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Entlassung von Abbassi Madani und Ali Benhadj vor dem 
Hintergrund der Machtkämpfe innerhalb des Apparates 

Algeria-Watch, Juli 2003 

Am 2. Juli 2003 wurden die beiden Führer der FIS Abbassi Madani und Ali Benhadj aus der Haft 
entlassen. Beide waren im Juni 1991 nach dem blutig niedergeschlagenen Generalstreik der FIS fest-
genommen und im Juli 1992 u.a. wegen „Angriff auf die Staatssicherheit“ von einem Militärgericht zu 
zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Abbassi Madani war seit sechs Jahren in Hausarrest und Benhadj 
saß im Gefängnis in Blida. 

Bis zum Vortag der Entlassung wusste die Öffentlichkeit nicht, ob die algerische Militärführung 
der Freilassung der „größten Staatsfeinde“ stattgeben würde. Immer wieder war während ihrer Haft-
zeit darüber debattiert worden. Und verschiedene Politiker unterschiedlicher Strömungen hatten sich 
für sie eingesetzt. Selbst nach Ablauf der Zweidrittelstrafe stand nicht zur Debatte, sie zu entlassen. 
Auch die Auslegung der UNO-Arbeitsgruppe, die deutlich machte, dass eine „willkürliche Haft“ 
(détention arbitraire) vorlag, blieb folgenlos. Die UNO-Arbeitsgruppe stellte fest, dass diverse Geset-
zesbrüche vorlagen: die beiden FIS-Führer wurden als Zivilisten von einem Militärgericht verurteilt; 
die Gesetzesnormen wurden nicht respektiert; Benhadj wurde jahrelang in geheimer Haft gehalten; 
Madani unter Hausarrest gestellt, obwohl das algerische Gesetz dies nicht vorsieht, usw.1 

Schließlich hat die Regierung, um den Schein der Legalität besorgt, sie nach Beendigung ihrer 
Strafe doch entlassen, allerdings nicht ohne sie drastischen Auflagen zu unterwerfen: Ihre Staatsbür-
gerrechte wurden ihnen aberkannt (siehe Kasten); sie dürfen keiner politischen, religiösen, kulturellen 
oder sozialen Tätigkeit nachgehen; und sie dürfen sich nicht öffentlich äußern. Für einen politischen 
und religiösen Führer bedeutet dies das Aus. Abbassi Madani, 72 Jahre alt und schwer krank, hat sich 
diesen Auflagen gebeugt. Doch Ali Benhadj, 47 Jahre alt, lehnte diese vom Staatsanwalt des Militär-
gerichts Blida gestellten Bedingungen kategorisch ab. Ihr Rechtsanwalt Ali Yahia Abdennour ist der 
Auffassung, dass diese massiven Einschränkungen rechtswidrig sind, da sie auch nicht im Urteil von 
1992 vorgesehen waren.  

Das Schicksal der beiden Männer hat stets zu großen Kontroversen Anlass gegeben. Die Verfech-
ter der Versöhnung forderten schon lange ihre Freilassung, die Aufhebung des Ausnahmezustandes, 
den Rückzug der Armee in die Kasernen, ein Ende der Straflosigkeit für Angehörige des Militärs und 
Mitglieder von bewaffneten Gruppen, den Beginn eines wirklichen Dialogs mit der verbotenen FIS 
(oder einer anderen repräsentativen islamistischen Oppositionspartei, in der sich die Anhänger der FIS 
organisieren können), freie Wahlen usw. Die Befürworter des Putsches von Januar 1992 stützen sich 
auf das Militär, das ihrer Meinung nach das Land vor noch größeren Verbrechen bewahrt hätte. Die 
Verantwortung für die begangenen Verbrechen lasten sie Abbassi Madani und vor allem Ali Benhadj 
an, weshalb sie sich stets gegen deren Freilassung ausgesprochen haben und die massive staatliche 
Repression befürwortet. Sie lehnen jede Beteiligung der FIS oder einer anderen unabhängigen isla-
mistischen Partei und damit jeden Anstoß für einen wirklichen Dialog kategorisch ab. 

An eine immer wieder an die Wand gemalte bevorstehende Machtübernahme der Islamisten kann 
nach einem Jahrzehnt der Verfolgungen und Gewalt sicherlich niemand mehr ernsthaft glauben. Doch 
das Schreckgespenst der demokratiefeindlichen und gewalttätigen FIS wird weiter aufrechterhalten, 
um jegliche Initiative für eine friedliche Lösung des Konflikts im Keim zu ersticken und jede Diskus-
sion um die Verantwortlichkeiten für die algerische Tragödie zu unterdrücken. Bis heute wird dieses 
Tabu aufrechterhalten. Bis heute wird jeder, der sich für die Aufklärung der Verbrechen einsetzt, als 
„Komplize der Terroristen“ gebrandmarkt. 

Die unversöhnlichen Standpunkte machen deutlich, dass sich seit 1991 an den Ursachen der Krise 
in Algerien nichts Wesentliches verändert hat. Die politische Partizipation und die demokratische 
Wahl ihrer Repräsentanten wird den Menschen in Algerien weiterhin verwehrt.  

