 
is conditional upon its accepting an international independent commission of experts, who will given 
authority to establish the facts of the human rights violations and who committed them, whoever they 
may be. It will not be a question of 'interference', but will be an act of solidarity with the victims. 

Rome 15 January 2001  
*Italian Anti-terrorist Judge 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Algerian General Accused of Torture Escapes Investigation 

French Authorities Neglect International Obligations 

(New York, April 28, 2001) Human Rights Watch today expressed dismay with the French gov-
ernment's failure to prevent a former Algerian defense minister accused of torture from leaving the 
country. 

General Khaled Nezzar departed from France on April 26th, one day after two victims of torture 
and the family of a third filed civil lawsuits alleging his responsibility for torture committed while he 
was Algeria's defense minister from 1990-93. Nezzar, 64, is now retired from government and was in 
Paris to promote his memoirs. 

"France has cynically placed it relations with Algeria ahead of its international legal obligations," 
said Reed Brody, advocacy director of Human Rights Watch. "It is shameful the French government 
let Nezzar leave the country without conducting an investigation of the very serious allegations against 
him." 

Nezzar headed the Algerian armed forces when it was given the leading role in fighting terrorism 
in the country. In 1992 the Interior Ministry and later the military began to engage in the systematic 
use of torture against persons suspected of being members or sympathizers of the Islamist movement. 

The 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pun-
ishment permits states, after an examination of available information, to take into custody a person al-
leged to have committed torture. The state must then make a preliminary inquiry into the facts of the 
allegations. France became a party to the Convention against Torture in 1986. 

Human Rights Watch has pressed for the prosecution of serious violators of human rights 
throughout the world. The organization initiated the prosecution in Senegal of the former dictator of 
Chad, Hissène Habré, and was a petitioner in the case involving Augusto Pinochet in Britain's House 
of Lords. The organization has also advocated for the creation of an International Criminal Court. 
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O ffen er  B r ie f a n  d ie  fra n zö sisch e  
R eg ieru n g  

Außenminister Védrine und das Blutbad in Algerien 

Erschienen in Frankfurter Rundschau vom 14. Februar 2001 in leicht gekürzter Form unter dem Titel: 
Ausgemachte Komplizenschaft. 

Ein Besuch des französischen Außenministers in Algerien ist für den 13. Februar vorgesehen. 
Zwar wird es dabei wahrscheinlich vor allem um internationale Fragen gehen. Vor dem aktuellen Hin-
tergrund aber erhält diese Visite eine ganz besondere Bedeutung. Unmittelbar auf die Aufenthalte 
zweier anderer französischer Minister - der Staatsministerin für Tourismus und des Innenministers - 
folgend, wirft dieser Besuch zahlreiche Fragen auf. 

Algerien ist seit über neun Jahren Schauplatz eines grauenvollen Krieges und massiver Men-
schenrechtsverletzungen: Tausende von Menschen wurden entführt und gelten seither als verschwun-
den; Folter wird von den Sicherheitskräften als systematische Praxis eingesetzt; Massaker im großen 
Ausmaß, offiziell bewaffneten islamistischen Gruppen zugeschrieben, werden an der Zivilbevölkerung 
verübt. Dieser Krieg hat Schätzungen zufolge 200 000 Menschenleben gefordert, und die Zahl der 
Verschwundenen beläuft sich auf 10 000 bis 20 000. Etwa eine halbe Million Menschen sind aus dem 
Land geflohen. Die massive inländische Fluchtbewegung aufgrund der Sicherheitslage und der 
Zwangsvertreibungen betrifft eine noch größere Bevölkerungszahl. 

Zahlreiche Zeugnisse lieferten Belege dafür, daß ein Großteil dieser Menschenrechtsverletzungen 
von Sicherheitskräften verübt wurde. Darüber hinaus wird weder die Zivilbevölkerung geschützt, noch 
werden die Verantwortlichen für die Verbrechen verfolgt. Und eine ernsthafte gerichtliche Untersu-
chung ist bislang noch nie angestrengt worden. 

Immer mehr Anhaltspunkte bestätigen die These, daß die höchsten Ebenen des Staatsapparates in 
die Massaker und das Verschwindenlassen verstrickt sind. Zwei kürzlich in Frankreich erschienene 
Bücher erheben schwerwiegende Anschuldigungen gegenüber der algerischen Militärführung. Nesrou-
lah Yous, ein Überlebender eines der grausamsten Gemetzel im Sommer 1997, dem 400 Menschen 
zum Opfer fielen, ist der Verfasser von Qui a tué à Bentalha? (Wer tötete in Bentalha?). Er beschreibt 
die Umstände dieses Mordens in allen Einzelheiten. Obwohl sich Militäreinheiten in unmittelbarer 
Nähe befanden, griffen diese nicht ein, um die Angreifer an ihrem Tun zu hindern und die Bevölke-
rung zu schützen. Es gibt viele Hinweise dafür, daß dieses Massaker ohne die aktive Verwicklung von 
Teilen der Sicherheitskräfte nicht hätte stattfinden können. 

Das zweite Buch La sale guerre (Der schmutzige Krieg) stammt von Habib Souaidia, einem ehe-
maligen Offizier der Spezialkräfte, der von 1992 bis 1995 an der Terrorismusbekämpfung beteiligt 
war. Dieses Zeugnis enthält konkrete und eindeutige Beweise für diese aktive Beteiligung der Sicher-
heitskräfte. Der Autor beschreibt die Methoden der Armee bei einem Vorgehen, das sich als eine per-
fekte Strategie des Terrors entpuppt: Massenverhaftungen, Durchkämmungsoperationen, Folterungen, 
extralegale Hinrichtungen von mutmaßlichen Islamisten sowie von einfachen Bürgern und Massaker 
an Dorfbewohnern, die anschließend den bewaffneten Gruppen zugeschrieben werden... 

Durch diese Zeugnisse wird die lange vermutete Verstrickung der Militärführung in Verbrechen 
gegen die Menschheit und die Unterhaltung des islamistischen Terrors so nachdrücklich belegt, daß 
damit die Forderung nach der Entsendung einer internationalen Untersuchungskommission, die seit 
Jahren von der internationalen Gemeinschaft abgelehnt wird, nicht mehr in Frage gestellt werden 
kann. Es wäre Selbstbetrug, die durch so vieler Zeugnisse gesammelten Tatsachen unter dem Vor-
wand, sie stellten keine rechtskräftigen Beweise dar, nicht anerkennen zu wollen. 

Wie sollten denn auch solche Beweise geliefert werden, wenn verlässliche Untersuchungen gar 
nicht möglich sind? Und wie sollte eine unabhängige und unparteiische Untersuchung unter Bedin-
gungen durchgeführt werden, in denen Recht und Gesetz mißachtet werden? Diesbezüglich ist Alge-
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rien keine Ausnahme. Und es müssen die gleichen Prinzipien des internationalen Rechts angewandt 
werden wie im Zusammenhang mit anderen Diktaturen (Chile, Argentinien, El Salvador, Guatemala, 
etc.) 

Wie im Falle jener Länder sind Demokratie und Rechtsstaat auch in Algerien nur möglich unter 
der Voraussetzung einer politischen Lösung des Konfliktes, und zwar durch einen von klaren Regeln 
bestimmten Dialog, der keine der politischen Strömungen ausschließt, die den Einsatz von Gewalt ab-
lehnen. Die verschiedenen Anstrengungen des algerischen Staates, deren jüngste die "zivile Eintracht" 
ist, kommen dieser Notwendigkeit nicht nach und tragen daher eher dazu bei, Undurchsichtigkeit und 
Konfusion zu vergrößern, Spannungen zu verschärfen, das Ausmaß der Gewalt zu erhöhen und die 
Straflosigkeit festzuschreiben. 

Dieser extrem verschärften Situation sind die üblichen zurückhaltenden Verurteilungen der Ge-
walt und die allgemeinen Deklarationen über die Einhaltung der Menschenrechte längst nicht mehr 
angemessen. Vor dem jetzigen Hintergrund darf man sich nicht mit "vorsichtigem diplomatischen 
Druck" begnügen: Das Blutbad muß umgehend beendet werden. Und die Verantwortlichen, wer sie 
auch immer seien, müssen strafrechtlich belangt werden. 

Hat die französische Regierung nicht schon viel zu lange die algerische Politik unterstützt, eine 
Politik, die unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in Wirklichkeit nichts anderes darstellt 
als die politische und physische Ausmerzung jeglicher Opposition, was faktisch einer Massenvernich-
tung der Zivilbevölkerung gleichkommt? Frankreich kommt eine entscheidende Rolle beim Aufbau 
der Kriegsmaschinerie in Algerien zu. Dem französischen Einsatz für Abbau und Umschuldung der 
Auslandsschulden gegenüber dem IWF und den Clubs von Paris und Rom 1994 ist es maßgeblich zu 
verdanken, daß politische Auflagen vermieden und so der "totale Krieg" finanziert werden konnten. 
Frankreich hat zudem hochentwickelte Waffensysteme an Algerien geliefert und algerische Offiziere 
in elektronischer Kriegführung sowie Elitetruppen für schnelle Eingriffe ausgebildet, die - so berichtet 
Habib Souaidia - an den grauenhaftesten Übergriffen und Massentötungen teilnahmen. 

Darüber hinaus macht die im Januar erfolgte Unterzeichnung einer Konvention zur Terrorismus-
bekämpfung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Algerien noch vor dem Abschluß der Ver-
handlungen über einen Assoziationsvertrag, der die Einhaltung der Menschenrechte und die Förderung 
demokratischer Prinzipien beinhaltet, deutlich, daß Algerien im Widerspruch zu den Grundsätzen der 
Erklärung von Barcelona immer noch eine Vorzugsbehandlung genießt.  

Während in Frankreich endlich eine breite öffentliche Debatte über die systematische Folter wäh-
rend des algerischen Befreiungskrieges begonnen hat, welche die Verantwortung der damaligen fran-
zösischen politischen Führung, die den Einsatz der Folter mit der "Wiederherstellung der öffentlichen 
Ordnung" rechtfertigte, aufgezeigt hat, rechtfertigt heute die selbe politische Klasse die schlimmsten 
Menschenrechtsverletzungen auf algerischem Boden. 

Der französische Staat und die französische Diplomatie haben bis heute eine aktive und tatkräftige 
Rolle gespielt, um eine Verurteilung Algeriens und die Entsendung von Sonderberichterstattern zu 
verhindern. Die Eröffnung der nächsten Sitzung der Menschenrechtskommission der Vereinten Natio-
nen steht unmittelbar bevor. Angesichts des Umfangs und der Schwere der vorliegenden Tatsachen 
müßte Algerien nicht nur streng verurteilt, sondern müßten zudem Berichterstatter für Menschenrechte 
der UNO umgehend entsandt werden. 

Die beiden Bücher (erschienen im renommierten Verlag La Découverte, Paris) sind Elemente ei-
ner erdrückenden Aktenlast, die sich aus einer Vielzahl seit Jahren gesammelten, gut dokumentierten 
Zeugnissen und Berichten zusammensetzt. Auch wenn hier nur die Europa direkt betreffenden Fälle 
genannt werden, so ist die Verstrickung der algerischen Sicherheitsdienste durch Zeugnisse und Ana-
lysen doch hinreichend belegt (Entführung der französischen Konsulatsangestellten in Algier; Ermor-
dung der Mönche des Klosters Tibehirine, der sieben italienischen Seeleute, des Bischofs von Oran 
Mgr. Claverie; Enthüllungen der britischen Justiz über die Verstrickung des algerischen Geheimdiens-
tes in terroristische Operationen in Europa; umstrittene Prozesse von mutmaßlichen islamistischen 
Terroristen in Frankreich, usw.), um Fragen über die Passivität und das Schweigen der EU-
Mitgliedsstaaten aufkommen zu lassen. 

Die Reise des französischen Außenministers im Vorfeld der Sitzung der Menschenrechtskommis-
sion läuft Gefahr, ein Regime, das für die schlimmsten Verbrechen verantwortlich ist, zu legitimieren 
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und all jene mundtot zu machen, die dafür kämpfen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und in Alge-
rien Frieden und Gerechtigkeit wieder hergestellt werden. 

Während die algerischen Machthaber gegen jede Einmischung laut protestieren, wenn von ihnen 
die Einhaltung ihrer Verpflichtungen bezüglich der Achtung der Menschenrechte eingefordert wird, 
scheuen sie nicht im geringsten davor zurück, die Hilfe und Unterstützung ihrer ausländischen Partner 
in Anspruch zu nehmen, um ihre Politik der Ausrottung und der Verweigerung elementarster Rechte 
durchzusetzen. 

Wir appellieren mit allem Nachdruck an die französische Regierung, auch um ihr zu sagen, daß es 
viele Menschen gibt in Algerien, Frankreich und Europa, die davon überzeugt sind, daß ihre Algerien-
politik nicht mehr nur einfach als normale Beziehung zwischen zwei Staaten gelten kann, sondern als 
ausgemachte Komplizenschaft bei Verbrechen gegen die Menschheit. 

Übersetzung: algeria-watch (www.algeria-watch.org) 

Unter den ErstunterzeichnerInnen: ErstunterzeichnerInnen: Pierre Bourdieu (Professor für So-
ziologie), François Gèze (Verleger, La Découverte), Alain Joxe (Politologe), Jeanne Kervyn (Soziolo-
gin); Gema Martin-Munoz (Professorin in Politikwissenschaften), Salima Mellah (Journalistin); Véro-
nique Nahoum-Grappe (Anthropologin), Werner Ruf (Professor für Politikwissenschaften), Fatiha Ta-
lahite (Ökonomin), Brahim Taouti (Rechtsanwalt), Pierre Vidal-Naquet (Historiker) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft  

Presseerklärung 28. Februar 2001 

 Besuch des algerischen Generalstabschefs Lamari in Stuttgart 

PRO ASYL: Die Frage nach der Mitverantwortung des algerischen Staates für den Ter-
ror muss gestellt werden. 

 Nach einer Meldung der algerischen Zeitung El Watan befindet sich zur Zeit eine hochrangige 
Delegation des algerischen Verteidigungsministeriums, an ihrer Spitze der Generalstabschef Lamari, 
im Stuttgarter Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa. Lamaris Name ist untrennbar verbunden 
mit der in den letzten Wochen insbesondere in der französischen Öffentlichkeit verstärkt gestellten 
Frage nach der Verwicklung des algerischen Regimes und insbesondere der Armee in den "schmutzi-
gen Krieg" der vergangenen Jahre. Nachdem in Frankreich ein ehemaliges Mitglied algerischer 
Spezialeinheiten das Buch "Der schmutzige Krieg" veröffentlicht hat, gibt es weitere Anhaltspunkte 
für die seit Jahren von algerischen Intellektuellen vertretene Auffassung, Staat und Armee seien für 
einen beträchtlichen Teil der terroristischen Anschläge der vergangenen Jahre verantwortlich. Viele 
der Massaker, bei denen eine Verwicklung des algerischen Regimes behauptet wird, fallen in die 
Dienstzeit Lamaris. 