                                                 
1 Siehe die Empfehlung der Arbeitgruppe: http://www.algeria-watch.org/mrv/mrvrap/groupe_travail_0302.htm  
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In Wirklichkeit hat sich die herrschende Militärclique während der Demokratisierungsphase von 
1989 bis 1991 aus den politischen Entscheidungen nicht rausgehalten. Und die FIS hatte sich ange-
maßt,  sie am Höhepunkt ihrer Mobilisierungskraft herauszufordern, indem sie eine Machtveränderung 
auf legalem Wege herbeizuführen drohte. Die Verantwortlichen der FIS hatten jedoch nicht gesehen, 
dass schon zum damaligen Zeitpunkt die Schlüsselfiguren des algerischen Militärregimes einige ihrer 
Fraktionen zur Gewalt drängten, um eine Radikalisierung der islamistischen Bewegung zu forcieren 
bzw. die FIS zu kriminalisieren und ihre Anhänger zu verfolgen. So wurden im Anschluss an den Ge-
neralstreik der FIS im Juni 1991 Dutzende von den Partei-Verantwortlichen festgenommen, obwohl 
zwischen der Partei und der Regierung ein Arrangement zur Beendigung des Protestes gefunden wor-
den war. Im Zuge der blutigen Niederschlagung des Streiks wurde auch gleich die Regierung der Re-
former gestürzt und durch Personen ersetzt, die für die Durchsetzung der Interessen der Militärführung 
besser geeignet waren.  

Die meisten Festgenommenen, allerdings nicht die beiden Führer, wurden kurz vor den ersten plu-
ralistischen Parlamentswahlen vom Dezember 1991 wieder freigelassen. Sie blieben nur kurze Zeit in 
Freiheit, denn nach dem Putsch am 11. Januar 1992 wurden sie wieder ins Gefängnis gesteckt. Der 
Prominenteste unter ihnen, Abdelkader Hachani, verblieb ohne Gerichtsurteil fünf Jahre in Haft und 
wurde zwei Jahre nach seiner Entlassung im November 1999 ermordet. 

Nach dem Wahlabbruch wurde der Ausnahmezustand verhängt (der bis heute noch herrscht), die 
Verfassung außer Kraft gesetzt, die FIS verboten und Zehntausende ihrer Anhänger verfolgt und in 
Lager gesteckt. Während die Islamisten den bewaffneten Widerstand in rivalisierenden Gruppen for-
mierten, bereitete das Militär den „totalen Krieg“ mit Mitteln der Counterinsurgency vor. Nichtsdesto-
trotz versuchten die algerischen Machthaber eine Scheindemokratie vorzutäuschen. Doch das Karten-
haus erlitt bereits sechs Monate nach dem Wahlabbruch einen ersten tiefen Riss, als die „Putschisten“ 
den von ihnen ernannten Präsidenten Mohamed Boudiaf vor laufender Kamera ermorden ließen.  

Vier Jahre lang herrschte das institutionelle Chaos, das einherging mit einem Kampf gegen die is-
lamistische Rebellion, der sich mit immer größerer Brutalität gegen die ganze Bevölkerung richtete. 
Auf der einen Seite entfaltete das Militär einen breit gefächerten Repressionsapparat, der für systema-
tische und massive Folter, Verschwindenlassen und extralegale Hinrichtungen verantwortlich war. Auf 
der anderen Seite kontrollierten bewaffnete Gruppen immer mehr Gebiete und führten Anschläge ge-
gen Repräsentanten des Staates aus. Die Gruppe, die sich innerhalb kürzester Zeit durchsetzte, war die 
GIA (Groupe islamique armé, bewaffnete islamische Gruppe), von der mittlerweile bekannt ist, dass 
sie in weiten Teilen von verschiedenen Sektionen des Geheimdienstes infiltriert und manipuliert wur-
de.2 Die FIS-Führung hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt, dass ihr Widerstandskampf immer 
mehr vom Geheimdienst vereinnahmt und instrumentalisiert wurde. Viele ihrer Anhänger liefen sogar 
zur GIA über, um kurz darauf von deren Anführern liquidiert zu werden. Erst 1995 rief die FIS und ihr 
bewaffneter Arm, die AIS (Armée islamique du Salut), die Kämpfer dazu auf, die GIA zu verlassen, 
und grenzte sich eindeutig von Anschlägen gegen Ausländer und Zivilisten ab. 

Doch selbst als die „Putschisten“ ab 1995 die Lage immer mehr unter ihrer Kontrolle brachten, 
kehrte keine Ruhe ein. Während die repräsentative islamistische Bewegung (die bewaffnete wie die 
politische) zerschlagen oder domestiziert wurde, entfalteten sich die Milizen, die bis zu 300 000 Mann 
zählen, und wüteten die GIA, die sich zusehends zum Werkzeug der „Putschisten“ entwickelten. Letz-
tere hatten nämlich erkannt, dass der Terror ihren Interessen gegenüber einer vom IWF geknebelten 
Bevölkerung, die in der FIS immer noch eine Rettung sah, diente. 

Allerdings bemühten sich die Machthaber nicht zuletzt unter dem Druck von außen, die verfas-
sungsrechtlichen Verpflichtungen vorgeblich einzuhalten, indem sie kontrollierte Wahlen vorbereiten 
ließen. Der im Januar 1994 von ihnen designierte Präsident Liamine Zeroual unternahm immer wieder 
Anläufe zu Gesprächen mit den inhaftierten FIS-Führern, doch die „Putschisten“ setzten alles daran, 
eine mögliche Einigung zu verhindern. Sie ließen die Zusammenkünfte, deren letzte  im Juli 1995 
stattfand, abbrechen und führten ihren unerbittlichen Krieg auf drei Ebenen (Militär, Milizen und in-
strumentalisierte GIA) fort.  

                                                 
2 Mohamed Samraoui, ehemaliger DRS-Mitarbeiter und, rechter Arm von Smaïn Lamari, beschreibt sehr eindrucksvoll, wie der DRS 
(Département pour la recherche et la sécurité) nicht nur bestehende bewaffnete Gruppen infiltrierte und manipulierte, sondern sogar aufbau-
te. Siehe „DRS, GIA und Straflosigkeit“, in Inamo N° 35, Herbst 2003. Siehe des weiteren seine Aussagen während des Prozesses, den Ge-
neral Khaled Nezzar gegen Habib Souïdia angestrengt hat, in: Habib Souïdia, Le Procès de la sale guerre, La Découverte, Paris, 2002, S. 
229ff.  
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Dennoch festigte sich die Macht Zerouals und seines Beraters, des ehemaligen Geheimdienstchefs 
Mohamed Betchine, weiter und wurde für die Putschisten gefährlich. Zeroual hatte sich mit ihrer Un-
terstützung Anfang 1997 eine Partei maßgeschneidert, die die Kommunal- und Parlamentswahlen 
denn auch haushoch gewann.  Viele seiner Freunde besetzten überdies wichtige militärische Positio-
nen (Kommandanten der Militärregionen, Gendarmerie usw.). Darüber hinaus unterhielt er gute Be-
ziehungen zu den USA, im Gegensatz zu den Putschisten, die traditionell mit Frankreich liiert waren. 
Einen weiteren Machtzuwachs, womöglich infolge eine Einigung mit der FIS, hätte das labile Gleich-
gewicht zwischen den Clans gefährden können. Um dies zu verhindern, wurde das im Land herr-
schende Chaos weiter zugespitzt. 

Obwohl die GIA ab 1996 durch die Abspaltung vieler Gruppen stark geschwächt und vor allem in 
den Kampf gegen die AIS verwickelt war, sollte sie nun die blutigsten Operationen durchführen. Mit 
Bombenanschlägen in Stadtzentren, Massakern vor den Toren von Militärkasernen und Todesurteilen 
für immer breitere Bevölkerungsschichten entwickelte sie sich immer mehr zu einer Antiguerilla-
Bewegung. Die AIS wurde vom Militär und der GIA zunehmend an den Rand gedrängt und ließ sich 
schließlich auf Verhandlungen mit Smaïn Lamari, Nummer zwei des Geheimdienstes, ein, nicht zu-
letzt um deutlich zu machen, dass sie mit den Massakern nichts zu tun hatte. Sie hatte bereits 1995 die 
Manipulation der GIA durch den Geheimdienst öffentlich angeprangert und verurteilt. 

Die Inhalte der Geheimverhandlungen zwischen dem Führer der AIS, Madani Mezrag, und dem 
Geheimdienstchef wurden nie bekannt, doch sollten sie zu einem einseitigen Waffenstillstand führen. 
Es wurde vereinbart, dass die Führer der FIS freigelassen werden sollen. Im Juli 1997 kamen schließ-
lich Abdelkader Hachani und Abbassi Madani aus der Haft frei. Letzterer sollte im Fernsehen die 
Kämpfer zur Niederlegung der Waffen aufrufen. Als er nach seiner Haftentlassung jedoch das Ausmaß 
der Massaker feststellte, die zu diesem Zeitpunkt fast täglich das Land erschütterten, antwortete er auf 
Kofi Anans Appell zum Dialog und zur Versöhnung, indem er ihm seine Bereitschaft, zur Beendigung 
des Blutvergießens und zum Dialog aufzurufen, öffentlich mitteilte. Am darauffolgenden Tag wurde 
er unter Hausarrest gestellt, aus dem er erst sechs Jahre später freikommen sollte. 

Das Abkommen zwischen der AIS und dem DRS kam dennoch zustande, vor dem Hintergrund 
der abscheulichsten Massaker, die das Land heimsuchten. Bei jeder Massentötung kamen Hunderte 
von Menschen ums Leben. Gleichzeitig erhöhten die Putschisten den Druck auf Zeroual, der schließ-
lich im September 1998 seinen Rücktritt ankündigte. Die „Putschisten“ hatten wieder eine Atempause 
gewonnen. 

Welche Bilanz kann heute, fünf Jahre nach diesen Ereignissen, gezogen werden? 

Präsident Bouteflika, der behauptet, kein „dreiviertel Präsident“ sein zu wollen, und nach seiner 
Amtsübernahme wagte, die Putschisten für die Lage in Algerien verantwortlich zu machen, hat im 
Grunde nicht viel zur Beendigung des Krieges in Algerien beigetragen. Er hat sich immer gegen eine 
Freilassung der beiden FIS-Führer ausgesprochen und damit die FIS praktisch für nicht-existent erklärt 
(es darf nicht vergessen werden, dass Abdelkader Hachani, Nummer drei der FIS, im November 1999 
wahrscheinlich im Auftrag des DRS ermordet wurde). Seit Bouteflikas Präsidentschaft wurde die poli-
tische Opposition weiter ins Abseits gedrängt oder zum Spielball der “Putschisten“: Oppositionspartei 
wurden entweder marginalisiert (FFS, RCD, MSP-Hamas, RND) oder vereinnahmt (PT, FLN). 