Vor diesem Hintergrund kritisiert es PRO ASYL als Affront gegen die in Deutschland lebenden 
Flüchtlinge, dass ein Mann wie Lamari sich in Deutschland aufhalten könne, ohne deutsche Gerichte 
oder ein internationales Tribunal fürchten zu müssen. Das algerische Regime werde nicht nur im 
Rahmen militärischer Kontakte zunehmend aufgewertet, sondern auch in den Lageberichten des Aus-
wärtigen Amtes von jeder Teilverantwortung für den Terror in Algerien freigesprochen. Diese einsei-
tige Darstellung habe in den letzten Jahren dazu geführt, dass kaum ein algerischer Asylsuchender in 
Deutschland anerkannt worden sei, weil der algerische Staat als "schutzwillig" gelte. Ein denkbar un-
geeigneter Kronzeuge für die Frage, wer für den Terror verantwortlich ist, findet sich auch im Lagebe-
richt des Auswärtigen Amtes - in der Ära Kinkel ebenso wie in der Ära Fischer. Dort heißt es in der 
aktuellen Fassung wörtlich: "Vor allem in den frühen Jahren des Kampfes gegen die terroristischen 
Kräfte sind die Sicherheitskräfte bei Anschlägen gelegentlich gar nicht oder zu spät eingeschritten. 
Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen, dass dies auf höhere Weisung erfolgt sei, ließen sich 
weder beweisen noch widerlegen. Der algerische Generalstabschef hat diese Gerüchte dementiert..."  

Vor diesem Hintergrund mahnt PRO ASYL-Sprecher Heiko Kauffmann: "Man kann dem Aus-
wärtigen Amt nur nahe legen, sich die Gesprächs- und Kooperationspartner in Algerien sorgfältig aus-
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zusuchen. Falls es in Algerien zu einer bislang von der Regierung Bouteflika verhinderten umfassen-
den Aufklärung von Gewalttaten der Vergangenheit kommt, könnte Herr Lamari unter Umständen 
ähnliche Probleme bekommen wie Chiles Pinochet. Die Frage nach der Mitverantwortung des algeri-
schen Staates für den Terror muss gestellt werden. Die Forderung nach einer internationalen Untersu-
chungskommission zur Menschenrechtssituation in Algerien bleibt aktuell." 

Nach Meldungen algerischer Zeitungen soll sich der Chef der algerischen Gendarmerie, dem vor-
geworfen wird, im Jahre 1995 für Massaker verantwortlich gewesen zu sein, in der letzten Woche in 
England aufgehalten haben. Nachdem englische Geheimdienstquellen die algerische Seite gewarnt 
hätten, dass möglicherweise eine Strafanzeige drohe, habe er das Land verlassen. 

gez. Heiko Kauffmann 

Sprecher von PRO ASYL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presseerklärung 31. März 2001 

Deutschlandbesuch des algerischen Staatspräsidenten Bouteflika 

PRO ASYL: Außenminister Fischer muss kritische Fragen zur Verwicklung 
des algerischen Staates in den Terror stellen 

Der algerische Staatspräsident Bouteflika wird sich am Montag und Dienstag nächster Woche in 
Deutschland aufhalten. Vorgesehen sind u.a. Gespräche mit Bundespräsi-dent Johannes Rau, Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, Bundesaußenminister Joschka Fischer und dem Regierenden Bürgermeister 
von Berlin. PRO ASYL kritisiert die Zu-sammentreffen auf höchster Ebene als eine unnötige Aufwer-
tung der algerischen Re-gierung in einer Zeit, in der die Beteiligung algerischer Militärs an schwersten 
Men-schenrechtsverletzungen endlich öffentlich wahrgenommen wird. PRO ASYL fordert von allen 
Gesprächspartnern Bouteflikas, insbesondere von Außenminister Fischer, die Verantwortlichkeit der 
algerischen Armee für Massaker zu thematisieren und sich für die Einsetzung einer internationalen 
Untersuchungskommission zur Menschenrechtssi-tuation im Lande einzusetzen. 

In Bouteflikas Amtszeit fällt die Verabschiedung eines Amnestiegesetzes "zur zivilen Eintracht", 
das auch zur Folge hat, dass sich die mutmaßlichen Protagonisten des "schmutzigen Krieges" in der 
algerischen Armeeführung nicht für ihre Verbrechen ver-antworten müssen. Der algerische Staatsprä-
sident ist auch heute noch umgeben von Generälen, denen von Menschenrechtsorganisationen eine 
Verantwortung für den staatlichen Anteil am Terror nachgesagt wird. Bekannt ist, dass sich der Gene-
ralstabs-chef der algerischen Armee, Mohamed Lamari, im Februar unbehelligt in Stuttgart aufhalten 
konnte. Viele der Massaker, bei denen es Hinweise auf eine Beteiligung der algerischen Armee gibt, 
fallen in seine Dienstzeit. 

Der aktuelle Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 10. Oktober 2000 zur asylrele-vanten Lage 
vertritt ungebrochen die Ansicht, der Terror in Algerien sei im wesentli-chen den islamistischen Grup-
pen zuzurechnen. Die "Sicherheitskräfte" werden dem-gegenüber in geradezu absurder Weise exkul-
piert. (s. Anlage "Zum Hintergrund") 

Eine politische Verantwortung hat die Bundesregierung nach Auffassung von PRO ASYL insbe-
sondere gegenüber den algerischen Flüchtlingen in Deutschland. Denn wenn Staat und Terror in Alge-
rien eng miteinander verquickt waren, und möglicher-weise noch sind, dann hätten viele Algerier in 
Deutschland Asyl erhalten müssen. Das Gegenteil ist der Fall. (Im Jahr 2000: 1893 Asylentscheidun-
gen des Bundesamtes, da-von zwei Asylanerkennung gem. Art. 16 a GG. Fünf Personen erhielten das 
"Kleine Asyl" gem. § 51 Abs. 1 AuslG). Den meisten Algerierinnen und Algeriern wurde Asyl ver-
weigert mit der zentralen Argumentation, der Terror nichtstaatlicher Verfolger - al-so der Islamisten - 
sei kein Asylgrund, der algerische Staat selbst im Prinzip schutz-willig. Im Asylverfahren abgelehnte 
Algerierinnen und Algerier werden bereits auf deut-schen Flughäfen von algerischen "Sicherheitskräf-
ten" übernommen. Diese Kooperation mit dem algerischen Regime kritisiert PRO ASYL seit 1997. 
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PRO ASYL-Sprecher Heiko Kauffmann: "Höchstrangige Gesprächspartner für einen ja-
nusköpfigen Staatspräsidenten, freie Einreise für mutmaßliche führende Menschen-rechtsverletzer aus 
dem Kreis der algerischen Generäle und die Abschiebung algeri-scher Flüchtlinge in die Hände durch 
die Vergangenheit belasteter ‚Sicherheitskräfte' - das geht nicht zusammen." 

gez. Heiko Kauffmann 

Sprecher von PRO ASYL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zum Besuch des algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika in 
Deutschland 

algeria-watch, Erklärung, 1. April 2001 

Die Bundesregierung erweist dem Repräsentanten eines Staates dessen Militär sich der schwers-
ten Verbrechen schuldig macht alle Ehren! 

Am 2. und 3. April 2001 wird der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika Deutschland besu-
chen. Er wird den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler, den Außenminister, den Berliner Bürger-
meister und verschiedene Abgeordnete treffen.Die deutsche Bundesregierung empfängt einen Präsi-
denten, der durch massive Wahlfälschungen an die Macht gekommen ist und die algerische Militärdik-
tatur salonfähig machen soll.  

In Algerien herrscht seit dem Abbruch der ersten pluralistischen Wahlen Anfang Januar 1992 der 
Ausnahmezustand, der bis heute in Kraft ist. Die wichtigste Oppositionspartei (islamische Rettungs-
front, FIS) wurde 1992 verboten und ihre Mitglieder verfolgt, inhaftiert, gefoltert oder getötet. Andere 
Oppositionsparteien werden bis heute nicht anerkannt oder in ihren Aktivitäten beeinträchtigt. Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt und die Justiz wird von der Exekutive kon-
trolliert. 

In den vergangenen Jahren hat der Staat die Militarisierung der Gesellschaft forciert: Mindestens 
500 000 Menschen tragen Waffen (Sicherheitskräfte und Milizen) und sind in einem "schmutzigen 
Krieg" verwickelt, der von den europäischen Regierungen geleugnet wird: Ganze Landstriche wurden 
verwüstet, Dörfer durch Napalmeinsätze angegriffen, Häuser bombardiert. Die Zahl der Toten wird 
auf bis zu 200 000 und die der Verschwundenen auf mindestens 10 000 geschätzt. Die Folter und die 
extralegale Hinrichtung sind institutionnalisierte Praktiken. Hunderttausende von algerischen Bürgern 
sind Flüchtlinge im eigenen Land, eine halbe Million außerhalb. 

Bis heute sind jede Woche etwa 70 Menschen Opfer von Massakern. Offiziell werden diese den 
islamistischen Gruppen zugerechnet doch werden keine Täter festgenommen, keine Untersuchungen 
vorgenommen und keine Verantwortlichen vor Gericht gestellt. Die kürzlich erschienenen Bücher ei-
nes Offiziers der Spezialeinheiten und eines Überlebenden eines der größten Massakers machen deut-
lich, daß auch das Militär für die Massaker an der Zivilbevölkerung verantwortlich ist. In Frankreich 
sorgen diese Zeugnisse für großes Aufsehen. Führende französische Intellektuelle verurteilen die 
wohlwollende Haltung der französischen Regierung und klagen sie der Komplizenschaft bei Verbre-
chen gegen die Menschheit an. 

Nach Frankreich besucht Bouteflika nun auch die Bundesrepublik und wird mit höchsten Ehren 
empfangen von einer Regierung, die behauptet, die Achtung der Menschenrechte zum obersten Maß-
stab ihrer Politik zu machen. Wie die Wirklichkeit jedoch aussieht zeigt allein die Tatsache, daß die 
deutsche Asylpolitik gegenüber den algerischen Flüchtlingen äußerst restriktiv ist, da kaum mehr als 
1% der Bewerber Asyl erhalten. Die Abschiebungen werden durch ein Rückführungsabkommen gere-
gelt, das den algerischen Polizisten erlaubt, die abzuschiebenden Flüchtlinge in Frankfurt in Empfang 
zu nehmen. 

Wir protestieren nachdrücklich dagegen, daß die Bundesregierung den obersten Repräsentanten 
eines grausamen Terrorregimes empfängt, das sich fortdauernd schwerster Menschenrechtsverletzun-
gen schuldig macht. 
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Wir erwarten von der Bundesregierung, daß sie die seit 1997 von Menschenrechtsorganisationen 
immer wieder erhobene Forderung unterstützt, eine internationale Untersuchungskommission nach 
Algerien zu entsenden, um zu prüfen, wer die Verantwortung für die Massaker trägt. Hier geht es auch 
um die Glaubwürdigkeit deutscher Außenpolitik.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Präsident hofiert - Flüchtlinge abgeschoben  

PDS, 5. April 2001 

Während Algeriens Staatspräsident Bouteflika in Deutschland empfangen wurde, hat die Bundes-
regierung die Antwort auf eine Kleine Anfrage der PDS zu Abschiebungen nach Algerien erstellt. 
Hierzu erklärt die innenpolitische Sprecherin der PDS-Fraktion, Ulla Jelpke:  

Die Auskunft des Bundesinnenministeriums über die Abschiebungen nach Algerien enthält er-
schreckende Informationen:  

- Im Jahr 2000 wurden 619 Menschen auf dem Luftweg nach Algerien abgeschoben. Dies ent-
spricht einer Steigerung auf rund 126 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1999: 490 Abschiebungen; 
1998: 416). Seit Amtsantritt der gegenwärtigen Bundesregierung hat sich die Zahl der Abschiebungen 
ausgerechnet nach Algerien kontinuierlich gesteigert!  

- Algerien ist auch insofern ein Sonderfall, als dass nach einer Vereinbarung zwischen algerischer 
und deutscher Regierung die abgeschobenen Menschen schon in Deutschland von algerischen Sicher-
heitsdiensten in Empfang genommen werden. Die Bundesregierung hat bestätigt, dass die deutschen 
Polizeibeamten die Menschen an der Flugzeugtür dem »spezialisierten Sicherheitspersonal der algeri-
schen Seite“ übergeben. Darüber, was nach dem Schließen der Türen mit den Menschen passiert, »lie-
gen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.“ Vorschlägen, die Abschiebungen durch neutrale 
Dritte beobachten zu lassen, hat die Bundesregierung eine ausdrückliche Absage erteilt. Mitwisser 
sind unerwünscht.  

Das alles vor dem Hintergrund, dass amnesty international und andere Menschenrechtsorganisati-
onen in diesen Tagen die algerische Regierung beschuldigt haben, weiterhin für schwerste Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich zu sein. Seit 1992 sind in Algerien über 4.000 Menschen „ver-
schwunden“. Ihr Schicksal ist bisher nicht aufgeklärt worden. Im Gegenteil: Einer UN-Arbeitsgruppe, 
die diese Fälle untersuchen sollte, wurde die Einreise verweigert.  

Bis auf einige wenige Worte des Bundespräsidenten hat das Thema Menschenrechte beim Staats-
besuch Bouteflikas offenbar keine Rolle gespielt. Umso dringender ist es, die Abschiebungen zu stop-
pen, bis die Menschenrechtslage in Algerien besser geworden ist. 
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V ie le  F ra g en  a n  B o u teflik a   

Algeriens Präsident besucht Deutschland / Menschenrechtler mahnen Regierung  

Von Pitt von Bebenburg (Berlin), Frankfurter Rundschau, 2. April 2001 

Am heutigen Montag kommt der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika zu einem Staatsbe-
such nach Berlin. Menschenrechts-Organisationen mahnen die deutsche Regierung, Aufklärung über 
das Schicksal von Bürgerkriegs-Opfern von ihm zu verlangen. Zugleich werfen Berichte über angebli-
che Verstrickungen des Militärs in Massaker während des "schmutzigen Krieges" Fragen auf.  