Die Politik der „zivilen Eintracht“, die Bouteflika die fehlende Legitimität einbringen sollte, 
bleibt weiterhin eine undurchsichtige Operation, die nach Meinung vieler Beobachter und Analysten 
schlicht und einfach dazu diente, die in die bewaffneten Gruppen eingeschleusten Geheimdienstagen-
ten zu rehabilitieren und die Guerillakämpfer unter Kontrolle zu bringen. Es wird im Zusammenhang 
mit diesem Gesetz gerne von Amnestie und Versöhnung gesprochen, doch ist dies ein weiteres Trug-
bild. Über die Repression des Staates darf weiterhin nicht gesprochen, geschweige denn die Verant-
wortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Untersuchungen über das Schicksal der mindestens 10 
000 Verschwundenen und über die Massaker bleiben weiterhin Tabu. Allerdings werden auch nicht 
die Verbrechen der bewaffneten Gruppen vor Gericht verhandelt, so dass die Straflosigkeit vollständig 
bleibt und eine Versöhnung unter diesen Umständen in immer fernere Zukunft rückt. Zudem liegt die 
Zahl der durchschnittlich monatlich Getöteten weiterhin bei 100 bis 200 Opfern.  

Trotz der scheinbaren Kontrolle der Putschisten über die Lage tobt im Hinblick auf die bevorste-
henden Präsidentschaftswahlen vom April 2004 seit Monaten der Kampf zwischen diversen Kontra-
henten. Ministerpräsident Ali Benflis der eine starke FLN führt, seit diese über die Mehrheit der Par-
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lamentssitze verfügt, wurde im Mai 2003 von Bouteflika abgesetzt. Seither wird die Partei in internen 
Machtkämpfen zwischen den Unterstützern von Bouteflika einerseits und Benflis andererseits aufge-
rieben. Als neuer Regierungschef wurde Ahmed Ouyahiya eingesetzt, ein Hardliner, der den Putschis-
ten stets ihren Willen von den Lippen abliest. Er wird als Gegenspieler Bouteflikas für die Wahlen ge-
handelt, doch das scheint noch sehr ungewiss. Womöglich will die Armeeführung sich gar nicht von 
Bouteflika lossagen, sondern ihn lediglich schwächen, damit er während seines neuen Mandats nicht 
zu große Macht erlangen kann.  

Unter diesen verworrenen Umständen stellt sich die Frage, welche Rolle die Verantwortlichen der 
FIS noch spielen können. Das Betätigungs- und Äußerungsverbot schränkt ihren Bewegungs- und Ak-
tionsradius gewiss stark ein. Doch wird Benhadj sicherlich nicht untätig bleiben. Wenige Tage nach 
der Freilassung der beiden Führer haben sechs Verantwortliche der FIS3, die seit Jahren in Konflikt 
miteinander stehen, eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie gegen die auferlegten Ein-
schränkungen protestieren. Allerdings raten sie Abbassi Madani und Ali Benhadj auch, Zurückhaltung 
zu üben und erst einmal die Lage im Land zu beobachten. Es wird vermutet, dass diese Initiative von 
Benhadj stammt, um einerseits die zerstrittenen politischen Fraktionen der Partei wieder zu vereinen 
und zum anderen die Zurückhaltung in seinen Aktivitäten nicht als Konsequenz der Verbote erschei-
nen zu lassen. Darüber hinaus liegt es im Interesse der FIS, sich als politischer Ansprechpartner zu e-
tablieren. Nur so ist jedenfalls das Gerücht zu erklären, dass Madani Mezrag, der Führer der AIS, von 
Benhadj desavouiert worden sei. 

Ob die FIS jemals wieder zu einem Machtfaktor werden kann, ist heute noch nicht absehbar. Si-
cherlich sind die Hoffnungen, Ideale und Forderungen der Menschen, die sie mit der FIS zu realisieren 
hofften, nicht verschwunden. Doch zwölf Jahre nach dem Wahlsieg der FIS und ihrer Zerschlagung 
hat sich die Lage auf der ökonomischen, sozialen, moralischen und politischen Ebene so extrem ver-
schlechtert, dass für eine Mehrheit der Bevölkerung das bloße Überleben zum wichtigsten Lebensziel 
geworden ist. 

                                                 
3 Drei von ihnen befinden sich im Exil: Rabah Kebir, Mourad Dhina, Abdelkader Omar, die drei anderen in Algerien: Abdelkader Bouk-
hamkham, Ali Djeddi, Kamel Guemmazi, siehe ihr Appel: http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/partis/bayan_070503.pdf 
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Machtkampf in Algerien: Generäle bereiten die Ablösung des 
Präsidenten vor 

Ralph Schulze, Kölner Stadtanzeiger, 6. Mai 2003 

Eine schlechte Nachricht kommt selten allein: Zum Geiseldrama in Algerien gesellte sich nun 
auch noch ein politisches Drama - ein Kampf um die Macht. Algeriens Staatspräsident Abdelaziz Bou-
teflika (66) feuerte seinen Regierungschef Ali Benflis (58) - der fünfte Wechsel eines Ministerpräsi-
denten in Bouteflikas vierjähriger Amtszeit und wohl der brisanteste. Aus den beiden früheren politi-
schen Weggefährten waren in den letzten Monaten abgrundtief verfeindete Rivalen geworden. Weil 
sie politisch weit auseinander lagen. Und weil Benflis kein Geheimnis daraus machte, dass er Bou-
teflika im kommenden Jahr vom Sockel stoßen und selber Präsident werden möchte. 
Die beiden Spitzenrepräsentanten Algeriens hätten sich freilich keinen schlimmeren Zeitpunkt für ihr 
Duell aussuchen können. Ausgerechnet jetzt, wo sich hinter den Kulissen etwas im Entführungsfall 
der 31 europäischen Urlauber, darunter 15 Deutsche, zehn Österreicher und vier Schweizer, zu bewe-
gen scheint. Auch wenn es von Algeriens undurchsichtiger Regierung gerade wieder einmal demen-
tiert wird: Es gibt wenig Zweifel daran, dass geheime Kontakte zu den Entführern bestehen und die 
algerischen Sicherheitskräfte offenbar wissen, wo sich die Geiselnehmer aufhalten. 

Unklar ist derweil, wie der beim Volk unpopuläre Bouteflika nach dem Schlag gegen seinen Riva-
len Benflis den Staat aus der Krise und das Geiseldrama zu einer Lösung führen will. Bouteflika, der 
1999 vom allmächtigen Militär in fragwürdigen Wahlen zum Präsidenten gekürt wurde, gilt heute als 
einsamer denn je. Und seine Zeit scheint nach gescheiteren politischen wie wirtschaftlichen Reformen 
abzulaufen. Kaum zu glauben, dass ihm die in Algerien heimlich regierenden Generäle eine zweite 
Amtszeit zugestehen. 

Mehr Chancen hat der in aller Eile zum neuen Premierminister ernannte Ahmed Ouyahia (51). Er 
ist ein alter Bekannter, war von 1995 bis 1997 schon Regierungschef. „Ein Mann des Systems“, sagt 
das Volk. „Eine Marionette des Staatssicherheitsdienstes“, schreiben algerische Zeitungen. Seine Er-
nennung gilt als Signal, dass die Generäle ihn im kommenden Jahr an die Staatsspitze hieven könnten. 
Die Allmacht von Armee und Staatssicherheitsdienst in Algerien nährt auch zunehmend Spekulatio-
nen, dass manche Generäle das undurchsichtige Geiseldrama für ihre Zwecke instrumentalisieren 
könnten. Islamistischer Extremismus, Terrorismus und Gewalt im Land dienten den Generälen stets 
als Rechtfertigung für ihre eigenwillige Machtausübung. 
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Die alten Aufrührer haben ihren Schrecken verloren 

Zwei Führer der algerischen Islamistenpartei Fis kommen aus dem Gefängnis - Ihre 
Gesinnungsfreunde fürchten die Konkurrenz 

Nach zwölf Jahren Haft und Hausarrest kommen an diesem Mittwoch in Algerien Abassi 
Madani und Ali Benhadj frei. Die beiden charismatischen Führer der Anfang 1992 um ih-
ren Wahlsieg betrogen Islamischen Heilsfront (Fis) können auf ein Comeback hoffen. 

Von Axel Veiel, Madrid, Stuttgarter Zeitung, 2. Juli 2003 

Ob Vetternwirtschaft, Korruption, Jugendarbeitslosigkeit oder Wohnungsnot: die Probleme, deren 
Lösung sich das Volk von den Islamisten erhofft hatte, bestehen fort. Nach dem schweren Erdbeben 
vom 21. Mai, dem Ausbruch der Pest nahe Oran und den Flugzeugunglücken von Tamanrasset und 
Boufarik suchen immer mehr Algerier Zuflucht im Glauben. Die Moscheen verzeichnen einen An-
drang wie seit Jahren nicht mehr. Für ein politisches Comeback der beiden Anführer der in den Unter-
grund oder ins Exil abgedrängten Heilsfront scheinen das geradezu ideale Bedingungen zu sein. 

Am 30. Juni 1991 waren Madani, der Gründer der Heilsfront, und der für seine Brandreden be-
kannte Benhadj verhaftet worden. Zu einem politisch motivierten Streik hatten sie aufgerufen, dem 
blutige Zusammenstöße mit der Polizei gefolgt waren. Damals konnten der zurückhaltend auftretende 
Soziologieprofessor Madani und sein Einpeitscher Benhadj in Algier zehntausende von Anhängern 
zusammentrommeln. Nach dem Abbruch der Wahlen im Januar 1992 eskalierte die Gewalt. Mehr als 
150 000 Menschen kamen seither ums Leben. Die Gefahr, dass sich die Geschichte wiederholen könn-
te, ist nicht gebannt. Aber die politische Führung und die Armee des Landes scheinen doch einige 
Lehren aus der Vergangenheit gezogen zu haben. Selbst für den Fall, dass bei den Präsidentschafts-
wahlen im April 2004 ein Islamist den Sieg davontragen sollte, will das Militär "die Entscheidung des 
Volkes respektieren", kündigte Mohammed Lamari an, der Chef des Generalstabs. Und aus dem Palast 
des Staatspräsidenten Abdelaziz Bouteflika verlautete, dass die bevorstehende Freilassung der beiden 
prominenten Häftlinge "keinerlei Probleme" aufwerfe. 