An hochrangigen Gesprächspartnern fehlt es Algeriens Staatschef Bouteflika in Deutschland heu-
te und morgen nicht. Nachdem er sich ins Goldene Buch der Stadt Berlin eingetragen hat, trifft er 
Bundespräsident Johannes Rau, Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Außenminister Joschka 
Fischer (Grüne). Dazwischen stehen Termine mit hochrangigen deutschen Wirtschaftsvertretern auf 
dem Programm, darunter Industrie-Präsident Ludolf von Wartenberg. Algerien hat Erdgas und Erdöl 
zu bieten. "Das wirtschaftliche Interesse an Algerien drückt die Menschenrechte nach hinten", fürchtet 
deshalb der Grünen-Europaabgeordnete und Maghreb-Kenner Daniel Cohn-Bendit.  

Das Krisenland Algerien, in dem seit Anfang der neunziger Jahre Bürgerkrieg geführt wurde, ist 
nach Einschätzung des Westens auf dem Weg der Demokratisierung, seit Präsident Bouteflika im Jahr 
1999 an die Macht kam. Menschenrechtsgruppen sind skeptisch. Algeria Watch spricht von einem 
"blutigen Frieden" und notiert, dass weiterhin in jedem Monat Dutzende Menschen massakriert und 
erschossen würden. Ein neues Massaker islamistischer Extremisten forderte am Wochenende in einem 
Dorf 120 Kilometer südlich von Algier erneut fünf Todesopfer, darunter waren drei Kinder.  

Amnesty International beklagt, dass die algerische Regierung das Schicksal der "Verschwunde-
nen" trotz anders lautender Versprechen nicht aufgeklärt habe. Die Organisation habe seit 1992 mehr 
als 4000 Fälle von Menschen dokumentiert, bei denen zu befürchten sei, dass sie in geheimer Haft ge-
foltert wurden. Einer Arbeitsgruppe der UN, die nachforschen wollte, habe Algier im Jahr 2000 die 
Einreise verweigert.  

Die Lage in Algerien hat in Deutschland kaum Beachtung gefunden. So hat der Menschen-
rechtsausschuss des Bundestags sich nach eigenen Angaben nie eingehend damit befasst. Anders sieht 
es in Frankreich aus. Dort haben jüngst Berichte über Gräuel der Armee im Kampf gegen islamistische 
Terrorgruppen Aufsehen erregt. In zwei Büchern schreiben ehemalige Angehörige der Streitkräfte 
darüber, wie Soldaten und Milizen Massaker verübt hätten - als Islamisten verkleidet.  

Ähnliches gaben algerische Flüchtlinge in Deutschland zu Protokoll. Beachtet wurde es nicht, und 
es bewahrte die Asylbewerber nicht vor Abschiebung. In den vergangenen Jahren sei "kaum ein alge-
rischer Asylsuchender in Deutschland anerkannt worden", notiert Pro Asyl. Im Jahr 2000 billigte das 
Bundesamt gerade mal acht Algeriern einen Asylanspruch zu - von 1893, die sich darum bemühten. 
Nach Ansicht der Grünen-Politikerin Christa Nickels zeigt dies deutlich, "dass es Schutzlücken im 
deutschen Asylrecht gibt".  

Nickels, die soeben Vorsitzende des Menschenrechts-Ausschusses geworden ist, meint damit, 
dass in Deutschland die gezielte Verfolgung von Frauen kaum berücksichtigt werde. Zum anderen be-
zieht sie sich darauf, dass nur die staatliche Verfolgung als asylrelevant gilt. "Daher haben vor allem 
die Opfer gewalttätiger algerischer Gruppierungen, die sich ,islamisch' nennen, keine Aussicht auf Er-
folg im Asylverfahren", beklagt die Grüne. Deswegen ist auch innenpolitisch bedeutsam, ob mögli-
cherweise als Islamisten getarnte staatliche Kräfte an Massakern - etwa in dem Ort Bentalha 1997 - 
beteiligt waren.  

Alle diese Fragen müssten Bouteflika gestellt werden, meint Pro Asyl. Man müsse mit ihm über 
die Menschenrechtslage sprechen, betont Nickels - und auch über den Schutz von Menschenrechtsak-
tivisten in Algerien.  



a lg er ia -w a tch    -    In fo m a p p e  1 6    -    A p r il 2 0 0 1  30

Statement on the Question of the Violation of Human Rights and 
Fundamental Freedoms in any Part of the World 

Statement by Ambassador Johan Molander Head of the Delegation of Sweden on behalf of the European 
Union 

57th Session of the Commission on Human Rights (Geneva, 19 March-27 April 2001) 

(Extract) 

14. Algeria: The human rights situation in Algeria continues to be a matter of serious concern. 
The EU urges the Government of Algeria to take concrete meaures to combat extrajudicial executions, 
disappearances, torture and arbitrary detention and to bring those responsible to justice. The EU reaf-
firms its commitment to a comprehensive dialogue with the Algerian authorities and supports and en-
courages the Government of Algerie to continue the economic and social reform process. We also 
welcome and encourage the stated readliness of the government to further its dialogue with human 
rights NGOs. The EU urges the government to respond positively to the requests to visit by the UN 
Special Rapporteur on Torture and the UN Special Raporteur on Extrajudicial Executions. The EU 
will closely follow the activity of the newly created National Commission for the Promotion and Pro-
tection of Human Rights. 

 

Eilige Entschließung über Algerien 

Sozialdemokratische Partei Europas 

5. Kongress der SPE, Berlin, 7./8. Mai 2001-05-14 

Die Sozialdemokratische Partei Europas bringt anläßlich ihres Kongresses am 7. und 8. Mai 2001 
in Berlin ihre außerordentliche Besognis über die dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage in 
Algerien zum Ausdruck. Die Gewalt zur Unterdrückung friedlicher Kundgebungen für die das Regime 
die volle Verantwortung trägt, hat mehr als sechzig Menschen das leben gekostet und hunderte von 
Demonstranten wurden verletzt. 

Die SPE verurteilt den Gebrauch der Gewalt gegen die algerische Bevölkerung, die nichts mehr 
fordert als mehr Freiheit, Fortschritt und eine wirkliche demokratische Alternative. 

Die SPE drückt den Familien aller Opfer ihr tiefes Mitgefühl aus. Sie versichert dem Volk Alge-
riens und den demokratischen Kräfte des Landes ihre Solidarität. Dies gilt insbesondere für die Verei-
nigte Sozialistische Front (FFS), Mitglied der Sozialistischen Internationale. 

Die SPE fordert die Europäische Union auf, im Rahmen der Vereinten Nationen, das Anliegen der 
algerischen Demokraten zu unterstützen, eine internationale Untersuchungskommission zur Klärung 
der Verantwortung für die massaker einzurichten. 
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W id er  d ie  eu ro p ä isch e  
G le ich g ü ltig k e it  

Ein Appell von Intellektuellen an ihre Regierungen und die EU, den Menschenrechten in Al-
gerien Geltung zu verschaffen .  

Erschienen in der FR, 14. Mai 2001 

Der Krieg in Algerien, damals und heute, treibt europäische, aber vor allem französische Intellek-
tuelle, Politiker und Wisenschaftler um. Mit einem offenen Appell an die eigenen Regierungen und die 
EU mischen sie sich erneut in die gegenwärtige Entwicklung Algeriens ein. Sie fordern, auf die algeri-
sche Regierung Druck auszuübern, damit den Menschenrechten in diesem Land Geltung verschafft 
wird. Wir dokumentieren den Appell mit den Erstunterzeichnern im Wortlaut.  

Als Bürger Europas empfinden wir das Schweigen und die Ausflüchte unserer Regierungen und 
der Europäischen Union angesichts der Ereignisse in Algerien als unerträglich. Seit 1992 wurde keine 
nennenswerte Anstrengung von unseren Repräsentanten unternommen, um einen Beitrag zur Wieder-
herstellung des Friedens in diesem Land und zur Beendigung der Gewalt, die Zehntausende das Leben 
gekostet hat, zu leisten. Heute ist es nicht länger möglich, das algerische Regime von jeder Schuld 
freizusprechen. Und es kann auch keine Rechtfertigung für diese verbrecherische Gleichgültigkeit 
durch den Verweis auf eine angebliche Undurchsichtigkeit des Konfliktes geben. 

Seit mehreren Jahren lassen viele Zeugnisse, zu denen auch der kürzlich erschienene Bericht eines 
ehemaligen Offiziers der Sondereinheiten gehört, keinen Raum mehr für Zweifel an der aktiven Betei-
ligung des Regimes an den Mordtaten gegenüber der algerischen Zivilbevölkerung. Es ist die kleine 
Gruppe von Generälen an der Spitze der Armee, die die wirkliche Macht in Algerien innehaben und 
die Hauptverantwortlichen für den "schmutzigen Krieg" sind. Sie sind es, die kaltblütig einen Ausrot-
tungskrieg gegen die gesamte Opposition entfachten, ohne dabei vor irgendeinem Verbrechen zurück-
zuschrecken, das nach den Statuten des zukünftigen internationalen Strafgerichtshofs als Verbrechen 
gegen die Menschheit bezeichnet werden muss: Mord, systematische Folter, extralegale Hinrichtun-
gen, Entführungen usw. Sie sind es, die sich in voller Absicht dafür entschieden, die Verbrechen der 
Mitglieder der islamistischen bewaffneten Gruppen ungestraft zu lassen (viele Hinweise deuten darauf 
hin, dass sie seit über einem Jahr das Gesetz zur "zivilen Eintracht" einsetzten, um die von ihnen in 
den Untergrund eingeschleusten Agenten zu rehabilitieren und zugleich bestimmte "Reumütige" zu li-
quidieren, die sich weigerten, zu Hilfskräften der Sicherheitskräfte zu werden). 

Sie sind es, die sich erneut, wie schon bei den Unruhen im Oktober 1988 und bei anderen Gele-
genheiten, für den totalen Terror entschieden, in der Hoffnung, die Krise, die durch diese Enthüllun-
gen in ihren eigenen Reihen ausgelöst wurde, zu überwinden. 

Sie zögerten in den letzten Wochen nicht, wiederholt Provokationen der Gendarmerie in der Ka-
bylei zu veranlassen, um sodann die Aufstände der empörten Jugend brutal, zum Preis von Dutzenden 
von Toten niederzuschlagen. Durch das Töten unbewaffneter Jugendlicher bestätigen sie ihre maßlose 
Verachtung für das Leben ihrer Mitbürger. Und sie zeigen, dass sie zu allem bereit sind, um ihre skan-
dalösen Privilegien und Korruptionsgewinne zu retten. 

Sie sind es schließlich, die ein politisches System geschaffen haben, das es ihnen erlaubte, auf das 
Wohlwollen der verschiedenen Staatspräsidenten zu setzen, die den kriminellen und unverantwortli-
chen Einsatz der Sicherheitskräfte niemals verurteilten oder bestraften. 

Wir können es nicht mehr dabei bewenden lassen, die Notwendigkeit unserer Solidarität mit den 
Familien der Opfer und den algerischen Demokraten, die dieser blutigen Diktatur im Dienste des Frie-
dens ein Ende setzen wollen, zum Ausdruck zu bringen. Wir wenden uns daher an unsere Regierungen 
und die zuständigen Institutionen der Europäischen Union mit der Forderung, alle ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mittel einzusetzen, um den internationalen Abkommen zum Schutz der Menschen-
rechte, die sie in unserem Namen unterzeichnet haben und die auch Algerien unterzeichnet hat, Gel-
tung zu verschaffen. Wir fordern sie dazu auf, im Einklang mit der Erklärung von Barcelona zu han-
deln, die im November 1995 eine "Europa-Mittelmeer-Partnerschaft" ins Leben rief. Im Rahmen die-
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ser Erklärung verpflichteten sich alle Unterzeichnerstaaten dazu, "die Menschenrechte und die Grund-
freiheiten zu achten sowie die legitime Ausübung dieser Rechte und Freiheiten einschließlich der 
Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit zu friedlichen Zwecken und der Freiheit des Denkens, des 
Gewissens und der Religion zu garantieren".  

Ohne andere Initiativen ausschließen zu wollen, fordern wir: 

- die Zustimmung zum Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Algerien, 
die kurz bevorstehen soll, mit Bedingungen bezüglich der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit seitens des algerischen Staates und seiner Sicherheitskräfte ebenso zu verknüpfen 
wie mit der Forderung nach Bestrafung der von letzteren und islamistischen bewaffneten Gruppen be-
gangenen Verbrechen entsprechend gültigen völkerrechtlichen Normen. Dies schließt insbesondere 
ein, dass die Regierung endlich den Untersuchungen der Sonderberichterstatter der Vereinten Natio-
nen über Folter und Verschwindenlassen in Algerien zustimmt. 

- unverzüglich die Mechanismen der "universellen Zuständigkeit" in Kraft zu setzen, die es den 
Mitgliedsstaaten der Union ermöglichen, algerische Militärs, die sich auf ihrem Staatsgebiet aufhalten 
und der Verantwortung oder Mitschuld an schweren Menschenrechtsverletzungen verdächtigt werden, 
mittels ihrer eigenen Gerichtsbarkeit festzunehmen und gegebenenfalls zu verurteilen. 

Diesbezüglich verurteilen wir die Haltung der französischen Regierung, die erlaubt hat, dass der 
General im Ruhestand Khaled Nezzar am 25. April "ausgeschleust" wurde, um den Strafanzeigen zu 
entgehen, die am selben Tag in Paris von Folteropfern eingereicht wurden. 

Und wir verurteilen entschieden, dass die Identität der Kläger (deren Anonymität in der Öffent-
lichkeit auf Grund nahe liegender Sicherheitsmaßnahmen gewahrt wurde) - höchstwahrscheinlich von 
der französischen Polizei - den algerischen Behörden mitgeteilt wurde, die sogleich mit Druck und 
Einschüchterung gegen ihre Familien in Algerien vorgingen. 

- bei den Vereinten Nationen aktiv zu werden mit der Forderung nach sofortiger Einrichtung eines 
internationalen Straftribunals zur Verurteilung der Verantwortlichen aller am Konflikt beteiligten Sei-
ten für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit in Algerien.  

Erstunterzeichner  

Deutschland: Daniel Cohn-Bendit (Europaabgeordneter), Werner Ruf (Professor der Politikwis-
senschaft an der Gesamthochschule Kassel), Heiko Kauffmann (Sprecher von Pro Asyl) 

Belgien: Luc Carton (Philosoph), Herman de Ley (Politologe, Université de Gand), Jeanne Ker-
vyn (Soziologin), François Houtart (Jurist, Universität Louvain-la-Neuve) 

Spanien: Juan Goytisolo (Schriftsteller), Gema Martin-Munoz (Professorin an der Universität 
Madrid), Jose Maria Ridao (Schriftsteller und Diplomat) 

Frankreich: Etienne Balibar (Philosoph, Universität Paris), Pierre Bourdieu (Professor am Col-
lège de France), François Burgat (Politologe, CNRS), Hélène Flautre (Europaabgeordnete), Pierre Vi-
dal-Naquet (Forschungsdirektor am EHESS) 

Italien: Anna Bozzo (Historikerin, Universität Rom), Louis Godart (Accademia di Lincei), Ferdi-
nando Imposimato (Vizeehrenpräsident des Bundesgerichtshofes), Igor Man (Leitartikler La Stampa), 
Predrag Matvejevic (Schriftsteller, Professor Universität La Sapienza, Rom) 

Großbritannien: William Byrd (Ökonom), George Joffe (Professor für Geographie, Universität 
London), Claire S. Spencer (Politologin, Universität London) 

Schweiz: Marie-Claire Caloz-Tschopp (Philosophin, Universität Genf) 

Schweden: Åke Sander (Professor der Religionswissenschaften, Göteborg University) 

  

Unterschriften werden bei algeria-watch bis zum 25. Mai gesammelt. Anschließend wird 
diese Unterschriftensammlung an europäische Institutionen und Regierungen weitergeleitet. 

algeria-watch@gmx.net - Tel. 00 49 30 627 098 87 – Fax: 00 49 30 627 098 53 
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A m en d em en t d u  C o d e  p én a l : 
R S F  d ép lo re  le  d u rc issem en t d es p e in es p o u r  les  

d é lits  d e  p resse 

17. Mai 2001 

Dans une lettre adressée au président Abdelaziz Bouteflika, Reporters sans frontières (RSF) a déploré l'adoption par 
l'Assemblée nationale du projet d'amendement du Code pénal qui sanctionne désormais les délits de presse par de lourdes 
amendes et des peines allant de deux mois à un an de prison. "Ces nouvelles dispositions sont un net recul pour la liberté de 
la presse dans votre pays", a souligné Robert Ménard, secrétaire général de l'organisation. "Nous vous demandons d'user de 
toute votre influence afin que le Conseil de la nation (le sénat) n'adopte pas ce projet d'amendement du Code pénal", a-t-il a-
jouté. 

RSF a rappelé que, dans un document du 18 janvier 2000, Abid Hussain, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la 
promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, a demandé "à tous les gouvernements de veiller à ce 
que les délits de presse ne soient plus passibles de peines d'emprisonnement, sauf pour des délits tels que les commentaires 
racistes ou discriminatoires ou les appels à la violence (Š). L'emprisonnement en tant que condamnation de l'expression paci-
fique d'une opinion constitue une violation grave des droits de l'homme". 

Selon les informations recueillies par RSF, le projet d'amendement du Code pénal a été adopté par l'Assemblée géné-
rale, le 15 mai 2001. L'article 144 bis prévoit désormais des peines de deux à douze mois de prison et des amendes variant de 
50 000 à 250 000 dinars (762 à 3811 euros) contre toute "atteinte au président de la République en termes contenant l'injure, 
l'insulte ou la diffamation, soit par l'écrit, le dessin ou par voie de déclaration, et ce, quel que soit le moyen utilisé : diffusion 
sonore, image, support électronique, informatique ou autre". 

Les poursuites peuvent désormais être engagées directement par le ministère public, sans dépôt préalable d'une plainte. 
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et les amendes sont "portées au double". Toutes ces sanctions sont égale-
ment applicables dans le cas où les délits sont commis à l'encontre du "Parlement ou de l'une de ses deux Chambres, de 
l'ANP" (l'Armée nationale populaire) mais aussi de toute "autre institution publique ou tout autre corps constitué". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Projet d'amendement du Code pénal :Un sérieux danger pour la liberté de la presse  

RSF,16 March 2001 

Malgré les engagements du ministre de la Justice, Ahmed Ou-
haya qui affirmait, le 27 février 2001, que "l'Etat [algérien] n'a nul-
lement l'intention de porter atteinte à la liberté d'expression", Repor-
ters sans frontières (RSF) est très préoccupée par le projet d'amende-
ment du Code pénal, adopté le 22 février en Conseil des ministres. Ce 
texte qui renforce les peines d'emprisonnement pour les délits de 
presse ne fera qu'augmenter l'autocensure au sein des rédactions algé-
riennes. RSF rappelle qu'en janvier 2000, Abid Hussain, le Rappor-
teur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d'opinion et d'expression, a demandé "à tous les gou-
vernements de veiller à ce que les délits de presse ne soient plus pas-
sibles de peines d'emprisonnement, sauf pour des délits tels que les 
commentaires racistes ou discriminatoires ou les appels à la vio-
lence". D'autre part, le fait d'infliger des amendes exorbitantes consti-
tuera un moyen sûr de fermer les journaux critiques envers les autori-
tés. RSF estime qu'en aucun cas, des amendes ne doivent être utili-
sées par les autorités dans le but de faire cesser la parution ou la dif-
fusion d'un média. La condamnation d'une publication à une lourde 
amende l'obligeant à interrompre ses activités est contraire au droit 
des citoyens d'être informés librement. L'adoption par le Parlement 
de ces dispositions représenterait un grave recul pour la liberté de la 
presse qui s'est sensiblement améliorée ces dernières années en Algé-
rie. RSF avait déjà fait part au ministre de la Justice, le 24 janvier, de 
son inquiétude à l'égard de ce projet de loi. 

La première des dispositions de ce projet d'amendement - arti-
cle 144 bis - stipule que toute personne qui "offense" le président de 
la République par une expression "outrageante, injurieuse ou diffa-
matoire que ce soit par voie d'écrits, de dessins, de déclarations ou de 
tout autre support électronique, informatique ou informationnel" est 
passible d'un "emprisonnement de un à trois ans" et d'une "amende de 
100 000 dinars (1 500 euros) à 1 millions de dinars (15 000 euros) ou 
de "l'une de ces deux peines à la fois". Par ailleurs, l'article 144 bis 1 
précise que "lorsque l'infraction visée à l'article 144 bis est commise 

par l'intermédiaire d'une publication quotidienne, hebdomadaire ou 
autre, les poursuites sont engagées contre l'auteur de l'offense, les 
responsables de la publication et de la rédaction ainsi qu'à l'encontre 
de la publication elle-même". Dans ce cas, les auteurs de l'infraction 
sont punis d'un "emprisonnement de un à trois ans" et d'une "amende 
de 100 000 dinars à 1 millions de dinars ou de "l'une de ces deux pei-
nes seulement". De son côté, la publication encourt une amende de 
"500 000 dinars (7 500 euros) à 5 millions de dinars (75 000 euros). 
Dans ces deux cas, les poursuites peuvent être engagées directement 
par le ministère public. En cas de récidive, les peines d'emprisonne-
ment et les amendes sont "portées au double". 

Toutes ces sanctions sont également applicables dans le cas où 
les délits sont commis à l'encontre du "Parlement ou de l'une de ses 
deux Chambres, de l'ANP [l'Armée nationale populaire]" mais aussi 
de toute "autre institution publique ou tout autre corps constitué". 

Ce projet d'amendement s'inscrit dans une offensive menée par 
le pouvoir pour mettre un terme aux violentes critiques des journaux, 
notamment sur l'application de la loi sur la concorde civile. Ces der-
niers mois, deux hauts représentants de l'Etat s'en sont pris à la presse 
privée. Le 12 janvier 2001, à Batna, le président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, avait estimé qu'"il [était] indécent d'infliger 
une amende de 1 000 dinars [15 euros] à une personne qui insulte 
l'Etat et attente à son prestige à l'intérieur comme à l'extérieur du 
pays. Il ne faut pas confondre la liberté d'opinion qui est un moyen de 
prise de conscience et de culture, avec l'invective". Le 26 février, 
dans un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et djounoud, le chef 
d'état-major de l'armée, le général Mohamed Lamari, avait déclaré : 
"Vous avez vu et vous aurez encore à constater à travers des écrits 
éhontés, des caricatures et autres, des outrances et des insanités à 
l'égard de votre armée. L'obligation de réserve qui est la nôtre jus-
qu'ici ne peut nous empêcher de regretter l'usage méprisable qui est 
fait des libertés chèrement acquises par notre peuple".
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PUBLIC AI Index:  

MDE 28/002/2001 

UA 43/01  Torture / Fear of further torture  
ALGERIA, 16 February 2001  
Said ZAOUI, aged 70 

A 70-year-old former member of a banned Islamist organization has reportedly been tortured 
while in security force detention. Amnesty International believes that he is at risk of further torture and 
fears for his safety. 

Said Zaoui, a former member of the banned Front islamique du salut (FIS), Islamic Salvation 
Front, was arrested on 7 February in Dellys, a coastal town some 100 kilometres east of the capital, 
Algiers. He was taken to a nearby security force base, where he remains in detention. Other detainees, 
who were arrested at the same time and later released, have reported that he has been tortured. 

Said Zaoui was arrested with about 20 other people following a recent bomb attack against a mili-
tary unit in the area. All but Said Zaoui were released without charge after two or three days. The se-
curity forces apparently used torture to extract information from the detainees, all of whom were re-
portedly beaten. Some also had electricity applied to their bodies, others were made to swallow dirty 
water through a cloth placed in their mouths. 

In a separate incident on 7 February, a man was extrajudicially executed in what is thought to 
have been act of reprisal for the same bomb attack. Karim Bentouati, who was born in 1973, was shot 
dead by the security forces outside his house in the Ladjena district of Dellys. 

Das Problem der Verschwundenen soll administrativ erledigt werden 

Die Assoziation der Familien von Verschwundenen in Constantine, ein Verein, der bis heute offi-
ziell nicht anerkannt wird, protestiert gegen die jüngsten Entscheidungen der lokalen Verwaltung. 
Mehrere Mitglieder haben Mitteilungen von Behörden erhalten, in denen angegeben wird, daß die Un-
tersuchungung der Sicherheitskräfte bezüglich ihres verschwundenen Angehörigen ergeben, dass die-
ser gesucht wird oder verstorben ist. Die Familien protestieren gegen diese pauschalen Entscheidun-
gen, da keine genauen Ergebnisse der Untersuchungen vorgelegt werden und die Aussagen der Si-
cherheitskräfte oftmals Widersprüche enthalten. So ist z.B. Rachid Sassane mit seiner Ehefrau am 18. 
Mai 1996 festgenommen und im Kommissariat von Constantine inhaftiert worden. Frau Sassane, die 
ihn öfters unter der Folter schreien hörte, wurde nach zwei Wochen freigelassen, während er ver-
schwand. Am 25. Juni 1996 erhielt die Familie, die eine Anzeige erstattet hatte, die Mitteilung, daß 
nach Herrn Sassane nicht gefahndet wird. Am 20. Januar 2001 erhielt die Familie eine weitere Mittei-
lung: Der Verschwundene soll am 19. Mai 1996 oder am 3. November 1996 von Sicherheitskräften 
getötet worden sein. Es wurden keine näheren Angaben zu den Umständen dieser Tötung gemacht. 
Die Familie wurde in den vier Jahren nicht über den Tod des Betroffenen informiert, sie hat weder die 
Leiche gesehen, noch die Untersuchungsergebnisse erhalten. Ähnliche Versuche, sich des Problems 
der Verschwundenen zu entledigen, wurden in Algier unternommen. Die Familien haben auch dort 
dagegen protestiert, indem sie den Vorladungen der Gerichte nicht gefolgt sind. 

Der Prozeß von Serkadji  

Am 3. April endete der 10-tägige Prozeß von Serkadji, der in die Berufung gegangen war. Eine 
Todesstrafe wurde in lebenslängliche Haft umgewandelt, und 15 Männer wurden freigesprochen. Am 
22. Februar 1995 hatten Sicherheitskräfte im Gefängnis von Serkadji (Algier) eingegriffen, um eine 
Häftlingsrevolte zu beenden. Diese Intervention führte zu einem Blutbad, in dem mindestens 100 
Menschen zu Tode kamen (darunter vier Wärter). Die Umstände der Auslösung der „Revolte“ wie des 
Massakers sind bis heute ungeklärt. Auch ist die offizielle Begründung, es habe sich um einen Flucht-
versuch gehandelt, nicht bestätigt worden. Menschenrechtler vermuten, daß ein Fluchtversuch insze-
niert wurde, um Dutzende von zu Tode Verurteilten, die kurz vorher in das Gefängnis verlegt worden 
waren, zu liquidieren. Der Prozeß, der 1998 stattgefunden hat, hat die Ursache für den Aufruhr nicht 
klären können. Das erneute Aufrollen in der Berufung hat keine Antwort auf die wesentlichen Fragen 
geliefert: Wer hat die Häftlinge aus den sicheren Zellen hinaus gelassen? Wer hat die Wärter getötet? 
Warum sind keine Untersuchungen nach dem Blutbad vorgenommen worden? Warum haben die Si-
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cherheitskräfte vor Ablauf des Ultimatums auf die Gefangenen geschossen? Warum sind viele der 
Leichen nicht identifiziert worden und mit der Bezeichnung „X-Algérien“ bestattet worden? Usw. 
Selbst die vor Gericht stehenden Häftlinge haben diese Fragen nicht beantwortet. Der Sohn eines getö-
teten Wärters sagte, sein Vater habe vor den Ereignissen versetzt werden wollen, da fremde Personen 
in dem Gefängnis erschienen seien und dies ihn beunruhigt hätte. (Siehe Libération 6. April, Le Quo-
tidien d’Oran 20. März bis 4. April 2001) 

Die ermordeten Häftlinge von Berrouaghia werden zu Opfern des Terrorismus deklariert 

Ende 1994 fand in dem Gefängnis von Berrouaghia (Médéa) in Folge eines Aufstandes ein Mas-
saker statt, bei dem zwischen 200 und 500 Häftlinge ums Leben kamen. Die Umstände der Erstür-
mung des Gefängnisses sind bis heute nicht bekannt. Viele Häftlinge wurden erschossen, andere durch 
gezieltes Legen von Feuer verbrannt. Dabei wurden die Opfer, die alle wegen des Verdachts der terro-
ristischen Aktivität oder ihrer Unterstützung verurteilt waren, zusammengetrieben und in einen Saal 
eingesperrt. Am 15. November 1994 erhielten die Familien der Getöteten die Bestattungserlaubnis. 
Die Angelegenheit war damit erledigt.  