So viel demonstrative Gelassenheit mag zu einem Gutteil auch daher rühren, dass ihnen die isla-
mistischen Herausforderer anders als Anfang der neunziger Jahre alles andere als geschlossen gegenü-
bertreten. Während zwei im Parlament vertretene islamistische Parteien das Einvernehmen mit der 
Staatsmacht suchen und sich die verbotene Heilsfront mit weniger versöhnlichen Botschaften aus dem 
Exil meldet, fordern einige hundert Terroristen das Regime weiterhin mit Waffengewalt heraus. Der-
weil mehren vom Staat bezahlte Priester ohne klares politisches Profil in den Moscheen die Gottes-
furcht. Vor immer größerem Publikum erklären sie Pest, Erdbeben oder Flugzeugunglücke zu Strafen 
des Himmels. 

Die Rückkehr der legendären Anführer der verbotenen Heilsfront dürfte die Rivalitäten im Lager 
der Religiösen noch verstärken. Während Madani und Benhadj in Gefangenschaft ausharrten, haben 
andere versucht, die Lücke zu schließen. Taleb Ibrahimi ist einer von ihnen. Der bei den Präsident-
schaftswahlen 1999 als ernst zu nehmender Herausforderer der Staatsmacht gehandelte Kandidat, des-
sen Partei Wafa wenig später verboten wurde, steht im Rufe, den Anhang der Heilsfront ins eigene 
Lager geholt zu haben. Ibrahimi mag in dem 72-jährigen Madani und dem 47-jährigen Benhadj weni-
ger willkommene Mitstreiter sehen als Rivalen. Nicht anders dürfte es Abdallah Djaballah gehen. Der 
Anführer der islamistischen "Bewegung für eine nationale Reform", Islah, hat zwar stets die Freilas-
sung der zwei legendären Heilsfrontführer gefordert. Der derzeit populärste islamistische Politiker Al-
geriens und Präsidentschaftskandidat wird aber an Konkurrenz kaum interessiert sein. 
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"Wir haben immer Angst" 
TAZ, 4. Juli 2003 

Abdelkrim Ouldadda, Auslandssprecher der verbotenen algerischen "Islamischen Heils-
front" (FIS), über die Folgen der Freilassung zweier historischer FIS-Führer 

 
taz: Am Mittwoch wurden die beiden FIS-Führer Abbassi Madani und Ali Benhadj freigelas-

sen. Ist dies ein Schritt in Richtung endgültiger Aussöhnung? 
Ouldadda: Die zwölfjährige Haftstrafen der beiden war durch nichts gerechtfertigt. Es handelte sich 

um eine völlig willkürliche Maßnahme. Jetzt sind sie zwar frei, aber ihnen wurden die Bürgerrechte 
entzogen. Das heißt, sie können nicht politisch aktiv werden. Ich glaube nicht, dass dies eine gute 
Grundlage für eine vollständige Aussöhnung sein kann. 

Heißt das, dass es keinen Aufruf von Madani oder Benhadj an die islamistischen Unter-
grundgruppen geben wird, die Waffen niederzulegen? 

Die FIS hat seit 2000 keine Untergrundgruppe mehr. Und die anderen bewaffneten Gruppen in Al-
gerien haben keinerlei Beziehungen mit uns. Es handelt sich um Banditen, die den Islam als Vorwand 
benutzen. Ich glaube nicht, dass sie auf Madani oder Benhadj hören würden. 

Scheich Madani hat wenige Tage vor seiner Freilassung seine Anhänger zu Disziplin bei mög-
lichen Freudenfeiern gemahnt. Wovor hat er Angst? 

Die FIS hat immer Angst vor Provokationen seitens der Machthaber, um unser Verbot aufrechtzu-
erhalten. Sie wollen uns ständig marginalisieren. 

Strebt die FIS eine Rückkehr auf die politische Bühne an?  
Das Ziel einer Partei ist immer die Teilnahme am politischen und sozialen Leben eines Landes. Das 

Problem Algeriens seit mehr als zehn Jahren ist die Marginalisierung einer Bewegung, die einen gro-
ßen Teil der Bevölkerung repräsentiert. Ich glaube nicht, dass in Algerien eine wirkliche Demokratie 
eingeführt werden kann, solange dies so ist. 

Was werden die beiden FIS-Führer jetzt tun? 
Das Verbot bezieht sich nicht nur auf die Politik. Sie dürfen keine Versammlungen abhalten, sie 

dürfen nicht predigen und auch gegenüber der Presse keinerlei Erklärungen abgeben. 
Werden sie sich heute beim Freitagsgebet an die Gläubigen richten? 
Ich glaube nicht, dass sie gegen die Auflagen verstoßen werden. Sie werden zuerst einmal Wider-

spruch dagegen vor Gericht einlegen, um so ihre Bürgerrechte wiederzuerlangen. 
" INTERVIEW: REINER WANDLER 
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Algeria's ashes 
Adam Shatz, The New York Times Book Review, July 18, 2003  

General Khaled Nezzar is often called the "godfather" of Algeria. He is a senior member of the 
group of generals, active and retired, who control from behind the scenes the pouvoir - the military-
financial"power" that rules the country. He lives in Hydra Le Paradou, an elegant neighbourhood of 
white stone villas and palm trees, high in the hills of Algiers,where well-to-do French colons used to 
live, enjoying Le Paradou's spectacular views. After Algeria achieved independence in 1962, their 
houses were occupied by high-ranking members of the National Liberation Front,or FLN. Le Paradou 
has preserved an aura of colonial splendour, whose serenity is disturbed only by omnipresent 
surveillance cameras and police stations.  