Neuerdings erhalten die Familien der Opfer Ladungen von den zuständigen Gerichten ihrer Hei-
matorte, die sie dann zum Gericht von Médéa verweisen. Dort erhalten sie ein Urteil vom Strafgericht 
und werden angehalten, sich einen Anwalt zu nehmen und die nötigen Formalitäten durchzuführen, 
um den Status „Opfer des Terrorismus“, die den Familien eine Pension erlaubt, zu genießen. Pressebe-
richten nach zu urteilen, handelt es sich hierbei in erster Linie um Häftlinge, die – entsprechend den 
angeblich zwei Jahren nach dem Ereignis durchgeführten Untersuchungen - nicht an dem Aufstand 
teilgenommen haben sollen. Anwälte befürchten, daß mit diesen Maßnahmen versucht wird, die Fami-
lien zu „kaufen“, das Regime frei zu sprechen und das Dossier ad acta zu legen. (Siehe El Youm, 7. 
März 2001) 

Der Prozeß des mutmaßlichen Mörders von Abdelkader Hachani 

Am 13. April 2001 fand der Prozeß von Fouad Boulemia statt, der des Mordes an Abdelkader Ha-
chani, der Nummer drei der FIS, beschuldigt wird. Sieben Stunden später stand das Urteil fest: Bou-
lemia wurde zum Tode verurteilt. 

Am 22. November 1999 wurde Hachani bei seiner Zahnärztin von einem Mann erschossen, der 
daraufhin die Flucht ergriff. Am 12. Dezember wurde Fouad Boulemia festgenommen., Er soll die 
Tatwaffe und die Ausweispapiere des Ermordeten bei sich gehabt haben. Während der Verhandlungen 
sagte er, er habe am Tag seiner Festnahme keine Waffe getragen. Er habe zwar den bewaffneten Grup-
pen angehört aber nicht den Mord begangen. Er sei gefoltert worden, und der Geheimdienstchef, 
Mohamed Medienne, persönlich sei mehrmals zu ihm in die Zelle gekommen und habe ihm gezwun-
gen, die Tat zu gestehen. Drei der vorgeladenen Zeugen behaupten, den Täter wiederzuerkennen, dar-
unter eine Krankenschwester. Boulemia, der sich zu Wort meldet, fragt sie nach den Umständen der 
Gegenüberstellung mit ihm. Sie seien von 15 Offizieren umringt worden, die alle auf sie eingeredet 
und sie bedroht hätten. Zwei weitere Zeugen sagen, daß sie ein Auto vor der Zahnarztpraxis gesehen 
hätten, und die Insassen hätten mit Sprechfunkgeräten hantiert. Sie seien auch nicht weggefahren, als 
die Polizei am Tatort ankam. Diese Männer sind unbekannt, es wurde aber nicht nach ihnen gefahndet 
und sie werden nicht geladen. Alle anderen Zeugen haben dem nicht viel hinzuzufügen, da sie entwe-
der nichts gesehen haben oder gar nicht zugegen waren. Der Anwalt bemerkt, daß die Zeugin, die 
scheinbar Boulemia ganz sicher erkannt hat, zu einem früheren Zeitpunkt einen anderen Verdächtigten 
genauso sicher erkannt haben soll. Auch widersprechen die von ihr in einer ersten Anhörung gemach-
ten Beschreibungen des Täters den Tatsachen. Sie hat von einem großen, starken und dunkelhäutigen 
Mann gesprochen, Boulemia ist mittelgroß, schmächtig und sehr weiß. Nichtsdestotrotz bemüht sich 
das Gericht nicht um weitere Informationen. Das Todesurteil ist längst gefällt. (siehe Le Matin, La 
Tribune, Liberté, Le Jeune Indépendant vom 14. April 2001 und den Artikel von Daikha Dridi in Le 
Quotidien d’Oran vom 16. April 2001, der zensiert wurde und vollständig auf der Webseite von alge-
ria-watch www.algeria-watch.org zu lesen ist) 
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G en era l N ezza r  g re ift a n  
 E x k lu siv -In terv iew  m it d em  E x -A rm eech ef. 

Das Interview führte Henri-Christian Giraud, Figaro-Magazin, 21.April 2001 
(aus der Veröffentlichung der „La Nouvelle République“ vom 21.und 22. April 2001). 
 

General Khaled Nezzar war Offizier der französischen Armee, aus der er im April 1958 desertierte, um 
sich der ALN (Armée de libération nationale, Nationale Befreiungsarmee) anzuschließen. Er war Kom-
mandant der Bodentruppen, an deren Spitze er während der Unruhen im Oktober 1988 die Ordnung wie-
derherstellte – was zwischen 169 (nach offiziellen Angaben) und 500 Tote zur Folge hatte. Er ging durch 
seine Entscheidung in die Geschichte ein, 1992 die Wahlen abzubrechen, die der FIS (der Islamischen 
Heilsfront) den Sieg gebracht hätten. Als Generalstabschef, Verteidigungsminister und Mitglied des Ho-
hen Staatskomitees (der Instanz, die nach dem Rücktritt Chadli Bendjedids an die Stelle der präsidentiel-
len Macht trat), leitete General Nezzar den Krieg gegen die Islamisten. Heute im Ruhestand, war er lange 
Zeit der starke Mann des algerischen Regimes. Und nach Meinung von Experten und der öffentlichen 
Meinung seines Landes, gehört er zu jenen, mit denen man weiterhin rechnen muß. 

Sie schicken sich an, Ihre Memoiren in Frankreich zu veröffentlichen und eine Veranstal-
tungsreise zu machen - in einem Klima der Anklage gegen das algerische Regime... 

Die Veröffentlichung meiner Memoiren in Frankreich war seit langem vorgesehen, aber sie fällt 
nun tatsächlich mit einer beispiellosen Verteufelungskampagne gegen die algerische Armee zusam-
men. Die Stärke der Islamisten, und insbesondere der FIS, ist ihre Propaganda. Eine Propaganda, die 
über eine Internetseite betrieben wird, die MAOL, die Algerische Bewegung der Freien Offiziere, die 
vorgibt, sich aus Offizieren zusammenzusetzen, die aus Algerien fliehen mußten, weil sie dort angeb-
lich verfolgt wurden. Nur wenige ehemalige Offiziere der ANP, im Ruhestand oder die aus der Armee 
entlassen wurden, sind der MAOL beigetreten. Mir ist nur ein einziger Fall von Desertion bekannt, der 
eines Helikopterpiloten, Leutnant Messaoud Alili. Dagegen haben sich ca. 200 Personen dem funda-
mentalistischen Widerstand angeschlossen und sind alle getötet worden. In der Mehrzahl Unteroffizie-
re und einfache Soldaten, in sehr seltenen Fällen untergebene Offiziere. Die MAOL stützt sich ganz 
klar auf die Hilfe des internationalen Islamismus. 

Das Buch von Habib Souaidia setzt das Verhalten der Armee mit den kriminellen Aktivitä-
ten der terroristischen Gruppen gleich. 

Der Ex-Leutnant Souaidia ist zugleich ein Betrüger und ein Scharlatan: er hat niemals den Son-
dereinheiten angehört. Da er nicht geeignet war, einer Elitetruppe anzugehören, wurde er dem 25. 
Aufklärungsregiment zugeteilt, wo er seine gesamte Armeezeit verbracht hat. Was sein Buch betrifft, 
es ist eine leicht zu durchschauende Montage. Er zitiert Namen, lokalisiert Daten und Orte, beschreibt 
präzise Fakten. Durch seine Kenntnis der Organisation der Einheiten und der Kommandostruktur, gibt 
er sich allen Anschein von Glaubwürdigkeit. Sieht man genauer hin, bleibt es beim bloßen Anschein. 

Zunächst ein Wort über den Autor. Habib Souaidia ist vorbestraft. Er wurde von einem Militärge-
richt zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Autos von Zivilisten gestohlen hat, die er eigentlich hät-
te beschützen müssen. Jetzt klagt er über Unrecht, damals hat er es nicht getan. Ein weiterer Wider-
spruch: auf Seite 161 seines Buches schreibt er, daß sein Anwalt, Herr Chandouki aus Blida beanstan-
det hatte, daß seine Akte „völlig leer“ gewesen sei, dann, 4 Seiten weiter, daß er sich nicht auf ihn als 
Anwlt verlassen könnte. Wer soll da etwas verstehen! Eins ist sicher: Souaidia hat seine Strafe bis zum 
Ende absitzen müssen. Normalerweise kommen Häftlinge nach zwei Dritteln ihrer Haftzeit frei, aber 
angesichts der Schwere seines Deliktes, das er im Dienst und zu Zeiten des Ausnahmezustands began-
gen hatte, wurde ihm keinerlei Nachsicht zuteil. Souaidia sagt, er sei Opfer einer Verschwörung... Als 
der ehemalige portugiesische Präsident Mario Soares sich 1998 als Leiter einer UNO-Kommission zur 
Untersuchung der Menschenrechtslage in Algerien aufhielt, wurde ihm von den Behörden eine Liste 
von Offizieren ausgehändigt, die sich Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung zu Schulden kommen ge-
lassen hatten. Der Name von Souaidia befand sich auf dieser Liste, obwohl er zu dieser Zeit absolut 
unbekannt war und seine Strafe in einem Militärgefängnis absaß. Das ist doch wohl Beweis genug für 
die Gründe seiner Verhaftung ? 
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Mit Sicherheit, denn die UNO-Kommission hätte verlangen können, mit ihm zu sprechen. Und 
wenn die algerischen Behörden sich in seinem Fall etwas vorzuwerfen gehabt hätten, wären sie so das 
Risiko eingegangen, entlarvt zu werden. Welches Echo hätte das im Ausland hervorgerufen ! Aber es 
gibt einen weiteren Beweis, der mir ebenso entscheidend erscheint: wenn die algerischen Militärkader 
wirklich die Folterknechte wären, als die Souaidia sie beschreibt, ist es kaum zu verstehen, daß sie ei-
nen so unbequemen Zeugen wie ihn am Leben lassen. Um den Eindruck abzumildern, den dieser „Wi-
derspruch“ auf seine Leser haben könnte, schreibt Souaidia, er verstehe (selbst) nicht, warum seine 
Folterer ihn nicht umgebracht haben... Sie haben ihn nicht nur am Leben gelassen, sie haben sogar 
freigelassen. Dann ließen sie ihn sich einen Paß besorgen, sich um ein Visum kümmern und das Land 
verlassen... A propos Visum – Souaidia behauptet, daß es in der französischen Botschaft korrupte Be-
amte gibt, die Schwarzhandel betreiben und er so für 6000 Francs in den Besitz eines Visums kommen 
konnte ! 

Das wenigste, was man über all das sagen kann, ist, daß es an den Haaren herbeigezogen ist; und 
es erstaunt, daß jene, die seinen Anschuldigungen an die Armee Glauben geschenkt haben, sich nicht 
die geringste Frage über eine Person stellen, die „gute“ Gründe dafür hatte, das Ansehen einer Institu-
tion zu beschmutzen, aus der sie selbst ausgeschlossen wurde ! Souaidia gibt vor, seinen Austritt aus 
der Armee beantragt zu haben, dies geschieht bei einer Verurteilung von mehr als 6 Monaten jedoch 
automatisch und ist mit Verkündung des Urteils wirksam. Im Gegensatz zu seiner Behauptung, hat er 
seinen Austritt aus der Armee niemals beantragen können. 

Souaidia ist wie er ist, aber das muß nicht heißen, das seine Anschuldigungen unwahr sind. 
Er beschuldigt die Armee, Massaker verübt zu haben, die den Islamisten zugerechnet werden. 
Wenn das wahr ist, glauben Sie, daß eine Armee, die zu 80 % aus Wehrpflichtigen besteht, ihren 
Zusammenhalt bewahren kann ? 

Das wäre unmöglich. Die Truppe hätte sich schon längst gegen ihre Anführer erhoben. Zudem 
sind derartige Übergriffe von moralischer Seite undenkbar: unsere Offiziere wurden in großartigen 
Schulen ausgebildet, sie besitzen Ideale und respektieren gewisse Regeln. Diese Armee, die alle Tech-
nologien beherrscht und in der Lage ist, mit der NATO Manöver durchzuführen, soll nichts anderes 
als eine Bande von Barbaren sein ? Souaidia nennt präzise Fakten, wie z.B. das Massaker in Zaatria, 
im März 1993. Es hat in Zaatria niemals ein Massaker stattgefunden. Die algerische Presse hat eine 
Untersuchung durchgeführt und die Bewohner haben in ihren Aussagen den Lügen Souaidias katego-
risch widersprochen. Zwei französische Journalisten haben sich an Ort und Stelle begeben, um eben-
falls dieses angebliche Massaker zu untersuchen – sie kamen zu demselben Ergebnis. Die ausländi-
schen Medien – und das ehrt sie – haben diese Untersuchungsergebnisse bekannt gemacht. 

Eine von Capitaine Yacine kommandierte Einheit ist in einen Hinterhalt geraten und Gene-
ral Mohamed Lamari persönlich hat Souaidia verboten, seinen Kameraden zu Hilfe zu kommen. 
Er durfte nur – etwas später – die Leichen aufsammeln. Seiner Meinung nach war dieses Mas-
saker von der Hierarchie gewollt. 

Dieser Fall gehört zu weiteren Behauptungen Souaidias, in denen er die Hierarchie beschuldigt 
und den Kodenamen Bravo 55 voranstellt. Dieser Kodename kann nur aus seiner Einheit oder aus sei-
nem Operationsgebiet stammen. Er wird schlicht dazu benutzt, bei einer Intervention von Spezialein-
heiten auf ein nahegelegenes Objekt, eine Koordination herzustellen und so Fehler wie z.B. den irr-
tümlichen Beschuß von in der Umgebung stationierter Einheiten zu vermeiden. Er kann auf gar keinen 
Fall aus der Spitze der Hierarchie stammen, die Weitergabe [des Kodenamen] – das muß man diesbe-
züglich wissen – ist nämlich streng hierarchisch organisiert. Es ist also unmöglich, daß ein Sektionslei-
ter direkt vom Generalbstabschef Befehle übers Radio erhält.  

Souaidia sagt, er habe beobachtet, wie Militärs 1994 ein 15-jähriges Kind bei lebendigem 
Leib verbrannten. 

Nach Aussagen der Familie dieses Unglücklichen, handelte es sich um einen Zigarettenverkäufer, 
der sich nicht an das von den Islamisten ausgesprochene Verbot von Tabakkonsum gehalten hat. Er 
fiel ihnen zum Opfer, nicht der Armee ! 