"When journalists come to visit here, they can't believe this is Algeria," said Nezzar, a big, earthy 
man who tends to punctuate his sentences with loud bursts of hoarse laughter. Sitting in the huge 
living room in early December, I could understand their astonishment. Nezzar's mansion is a Bel Air 
fantasy of French royal style with marble floors, Oriental rugs, florid upholstered chairs and enormous 
crystal chandeliers. Men like Nezzar come to Le Paradou to forget that they are in Algeria, but Algeria 
hasn't forgotten them. The residents in the hills are bitterly resented by those who live below, in the 
increasingly impoverished neighbourhoods of the Casbah, Belcourt and Bab el-Oued - 
neighbourhoods that, thanks to shoddy housing construction, were especially hard hit by the May 21 
earthquake which left more than 2000 Algerians dead and thousands homeless. Nearly half of 
Algerians voted for the fundamentalist party, the Islamic Salvation Front, or FIS, in the first round of 
legislative elections in December 1991. Although the FIS won the support of the masses by 
campaigning against the corruptions of the pouvoir, it advocated strict observance of Muslim law 
("The Koran is our constitution" was a favourite slogan), and many feared it would put an end to 
Algeria's experiment with democracy. 

The FIS was about to defeat the FLN in the second round of elections, but Nezzar and his army 
colleagues made sure that never happened. Always suspicious of the democratic experiment that began 
in 1989, Nezzar, who was then Algeria's minister of defence, forced president Chadli Bendjedid, who 
came to power with army support in 1979, to resign. The elections were cancelled, and two months 
later the FIS was banned. Nezzar declared a state of emergency. The Islamic Salvation Army, the FIS's 
armed wing, responded with attacks on government security forces. They were soon joined by more 
radical outfits like the Armed Islamic Group (GIA), a nebulous network of jihadists that included a 
number of self-described "Afghan Arabs". The jihadists assassinated secular intellectuals and unveiled 
women; they finally turned against their own followers when they showed insufficient zeal for holy 
warfare.  

The "conciliators" among Algeria's political leaders, among them several former ministers, 
advocated a political solution, starting with negotiations with the FIS; but the hard-line "eradicators" 
led by Nezzar won out. They struck back ruthlessly, borrowing tactics the French paratroopers used 
against the FLN, including torture, summary execution and secret detention in camps in the Sahara. 
Tens of thousands of Algerians, some of them Islamic radicals but many of them ordinary civilians 
and soldiers, have been killed since 1992; about 7000 have disappeared, mostly at the hands of 
security forces, according to a damning report released early this year by Human Rights Watch.* The 
violence has subsided since 1997, when the FIS laid down its arms, but the GIA and other rebels 
remain active. Almost every day, a few people die in political violence, a pattern that has become so 
familiar that no-one in Algeria pays much attention. The regime, now headed by president Abdelaziz 
Bouteflika, who was elected in 1999, appears to have no interest in stopping the violence; one former 
high-ranking Algerian official told me, "The state can't let terrorism die. It's the only thing keeping it 
afloat."1 

On his recent visit to Algiers, William Burns, the US assistant secretary of state for Near Eastern 
affairs, told Bouteflika, "Washington has much to learn from Algeria on ways to fight terrorism." But 
what exactly does it have to learn? "If we had let the Islamists win, Algeria would have become 
Afghanistan and you would have had to bomb us," Nezzar said, laughing loudly. I passed on Nezzar's 
remark to Ahmed Djeddai, the secretary of the Socialist Forces Front, a social-democratic opposition 
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party, largely made up of Berbers, the non-Arab minority who speak their own language and make up 
between 15 per cent and 20 per cent of the population. He sighed with a weary, theatrical air. "If you 
look at Algeria today - 100,000 dead, maybe more; thousands handicapped; a million displaced - it 
seems to me that the generals are the ones who've turned this country into Afghanistan." 

Nezzar, who retired eight years ago, was born in 1937 into a Berber peasant family in the Aures 
mountains. As a young man, he served as a noncommissioned officer in the French army, defecting to 
the rebel side in April 1958 along with a group of young men now known as the "French army 
deserters". Houari Boumedienne, Algeria's president between 1965 and 1978, welcomed the French 
army deserters because, as latecomers to the independence struggle, they lacked nationalist credentials 
and could be more easily controlled than the guerrilla veterans in the army. Boumedienne's legendary 
cunning did not fail him. When a group of former guerrillas in the Algerian army tried to overthrow 
him in 1967, the French army deserters put down the coup. Over the past two decades, the deserters 
have achieved a dominant position in the army. They have solid backing from the French government, 
send their children to school in Paris and are believed to have lucrative ties to French companies that 
do business in Algeria. This has earned them the unenviable reputation, among their own people, of 
being the hizb Franca, the party of France. 

Over the past few years, Nezzar has emerged as the unofficial spokesman of Algeria's notoriously 
taciturn generals, defending the army's honour in the face of mounting allegations of human rights 
abuses.  