Genauso wenig haben die Sicherheitskräfte 1992 das Attentat auf dem Flughafen Boumedienne 
verübt. Die Urheber dieses schrecklichen Verbrechens sind verhaftet worden und haben ihre Tat öf-
fentlich gestanden. Ich werde mich im Verlauf meiner Reise durch Frankreich mit all diesen Lügen 
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auseinandersetzen, weil ich weiß, daß sie in der algerischen Gemeinde in Frankreich den Zweifel gesät 
haben und vielleicht auch bei gutgläubigen Franzosen, von denen es mehr gibt als man glaubt. Im Ge-
gensatz dazu, was man im Ausland verbreitet, besitzen wir eine vorbildliche Armee, die sich seit der 
Affäre um die Westsahara nichts vorzuwerfen hat und die – dank der Erneuerung, die unter meiner 
Leitung in den achtziger Jahren stattgefunden hat und die junges Blut brachte – von einer neuen Gene-
ration von jungen und qualifizierten Offizieren kommandiert wird. 

Alle diese Offiziere, die Chengrihas, die Chibanis, denen Souaidia ihr Verhalten vorwirft, 
kennen Sie sie ? 

Chengrina und Chibani, die sich an der Spitze der Division abgelöst haben, durchliefen Saint-Cyr, 
Saumur und die Ecole de Guerre. Es sind bemerkenswerte Männer. Wenn ich lese, wie Souaidia sie 
beschreibt, sage ich mir: wenn das wahr ist, wenn all diese Offiziere so sind, wie er sie beschreibt, 
dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich solche Monster geformt habe, dann muß auch ich selbst 
ein Monster sein ! Dann soll er auch über mich schreiben ! Aber seltsamerweise tut er das nicht..... 

Er lobt Sie sogar für die Absetzung eines korrupten Offiziers, eines gewissen Colonel Bouk-
hari. Zurecht ? 

Einen ranghohen Offizier zu bestrafen ist nur auf ministerieller Ebene möglich, d.h. in diesem Fall 
durch den Verteidigungsminister, dieses Amt hatte ich inne. Im Verlauf meiner Dienstzeit als Minister 
habe ich einen General und zwei Colonel bestrafen müssen, da sie im Ausland Geschäfte gemacht hat-
ten (das Gesetz erlaubt dies, die militärischen Regeln allerdings nicht), ich kann mich jedoch an einen 
Fall Boukhari nicht erinnern. Einen Colonel zu bestrafen ist keine Kleinigkeit ! Wenn dies zutreffend 
sein sollte, würde ich mich, so scheint mir, daran erinnern. [besagter Colonel Boukhari war Komman-
dant der Fallschirmjäger-Schule in Biskra, anschließend im Rang eines Colonel Kommandant des Mi-
litärbezirks Sidi Bel-Abbès. Er verstarb an der Spitze seiner Truppe bei einer militärischen Operation, 
A.d.R.] 

Welche Rolle spielt die von Ihnen persönlich in den Reihen der Armee gegründete Ethik-
Kommission ? 

Die Ethik-Kommission befaßte sich mit ca. 30 Offizieren, die sich der fundamentalistischen Pro-
paganda schuldig gemacht haben. Sie bildeten demzufolge Brandherde des Aufruhrs. Ich habe einige 
dieser Offiziere in meinem Büro empfangen, einer von ihnen wurde auf meine Veranlassung in seinen 
militärischen Rang zurück versetzt. Was die Offiziere betrifft, die dieser Gruppe angehörten und von 
denen im Buch von Souaidia gesagt wird, sie wären „verschwunden“ oder exekutiert worden, möchte 
ich in dem nach seinen Angaben exemplarischen Fall des Capitaine Boualeg – eigentlich Capitaine Al-
lag Abdelhadi – klarstellen, daß dieser des Amtsmißbrauchs gegen Zivilisten schuldig befunden und 
dafür verurteilt wurde. Dieser Fall wurde der UNO-Kommission vorgelegt. Die Capitaines Chou-
chène, Mahdadi und Azizou wurden in Wirklichkeit zu diversen Gefängnisstrafen verurteilt und zwi-
schen 1993 und 1995 freigelassen. Sie sind immer noch am Leben. Der Ex-Capitaine Chouchène lebt 
zur Zeit in London und steht dort in enger Beziehung zu fundamentalistischen Kreisen.  

Warum hat die Armee, die sich in direkter Nähe befand, beim Massaker von Bentalha nicht 
eingegriffen ? 

In Algerien ist jeder Flecken, jedes Dorf zu einem sensiblen Bereich geworden und ein sensibler 
Bereich kann nur dann wirklich verteidigt werden, wenn man Truppen vor Ort verlegt. Die Größe des 
Staatsgebietes und die damalige geringe Truppenstärke erlaubten keine Errichtung einer schlagkräfti-
gen landesweiten Verteidigung, die sich immerhin aus Bodentruppen und Eingreiftruppen hätte zu-
sammensetzen müssen.  

Im Fall von Bentalha gab es ein städtisches Netz von Komplizen der Terroristen. Der Stromaus-
fall, in dessen Verlauf die Angreifer ihre Gewalttaten begangen, verursachte eine derartige Konfusion, 
daß eine von außerhalb durchgeführte Intervention die Lage nur noch verschlimmert hätte. Die geringe 
Anzahl von Milizionären und die Abteilung der Kommunalgarde wurden von einem Teil der Terroris-
ten gebunden, während der Großteil von ihnen sich dem Abschlachten der Bevölkerung und dem 
Diebstahl ihrer Wertsachen widmete. In diesem speziellen Fall, gibt es für von außen eingreifende 
Truppen nur eine einzige Möglichkeit: Durch Beschuß Präsenz anzeigen und versuchen, die Angreifer 
bei ihrem Rückzug von hinten zu attackieren. Souaidia stellt in seinem Buch richtig dar, daß sich an 
diesem Abend nur etwa dreißig Soldaten in der Kaserne befanden. Das war genau der Moment, den 
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die Terroristen sich für die Durchführung ihrer Verbrechen ausgesucht hatten. Sie werden von ihren 
Komplizen ständig auf dem Laufenden gehalten, wann sich die Truppe in einen Einsatz begibt. Erin-
nern wir uns an die Ermordung von 15 Serben durch Kosovaren, bei dem sich die KFOR in 1000 Me-
ter Abstand befand, ohne eingreifen zu können. 

Keine Armee bleibt rein und unbefleckt, vor allem in einem schmutzigen Krieg ! 

Ein schmutziger Krieg, es ist in der Tat ein schmutziger Krieg, in dem Menschen – ich müsste sa-
gen wilde Tiere – Säuglinge mit ihren Köpfen gegen Häuserwände schlagen und Schüler mit Axthie-
ben töten ! Stellen Sie sich vor, wie traumatisiert die jungen Soldaten werden, wenn sie solche Horror-
szenen vorfinden ! Daß es in einem solchen Klima der Barbarei zu Übergriffen kommt, ist unvermeid-
lich, aber diese Übergriffe werden bestraft. Ich kann Ihnen versichern, daß kein einziger Unschuldiger 
davon betroffen wurde.  

Souaidia wirft der Armee vor, eine Maschine zur Terroristenfabrikation zu sein. 

Die Maschine, die Terroristen fabriziert, ist nicht die Armee, es sind unsere politischen „Versöh-
ner“: die FLN, die FFS, die Partei von Louisa Hanoune, all jene, die an der St.Egidio-Konferenz teil-
genommen haben. Kurz gesagt all jene, die auf die eine oder andere Art den Terrorismus legitimieren 
wollen. Jene, die den Untergrund mit Opportunisten bevölkert haben und glaubten, sich so auf die Sei-
te der Sieger zu schlagen.  

Souaidia beschuldigt Generäle, die Ermordung von Präsident Boudiaf befohlen zu haben.... Als 
Generalstabschef in dieser Zeit war ich der Hauptbetreiber seiner Rückkehr nach Algerien. Aus wel-
chem Grund also sollten ich und meine Kollegen uns seiner entledigen ? Um an die Macht zu kommen 
? Wir waren bereits an der Macht und haben Boudiaf kommen lassen, um genau diese Macht an ihn 
abzugeben und damit er diese mit der ihm eigenen Autorität ausübt. Ich bin doch aus dem Hohen 
Staatsrat ausgetreten. Um etwas zu verbergen ? Aber was sollte ich zu verbergen haben? Ich weiß, was 
kommt: die algerischen Generäle sind verdorben, sie haben Konten in der ganzen Welt. Ich habe Anne 
Sinclair sogar sagen gehört, daß „sie die Erdölgewinne unter sich aufteilen“... Ich bin sehr bestürzt 
darüber, wie man ohne Beweise eine ganze Zunft derartig denunzieren kann ! Wissen Sie, wie viel ein 
General verdient ? 5.440.000 Dinar, das entspricht 5.400 französischen Francs. Sonderzulagen einge-
rechnet kann sich sein Sold verdoppeln. Um auf Boudiaf zurück zu kommen: wir haben ihn kommen 
lassen, um Algerien aus dem Chaos zu retten und wir sollen willentlich durch seine Ermordung – sein 
Tod kam einem Umsturz gleich - eine Verschlimmerung des Chaos riskiert haben ? Das ist absurd ! 

Warum wurde er umgebracht ? 

Souaidia gibt in seinem Buch selbst zu, daß Boudiaf eine prioritäres Ziel hatte: den Kampf gegen 
den Islamismus. Die FIS indessen hat ihn direkt – urbi et orbi – beschuldigt, ein „Agent der internatio-
nalen Freimaurerei“ zu sein. Zudem ist bekannt, daß Boudiaf - im Gegensatz zu einigen seiner Vor-
gänger, die einer Annäherung an die FIS nicht abgeneigt waren – jeder Machtteilung absolut feindlich 
gegenüberstand.  

„Ich habe keine Macht zu teilen“, betonte er. Schließlich war Boudiaf dank seines Charismas be-
sonders bei der Jugend erfolgreich – eine neue Dynamik, die die Anhänger einer totalitären theokrati-
schen Herrschaft ins Abseits stellte. Wer also, wenn nicht die Islamisten, hatte ein Interesse daran, ihn 
umzubringen ? Sein Mörder, der Sous-Lieutenant Boumaarafi, ein laut all seiner Kollegen verschlos-
sener Mensch, hat sich während seines Prozesses vor einem Zivilgericht in völliges Schweigen einge-
mauert und die Justiz hat so auf die Tat eines Einzeltäters geschlossen. Seitdem ist er Objekt ständiger 
Bewachung. Ich war im Büro von Generalstabschef Lamari zugegen, als dieser während des islamisti-
schen Aufstandes im Gefängnis von Serkadji den Befehl gab, alles nur mögliche zu tun, um Boumaa-
rafis Leben zu schützen. Die Soldaten haben Boumaarafi beschützt und dabei ihr eigenes Leben aufs 
Spiel gesetzt, obwohl er selbst zu den Aufständigen gehörte. Persönlich bin ich davon überzeugt, daß 
er letztendlich seine islamistische Überzeugung preisgeben wird. So wird dann die Wahrheit vor aller 
Augen sichtbar.  

Wer steht Ihrer Meinung nach hinter diesem Buch ? 

Souaidia sagt, er kämpfe den Kampf der MAOL. Meiner Überzeugung nach sind es die Isla-
misten, die an der Entstehung des Buches beteiligt waren, das einen Betrug darstellt, wie das von Ti-
misoara, nur noch um vieles schlimmer. Denn eine nationale, aus dem Volk hervorgegangene Armee 
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anzuklagen, sie würde ihre Landsleute umbringen, ist abscheulich. Selbst unsere Intellektuellen – die 
wie alle Intellektuellen eher antimilitaristisch eingestellt sind – haben sich wie ein Mann gegen diese 
Lügen erhoben. 

Nach Angaben der MAOL wurden 47 Offiziere, Sympathisanten der Islamisten, die kurz 
vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis von Boghari standen, von dem DRS (militärischer Si-
cherheitsdienst) kaltblütig ermordet. 

Boghari ist kein Gefängnis, sondern ein Ausbildungslager. Jeder Soldat ab einem gewissen Rang 
weiß das; das zeigt deutlich, daß es wenig echte Soldaten in der MAOL gibt. Diejenigen, die sich hin-
ter dieser Vereinigung verstecken, die völlig wahllos Geschichten erzählt, versuchen uns jetzt Glauben 
zu machen, daß es nicht nur „Bücher-Offiziere“ im Ausland gibt, sondern auch „freie Offiziere“ in 
Algerien, und daß diese selbstverständlich verfolgt werden. Um noch einmal zu bekräftigen, daß es 
sich bei der MAOL um nichts weiter als eine Internetseite handelt, möchte ich einen Auszug aus ei-
nem Leitartikel dieser Bewegung wiedergeben, der auf einen Artikel eines ehemaligen, pensionierten 
Chef einer Militärregion antwortet: „Während eines 1992 von Gaid Salah geleiteten Treffens, an dem 
über 450 Offiziere teilgenommen hatten, haben Sie ihm eingeflüstert, er solle den anwesenden Offizie-
ren mitteilen, daß das militärische Kommando im Fall von Befehlsverweigerung dazu bereit sei, Ein-
heiten einer ausländischen Armee anzufordern, um diesen Meutereien ein Ende zu machen.... Sie ha-
ben es auch ohne einen deratigen Anlaß getan, oder muß man Sie erst an die Söldner erinnern ? Die 
Südafrikaner, die Franzosen, die Jugoslawen und andere.“ Darauf antworte ich, daß solche Behaup-
tungen nicht von angeblich freien Offizieren stammen können, d.h. nicht von Offizieren, die die alge-
rische Armee kennen. Bei diesem Treffen in Ain Naadja waren die Leiter der Militärregionen, die Lei-
ter der kämpfenden Truppen und der Generalstabschef anwesend. Es hat niemals ein Treffen mit mehr 
als 25 Personen gegeben. Das Treffen wurde von mir selbst in meiner damaligen Funktion als Vertei-
digungsminister geleitet, Gaid Salah war nur Chef einer Militärregion. 

Auf welchem Level befindet sich der Terrorismus zur Zeit ? 

Er ist schwächer, aber zugleich aggressiver geworden. Und da er schwächer wird, ist er natürlich 
auch schwerer zu bekämpfen, zumal er sich gegen Bewohner isolierter Landstriche richtet, in für die 
staatlichen Sicherheitskräfte nur schwer zugänglichen Regionen. Aber das Spiel ist gewonnen. 

Das Spiel ist gewonnen ? 

Ja. Der Terrorismus stellt noch einen Störfaktor dar, er kann das System jedoch nicht mehr stür-
zen. Ein Szenario wie in Afghanistan ist somit unmöglich. Algerien ist wegen seiner strategischen La-
ge zum Ziel des internationalen islamischen Terrorismus geworden: Algerien zu Fall zu bringen, hätte 
die Destabilisierung einer ganzen Reihe weiterer Länder, ja sogar von ganzen Regionen bedeutet. Und 
man hatte sich einen Moment ausgesucht, in dem Algerien gerade besonders anfällig war. Meine Ü-
berzeugung ist folgende: wenn der Terrorismus sterben soll, dann wird er hier in Algerien sterben, 
denn seine Anhänger haben begriffen, daß Terrorismus zu nichts führt. 

Bedauern Sie es, daß Sie 1992 die Wahlen abrechen mußten ? 

Überhaupt nicht. Ich würde es genauso wieder tun. Wir waren bereit zu akzeptieren, daß die FIS 
mit bis zu 30 % der Sitze ins Parlament einzieht. Aber 70 % der Sitze bereits im ersten Wahlgang, mit 
noch günstigeren Aussichten für den zweiten Wahlgang aufgrund flächendeckenden Wahlbetrugs und 
einem verbrecherischen Wahlgesetz – das hätte die Herrschaft der Taliban in Algerien bedeutet! Über 
welche Stärke verfügen die Terroristen ? Die terroristische Bewegung zählt ein halbes Dutzend Grup-
pen (GIA, FIDA, GSPC, usw.), die unterschiedlich stark sind. 

Was ihre Stärke angeht, ist diese abhängig von der jeweiligen Region. Im Gebiet um Algier ver-
fügt Antar Zouabri (GIA) über nicht mehr als 100 Männer. An die Spitze dieser Gruppe ist er als 
Nachfolger seiner beiden Brüder gelangt, die beide getötet wurden. Dasselbe trifft auf Hassan Hattab 
zu, den Anführer der GSCP in der Kabylei. Man kann fast von Dynastien sprechen. Dieser Terroris-
mus ist gekennzeichnet durch eine enorme Rohheit, die sich ständig wiederholt, zeitlich und räumlich; 
dies stellt in meinen Augen ein noch nicht genügend an die Öffentlichkeit gelangtes Problem dar. 

Welcher der Emire ist zur Zeit der mächtigste ? 

Hassan Hattab III mit seiner GSPC, denn er greift hauptsächlich die Sicherheitskräfte an, nicht die 
Bevölkerung, er lebt infolgedessen mehr wie ein Fisch im Wasser. Vor allem in den Regionen, in de-
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nen die Muslim-Bruderschaften stark verankert sind, die übrigens entstanden sind, nachdem die FFS 
das Verbot durchsetzte, die Bevölkerung zu bewaffnen  

Gibt es Staaten, die den Terrorismus unterstützen ? 

Mehrere Länder haben den Terrorismus unterstützt, insbesondere der Iran, der mittels seiner Pro-
paganda und seiner Verlautbarungen vorsätzlich Öl aufs Feuer gegossen hat. Daher habe ich, Anfang 
der Neunziger Jahre, persönlich entschieden, den Botschafter auszuweisen und die Botschaft zu 
schließen. Parallel dazu haben wir die Beziehungen zum Sudan abgebrochen. 

Was halten Sie von der von Bouteflika ins Leben gerufenen „Zivilen Eintracht“, die den 
Terroristen die Möglichkeit gibt, sich zu stellen und sich wieder in die Gesellschaft einzuglie-
dern? 

Ich stehe dem positiv gegenüber, denn es handelt sich hier um einen Krieg zwischen Algeriern 
und man muß ihn dadurch beenden, daß man sich wieder versteht. Ich stehe dem umso mehr positiv 
gegenüber, da diese „Zivile Eintracht“ von Militärs, insbesondere von General Smain Lamari, in die 
Wege geleitet wurde. Einerseits hat diese Politik positive Ergebnisse gebracht, es haben sich immerhin 
über 7.000 Terroristen ergeben. Das bedeutet 7 000 Henker weniger. Diese Reumütigen, die sich nicht 
vor Gericht verantworten mußten und jetzt mitten unter der Bevölkerungen leben, stellen jedoch wei-
terhin ein Problem dar. Diese Situation ist nicht einfach für sie, genauso wenig wie für ihre Opfer. 

Manche behaupten, daß die „Zivile Eintracht“ nur bei denen erfolgreich war, die eigentlich 
nicht von ihr betroffen waren – die Terroristen der AIS, die Armee der FIS – und ein Mißerfolg 
bei denen, die sie betreffen sollte: die Terroristen der GIA. 

Das ist unzutreffend. Als die AIS 1997 den Waffenstillstand akzeptiert hat, zählte sie nur 600 
Kämpfer. Sie hatte jedoch mehr als 7.000 Unterstützer. 

Mit welchen Maßnahmen muß man Terroristen begegnen, die die „Nationale Eintracht“ ab-
lehnen? 

Ich sehe nur ein Mittel: Die Ausmerzung. Dies entspricht nicht meiner ursprünglichen Ansicht, 
ich tendierte zum Verzeihen, heute jedoch, angesichts dieser Leute, die sich noch wilder aufführen als 
wilde Tiere, sage ich, daß die einzige Lösung darin besteht, sie auszumerzen. 

Das bedeutet, sie auszurotten ? 

Das bedeutet, sie bis zuletzt zu bekämpfen und ihnen das zu geben, was sie verdienen. 

Die Veröffentlichung der Bücher von Nesroulah Yous und von Souaidia wurde gefolgt von 
einem Appell französischer Intellektueller, der die Gründung einer Internationalen Untersu-
chungskommission über das Verhalten der Armee fordert. Was halten Sie von diesem Versuch, 
die algerische Krise zu internationalisieren ? 

Meiner Überzeugung nach, ist der Hintergedanke immer noch der gleiche: die FIS soll rehabili-
tiert werden. Und dies über die Destabilisierung der Armee, dem Hauptakteur im Kampf gegen die 
Fundamentalisten. Man wirft dem Oberkommando eine Strategie vor, nach der die spannungsgeladene 
Situation nur aufrechterhalten wird, um so jedwede Opposition zu zerstören.  

Der Präsident regiert mit einer Koalition. Was stellen die übrigen Parteien außerhalb dieser 
Koalition dar ? 

Meinem Kenntnisstand nach nichts besonderes. Wenn sie etwas zu sagen hätten, würde man et-
was von ihnen hören. Wenn ich die algerische Presse so lese, habe ich nicht den Eindruck, daß die Al-
gerier mundtot gemacht wurden ! 

Wegen der finanziellen Unterstützung und wegen der Lieferung hochwertiger Waffen an Alge-
rien, haben gewisse intellektuelle Kreise auch die Algerienpolitik Frankreichs angegriffen und diese 
als „faktische Komplizenschaft an Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bezeichnet. Indem man 
Frankreich in diese Angelegenheit hineinzieht, versucht man, auf die ein oder andere Art, ein strikt 
„algero-algerisches“ Problem zu internationalisieren. Wir haben für unsere Unabhängigkeit gekämpft 
und wir haben teuer genug dafür bezahlt, um jede Einmischung aus dem Ausland zurückweisen zu 
dürfen. Weil wir einige Hilfe von der UdSSR angenommen haben, hat man einst behauptet, wir hätten 
Mers El-Kébir an die Russen ausgeliefert ! An dieser Behauptung war überhaupt nichts dran. Ich ver-
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sichere Ihnen eines: Moskau hat wiederholt von uns gefordert, einen algerischen Flughafen nutzen zu 
dürfen. Ein Flughafen, der den sowjetischen Flugzeugen erlaubt hätte, Europa zu erreichen. Wir haben 
dies abgelehnt. Und Moskau mußte sich damit abfinden. Wie sollten wir nun akzeptieren, daß andere 
in unser Land kommen, uns Lehren erteilen und uns unser Verhalten vorschreiben wollen ! 

Nachdem er den Begriff der „Zivilen Eintracht“ geprägt hat, spricht Präsident Bouteflika 
nun von „Nationaler Eintracht“. Was verspricht er sich davon ? Bei manchen steht er auch im 
Verdacht, der FIS die Hand reichen zu wollen. Wie denken Sie darüber ? 

Ich persönlich halte mich an die „Zivile Eintracht“. Ich weiß nicht, was „Nationale Eintracht“ 
konkret bedeuten soll, denn momentan existiert dergleichen nicht. Das Militär ist an seinem Platz und 
erfüllt weiterhin seinen Auftrag. 

Vor 18 Monaten hat Bouteflika versprochen, daß wieder Friede einkehrt. War er erfolg-
reich oder ist er gescheitert ? 

Ich möchte nicht von Scheitern sprechen, denn wir wußten vorher, daß er keine Wunder vollbrin-
gen kann. Der Präsident hat ein 5-jähriges Mandat. Es bleibt ihm noch Zeit, erfolgreich zu sein. 
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M ö rd ers M em o iren  

Frankreich wird von den Kriegsverbrechen in Algerien eingeholt 

Johannes Willms, Süddeutsche Zeitung, Feuilleton 5. Mai 2001 

Die Stille erwies sich als trügerisch. Als im November vergangenen Jahres zwei französische Ge-
neräle, Jacques Massu und Paul Aussaresses, mit dem Eingeständnis an die Öffentlichkeit traten, dass 
während des Algerienkriegs 1954 bis 1962 französische Truppen systematisch Gefangene gefoltert 
und summarisch hingerichtet hätten (SZ vom 24. November 2000), löste dies eine heftige innenpoliti-
sche Kontroverse aus. Zwar waren solche Verbrechen während des "schmutzigen Algerienkriegs" 
längst als gang und gäbe bekannt, aber sie wurden offiziellerseits stets als Einzelfälle verharmlost. 

Insofern war das späte Geständnis der beiden Generäle, dass Folter wie Massenhinrichtungen 
selbstverständliche Mittel der Repression gewesen seien, ein unerhörter Tabubruch, der eine bislang 
hartnäckig verteidigte Lebenslüge Frankreichs entlarvte. Während die Kommunisten damals die For-
derung erhoben, eine parlamentarische Untersuchungskommission müsse jene Verbrechen aufklären, 
für die sich Präsident und Premierminister im Namen Frankreichs zu entschuldigen hätten, wurden 
beide Forderungen vom sozialistischen Koalitionspartner wie von den bürgerlichen Oppositionspartei-
en zurückgewiesen. 

Das überraschte niemanden; denn Frankreichs politische Klasse weiß sich stillschweigend in einer 
großen Koalition vereint: Der Ruf des Landes, der gleichgesetzt wird mit dem fraglosen Ansehen sei-
ner politischen Institutionen, muss auch gegen historisch nur zu berechtigte Einreden geschützt wer-
den. Der sozialistische Premierminister Jospin sprach sich zwar für "die Erforschung der Wahrheit" 
aus, wollte diesen Auftrag aber nur einer Historikerkommission anvertrauen. Im Übrigen, so Jospin 
auf dem Parteitag der französischen Sozialisten Ende November 2000 in Grenoble, sei die Folter ein 
Problem, das nicht allein Frankreich angelastet werden könne. Die Übergriffe, die in Algerien stattge-
funden haben mögen, seien seiner Meinung nach jedenfalls kein Anlass für eine kollektive Buße. 

Mit diesem salomonischen Ausweichmanöver - umfassende Aufklärung ja, öffentliche Reue nein 
- verschwand das Thema wieder aus den Schlagzeilen. Die Nationalversammlung verabschiedete nach 
gebotener gründlicher Vorbereitung die gesetzlichen Voraussetzungen dafür, dass Historiker Zugang 
zu den bislang gesperrten Archiven erhielten. Ein entsprechendes Gesetz wurde unlängst in Kraft ge-
setzt, so dass man jetzt mit den Nachforschungen beginnen könnte. Diese Mühe wird sich jetzt man-
cher ersparen, denn am Donnerstag erschien in dem auf historische Publikationen spezialisierten Ver-
lagshaus Perrin ein Buch mit dem rätselhaften Titel "Services Spéciaux - Algérie 1955 -1957". Als 
Verfasser firmiert der General Aussaresses, der auf 196 Seiten, ohne Anflug von Reue oder Selbst-
zweifel, schonungslos gegen sich selbst wie gegen seinen Leser, Auskunft gibt über die Untaten in Al-
gerien, die er oder seine Untergegeben begingen. In einem Interview, das Paul Aussaresses der Pariser 
Nachmittagszeitung Le Monde gab, brüstet der sich geradezu mit dem Geständnis, dass seine Einheit, 
die Services spéciaux, eine "Todesschwadron" gewesen sei. "Die Folter ist sehr wirkungsvoll gewe-
sen; die meisten hat sie zum Reden gebracht. Anschließend hat man sie einfach beseitigt. Sicher, man 
hätte sie der Justiz übergeben müssen, das geschah aber nur in einigen Ausnahmefällen. (...) In der 
Regel hatte man dafür aber keine Zeit. Ob mir das irgendwelche Gewissensnöte bereitet? Ich muss das 
verneinen. Ich habe mich einfach daran gewöhnt." Das erste Opfer, das er eigenhändig folterte, so 
schreibt Aussaresses in seinem Erinnerungsbuch, von dem Le Monde auf zwei Zeitungsseiten einen 
Vorabdruck veröffentlichte, starb an den Folgen der schweren Misshandlungen, ohne jedoch etwas zu 
verraten. "Ich habe mir nichts dabei gedacht, geschweige, dass ich seines Todes wegen etwas empfun-
den hätte. Wenn ich irgendetwas bedauert hätte, dann nur, dass er nicht geredet hat, bevor er starb. 

Dass solche Taten zu einer Strategie gehörten, die von der Pariser Regierung gebilligt, wenn nicht 
geradezu befohlen wurde, stellt General Aussaresses in seinem Buch ausdrücklich klar: "Wenn wir 
Gefangene umbringen mussten, dann hatten wir nicht den geringsten Zweifel, dass wir die Befehle 
von Max Lejeune, der Regierung von Guy Mollet und der Französischen Republik ausführten. Es kam 
selten vor, dass die Gefangenen, die wir in der Nacht verhörten, am anderen Morgen noch lebten. Ob 
sie nun redeten oder nicht, sie wurden in der Regel ,neutralisiert'(...) Die summarischen Hinrichtungen 
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waren ein integraler Bestandteil unserer Aufgabe, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Es war deshalb 
gar nicht notwendig, entsprechende Befehle zu erteilen. Niemand hat je von mir ausdrücklich verlangt, 
den oder jenen zu töten. Das verstand sich von selbst. Was die Folter angeht, so wurde deren Praxis to-
leriert, wenn nicht gar empfohlen. François Mitterrand, der (damalige) Justizminister, hatte in der Per-
son des Richters Jean Bérard einen eigenen Emissär bei Massu installiert, der uns deckte und der über 
alles, was wir nächtens taten, genau Bescheid wusste. Ich unterhielt mit ihm die besten Beziehungen, 
und ich hatte ihm gegenüber nichts zu verbergen. 

Dass man ihm wegen des Geständnisses seiner Taten einen Prozess machen könnte, fürchtet Paul 
Aussaresses nicht. Sollte er sich täuschen, dann würde er vor Gericht Wort für Wort wiederholen, was 
in seinem Buch steht, das der bekannte Althistoriker Pierre Nautiker als Dokument eines "erschre-
ckenden Zynismus" charakterisierte. Zynismus gewiss, aber einer, der seine tiefen Wurzeln in dem in 
Frankreich allseits respektierten jakobinischen Staatsverständnis hat, einer Idee, die noch jedes 
Verbrechen rechtfertigte, welches von staatlichen Organen begangen wurde, sobald das Vaterland in 
Gefahr zu sein schien. La Patrie en danger formuliert seit den Tagen der Revolution eine allen morali-
schen Einwänden enthobene Staatsraison, die jedes Mittel, einschließlich Mord und Folter, rechtfer-
tigt, wenn es gilt, Schaden vom zum Götzen verklärten Vaterland abzuwenden. Das mag das Rätsel 
aufklären, das einem eine Nation aufgibt, die sich auch durch den heroischen Widerstand definiert, 
den sie gegen die brutale Unterdrückung seitens der deutschen Okkupation aufbot, und die, kaum dass 
sie von ihren Quälern befreit worden war, sich ohne alle Scheu systematisch eben jener grausamen 
Methoden bediente, um den Freiheitswillen eines anderen Volkes zu brechen. General Paul Aussares-
ses personifiziert dieses jakobinische Staatsverständnis in geradezu erschreckender Weise, denn er ist 
keineswegs ein banaler Kommisskopf, ein uniformierter und hochdekorierter Schlagetot wie sein Waf-
fengefährte Marcel Bigeard. 1918 geboren, aus bürgerlichem Hause stammend, besuchte er in Bor-
deaux das Gymnasium und schloss sein Studium der klassischen Philologie mit dem Staatsexamen ab. 
Lehrer hätte er werden und irgendwo in Frankreich eine unauffällige Notabeln-Existenz führen kön-
nen. Stattdessen stieß er zur Résistance. "Man lehrte mich, unauffällig zu töten, zu lügen, meine Lei-
den und die anderer mit Gleichmut zu erdulden, zu vergessen und auch die Erinnerung an mich auszu-
löschen. Das alles für Frankreich... 
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Commande de Brochures d'algeria-watch 

Les textes d'algeria-watch en français sont rassemblés régulièrement sous forme de brochures 
qui peuvent être commandées à l'adresse d'algeria-watch. 

��algeria-watch, Collection de textes, n° 1, décembre 1998  
��40 pages, 20 FF, 6 DM, 6 FS, 5 $ (frais de port compris). 
��algeria-watch, Dossier sur les disparitions forcées en Algérie, avril 1999 
��70 pages, 30 FF, 8 DM, 8 FS, 6 $ (frais de port compris). 

��algeria-watch, Collection de textes, n° 2, automne 1999 
��40 pages, 20 FF, 6 DM, 6 FS, 5 $ (frais de port compris).  

 

Collection de textes n° 1 
Décembre 1998 

La « sale guerre » en Algérie 

La galère de l'exil 

Les réfugiés algériens en Allemagne 

Textes d'algeria-watch 
• Présentation  
• La « sale guerre » en Algérie  
• La galère de l'exil  
• Les réfugiés algériens en Allemagne  
• Lettre ouverte aux membres de la délégation de l'ONU en visite 

en Algérie  
• Lorsque le panel rédige un rapport sur mesure  
• La procédure d'asile des algériens atterris à l'aéroport de Franc-

fort 
Documentation 

• Les observations finales du Comité des droits de l'homme de 
l'ONU sur l'Algérie  

• Les autorités libyennes livrent des opposants algériens au ré-
gime militaire en Algérie  

• Communiqué Association Nationale des Familles de Disparus 
(ANFD)  

• Lettre ouverte au chef de l'armée M. Lamari (ANFD)  
• Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie: 
• Où sont passés les disparus Algériens? 

 

Dossier sur les disparitions 
forcées en Algérie 

Avril 1999 

Textes d'algeria-watch 
• Présentation  
• Les "disparitions" en Algérie suite à des enlèvements par les 

forces de sécurité (rapport sur les "disparitions" en Algérie, 
Mars 1999) 

• "Vous nous les avez enlevés vivants, rendez les nous vivants" 
• Protestations des familles et réactions du gouvernement et des 

médias algériens 
Documentation 

• Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées ou in-
volontaires  

• "Three quarters of the disappearances occurred after an arrest at 
residence or at work"  

• La légalisation de l'assassinat des victimes de disparitions (Me 
Khelili)  

• " La loi légalise les violations de Droits de l'Homme " (Me 
Bouchachi)  

• Enlevé, torturé, "disparu" pendant deux ans et enfin "libéré" en 
prison (témoignage)  

• Lettre d'une mère de disparu (témoignage)  
• Kidnapping et exécution sommaire (témoignage)  
• Création de SOS Disparus  
• Une complicité malsaine des médias algériens (algeria-watch)  
• La solution du gouvernement au problème des "disparus": 
• Une déclaration de mort (algeria-watch)  
• "Plus de 3 500 personnes enlevées" 
• (Collectif des familles de Disparu(e)s en Algérie)  

Collection de Textes n° 2 
Automne 1999

I- Concorde civile 
Concorde civile interne et crimes universels (Ibrahim Taha) 
Concorde civile: Réinsertion, répression ou incorporation (Le quoti-
dien d'Oran)  
Appel urgent des défenseurs des droits humains algériens 

II- Asile et refoulement 
Trois témoignages de réfugiés algériens en Allemagne 
"A propos terrorisme" - témoignage d'un officier de police réfugié 
Opération de refoulement sanglante  

Communiqué: Décès au cours d'un refoulement (algeria-watch)  
Refoulements d'Algériens du territoire allemand effectués par la po-
lice algérienne (algeria-watch)  
L'accord de reprise en charge des réfugiés algériens doit être annulé 
(APPEL) 

III- Massacres 
Bentalha: Autopsie d'un massacre 

IV- Documentation 
Loi sur la concorde civile 

 
Pour toute commande s'adresser à: 

algeria-watch, Postfach 360164, 10997 Berlin, Allemagne 
algeria-watch@gmx.net 
tel: 00 49 30 627 098 87 
fax: 00 49 30 627 098 53 

Vous pouvez soit envoyer le montant en billets 
ou bien virer sur le compte en banque suivant: 

algeria-watch 
Bank für Sozialwirtschaft 
Code bancaire 100 205 00 

Numéro de compte 329 75 00 



algeria-watch 
Postfach 360 164, 10997 Berlin 

Fon: (030) 627 098 87, Fax: (030) 627 098 53 
E-Mail: algeria-watch@gmx.net - Im Internet: www.algeria-watch.org 
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In fo m a p p e  6  
I. Algeriens Machthaber im Kreuzfeuer der 

internationalen Institutionen (algeria-watch) 
II. Zum Bericht des UN-Menschenrechtskomitee 
III. Zum Bericht der UN-Informationsmission 
IV. This is the World Cup that no country wants to 

win (The Observer) 
V. Die Militärgesetzgebung (AI) 

In fo m a p p e  7  
I. Zum 7. Jahrestag des Militärputsches in  
Algerien: eine traurige Bilanz (algeria-watch) 
II. Zu den Lageberichten des Auswärtigen Amtes 
♦ Wenn das AA zum Sprachrohr der algerischen Regierung wird (aw) 
III. DOSSIER "VERSCHWUNDENE" (algeria-watch) 
IV. Freischein zum Töten 
♦ "Warum ist Hamza tot ?" (Florence Aubenas) 

In fo m a p p e  8  
I. Zu den Präsidentschaftswahlen vom 15. April 1999 
♦ Wahl ohne Auswahl (algeria-watch) 
♦ Ohne die Islamisten läuft nichts (KSA) 
♦ Algeriens verhinderter Neuanfang (NZZ) 
♦ Eine Wahl für nichts (François Gèze) 
II. Extralegale Tötungen 
♦ Extralegale Tötungen (Bericht von algeria-watch) 
♦ Bentalha: Autopsie eines Massakers (Temps Présent, TSR 1) 
♦ Entführung und extralegale Tötung (Maître Mahfoud Khelili) 
III. 
♦ Presseerklärung von PRO ASYL zu Abschiebungen 
♦ Operation Boudiaf (Mouvement Algérien des Officiers Libres) 

In fo m a p p e  9  
I. Bouteflika als Friedensmacher? 
♦ Frieden oder Befriedung? (algeria-watch) 
♦ Fragiler Prozeß unter Aufsicht (J. Garçon, Libération) 
II. Justiz und Krieg 
♦ Frieden oder Befriedung? (algeria-watch) 
♦ Die algerische Justiz im Dienste des Krieges (algeria-watch) 
♦ Concorde civile interne et crimes universels (Ibrahim Taha) 
♦ Loi sur le rétablissement de la concorde civile (Documentation) 
III. Abschiebungen und Spione 
♦ BGS überläßt "schmutzige" Arbeit der algerischen Polizei (aw) 
♦ Das Rückübernahmeabkommen zwischen Deutschland und 

Algerien muß annulliert werden! (PRO ASYL / algeria-watch) 
♦ Eine Spionageaffäre mit Konsequenzen (algeria-watch) 
IV. Bericht über die Folter 
FAILURE TO PROTECT: Survivors of torture from Algeria (Medical 
Foundation) 

In fo m a p p e  1 0  
I. Zur politischen Lage 
♦ Algerien nach dem Referendum (algeria-watch) 
♦ Algeriens andere Wahl (FR) 
♦ Bouteflikas verordneter Frieden (NZZ) 
♦ Algerien bewegt sich (FR) 
II. Menschenrechtsverletzungen 
♦ Concorde civile et interprétations (Quotidien d'Oran) 
♦ "Il faut oublier" (Le Jeune Indépendant) 
♦ Vers une grève de la faim (l'Authentique) 
♦ Lourde menace contre les défenseurs des droits de l'Homme en Al-

gérie (SNAA) 
♦ Vom Unterricht ins Gefängnis (TAZ) 
♦ Kafkaesker Prozeß in Algerien (Libération) 
♦ Apropos Terrorismus (Zeugenaussage eines Polizeioffiziers) 
III. Flüchtlinge 
♦ Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtling: keine Rechtfertigung! 
♦ Abschiebung ins Ungewisse (algeria-watch) 

In fo m a p p e  1 1  
I. Zur politischen Lage 
♦ Algerien: Keine Entwarnung ! (algeria-watch) 
♦ Chronologie des Grauens (algeria-watch) 
♦ Wer hat Abdelkader Hachani getötet? (algeria-watch) 
♦ Algerien auf dem Weg zum Frieden? (Werner Ruf) 
♦ "Das Präsidialamt ist ein Anhängsel des Verteidigungsministeri-

ums" (l. Addi) 
II. Menschenrechtsverletzungen 
♦  "Das Gesetz zur zivilen Eintracht führt nicht zur Versöhnung" (In-

terview mit RA M. Tahri) 
♦ Eine Untersuchung der Massaker in Algerien (Noam Chomsky) 
♦ Rezension: Eine Untersuchung der Massaker in Algerien (aw) 
♦ APPELL - Die anhaltenden, von den Medien verschwiegenen Mas-

saker zwingen uns, eine internationale Untersuchungskommission 
zu fordern 

♦ Erklärung des Internationalen Komitees für den Frieden, die Men-
schenrechte und die Demokratie in Algerien (CIPA) 

♦ Lettre ouverte à l'opinion publique et aux organisations des droits 
de l'Homme 

III. Dokumentation 
♦ Algérie: «concorde» en trompe l'œil (Libération) 
♦ Algérie : un colonel dissident accuse(Le Monde) 

In fo m a p p e  1 2  
I. Ein Jahr Bouteflika (algeria-watch) 
II. Dossier "Verschwundene" (algeria-watch) 
♦ Tot oder lebendig: wo sind die "Verschwundenen" 
♦ Fälle von "Verschwundenen" (aw) 
III. Dokumentation 
♦ Information, mystification et diwan des généraux (El Hadi Chalabi) 
♦ 1999 Country Reports on Human Rights Practices (US Department 

of State) 

In fo m a p p e  1 3 -1 4  
I. Blutiger Frieden (algeria-watch) 
♦ Chronologie des Grauen (algeria-watch) 
♦ 1000 morts depuis la trêve du 13 janvier (Le Monde) 
♦ Britains plans Argerian arms deal despite ethical policy (Times 

Newspapers) 
II. Menschenrechtsverletzungen 
♦ Vérité, Justice: entendre les victimes (FIDH) 
♦ Peace must be built on ruth and Justice (AI) 
♦ Interview avec Ali Yahia Abdennour (LADDH)  
♦ L'Algérie classé à risque par le Quai d'Orsay (Libération) 
♦ Le témoignage d'un ancien officier algérien: "on était des sauvages" 

(Le Monde) 
III. Dokumente / Analysen 
♦ L'Algérie, les Etats-Unis et la France 
♦ Mémorandum à l'intention du gouvernement algérien (AI) 
♦ Regimes of (Un)Truth (The Economist) 
♦ Economie algérienne: enjeux et perspectives (S. Goumeziane) 

In fo m a p p e1 5  
I. Zur politischen Lage 
♦ Massaker im Namen der Versöhnung? (algeria-watch) 
♦ Bouteflika, die Armee und die nationale Versöhnung  
♦ Ein Spezialist beschuldigt das Militär der Counter-Guerilla  
II. Menschenrechtsverletzungen (algeria-watch) 
♦ Meldungen  
♦ Soll die Hachani-Affäre ad acta gelegt werden? 
♦ Wer hat Lounes Matoub getötet?  
III. Dokumentation  
♦ Wenn's um Algerien geht, geben die alten Klischees immer noch 
was her!  
♦ Nach 80 Verhandlungs-Tagen: Gericht fällt Urteil im Hetzjagd-
Prozess 
♦ Chronik eines angekündigten Massakers Wer tötete in Bentalha? 
♦ Die Armee verspeist ihren Schnurbart 
♦ Erinnerung ohne Reue (Folter während Befreiungskrieges) 

• Die algerische Krise: kein Ende in Sicht (Bericht ICG) 