In the spring of 2001, Habib Souaidia, a former officer in the special forces, now exiled in France, 
published La Sale Guerre (The Dirty War),* a scathing account of the counter-insurgency campaign. 
Souaidia claimed to have witnessed his army comrades engaging in torture, rape and wanton killing. 
They occasionally did so, he said, while disguised as Islamic rebels. Since then, several former 
members of Military Security - the intelligence services - have asserted not only that the military 
infiltrated the GIA, but that it helped to carry out attacks on French targets such as consulates and 
business offices at a time when France appeared to be wavering in its support for the eradicators in the 
Algerian government. Troubling questions have also been raised about the army's mysterious failure to 
protect its own citizens during the large-scale rural massacres in 1996 and 1997. Just who carried out 
many of the massacres remains unclear. But the massacres took place in villages near military 
barracks, and were observed by military helicopters flying over the killing fields. Brutalised by the 
war,terrified of terrorists and furious at those who harboured them, the army apparently saw no reason 
to defend villagers who had supported the FIS.  

Nezzar has been stung by these allegations. Shortly after the appearance of La Sale Guerre, while 
he was in France promoting the book of memoirs he wrote in 2001,2 three Algerians in Paris, relatives 
of "disappeared" Islamists, brought suit against him for torture and other crimes. He flew back that 
evening. Last June, during the 40th anniversary of Algeria's independence, he returned to France to 
sue one of the Algerian relatives for defamation. He lost his case, but that is not how he sees it. "The 
defamation suit was just a pretext for me to explain the army's position, and to show the world that 
there is another account of what happened in Algeria. That is the essential thing, so in that sense I 
won."  

When I asked Nezzar about Algeria's 7000 disappearances - a number that Algeria's human rights 
commissioner has confirmed after years of official denial - he grew impatient. "That's false. The 
number is closer to 4000, and only 213 of the disappearance cases are unresolved. The rest are now 
with the rebels, or they're dead, or they're in prison. Two hundred [and] thirteen people are still a lot, 
but it's not as if this is Chile."  

He sprayed his mouth with breath freshener. "I am a democrat. I am not an eradicator." "You're 
not?" I said, caught off guard. He smiled. "Yes - for those who remain underground. For them, there is 
only one solution: eradication." 

Eradication has produced results, he said, observing with satisfaction that the rate of terrorism was 
down considerably, and that the legal Islamist parties poll less than half the votes the FIS did a decade 
ago. Still, political Islam has not been wiped out altogether. "Our problem hasn't been solved. I don't 
see much of a difference between moderate and radical political Islam. When someone tells me of a 
moderate Islamist government, I wonder what they're talking about." 
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Algeria has been under military rule since 1962. Elections, whether for president or for members 
of parliament, have been rigged and controlled by the army leaders.  

The military's supremacy dates back to the war of independence, a time of merciless competition 
between the "forces of the interior", the political leadership within Algeria, and the "forces of the 
exterior", the army and bureaucracy based in Tunisia and Morocco. While fighting against the French, 
they were also fighting one another for control of the future state. During the Battle of Algiers of 1956 
and 1957, the most capable leaders of the interior forces were eliminated by French death squads. 
Those who survived had little choice but to accept the leadership of the exterior forces.  

In December 1957, Abane Ramdane, the brilliant architect of the Battle of Algiers, was executed 
by his "comrades" for insisting on the primacy of the interior.  

A turning point in the war, Abane's assassination was plotted by the "Oudja clan", a clique led by 
Abdelhafid Boussouf that had gained a foothold in the army and intelligence services of the exterior.3 
The Oudja clan included, among others, Boumedienne; Ahmed Ben Bella, the country's first president; 
and Bouteflika. In the summer of 1962, Boumedienne's forces overthrew the provisional government 
of the Republic of Algeria, which had signed the Evian peace accords with France, and installed Ben 
Bella as president. Three years later, Boumedienne overthrew Ben Bella in another military coup and 
placed him under arrest for the next 20 years. Since Boumedienne's death from a mysterious illness in 
December 1978, Algeria has undergone numerous convulsions, yet none of these has seriously 
undermined the power of the army, the Oudja clan, or Military Security, the intelligence services that 
make up the regime's "spinal chord".  

Many Western observers hoped that the collapse of the FLN dictatorship in 1989 would challenge 
the pouvoir of people like Nezzar, but this expectation was based on a misleading analogy with the 
Soviet experience. Contrary to myth, the FLN was never a Soviet-style party but rather an instrument 
of the military, with little power of its own. As the British scholar Hugh Roberts observes in his 
remarkable study The Battlefield,* the 1989 constitution that legalised political parties did little more 
than replace "a monolithic facade with a pluralist facade". Algerians can openly speak their minds, but 
they act as if there is always someone listening - and there often is. The lively and opinionated press 
almost never criticises members of the army, or of the "political-financial mafia". Political parties 
include several legal Islamist parties, two Trotskyist parties and two rival Berber parties, but, as a 
former high-ranking official told me, "They are not so much parties as groups jockeying for influence 
in the military." The elections, as Roberts says, reflect "outcomes of decisions taken by the power-
brokers in the regime". The pouvoir has survived the transition from one-party rule by continuing to 
rule as it always has: in the shadows, hardly visible to the public. 

Like the political system, the Algerian economy suffers from acute paralysis. Unemployment runs 
at over 30 per cent, and there is such a severe housing shortage that most apartments squeeze in three 
generations of a single family. The streets of Belcourt and Bab el-Oued, where government buildings 
are often scrawled with pro-bin Laden graffiti, are filled with hittistes, aimless, unemployed young 
men. Algerian industries, some of which are said to be controlled by the generals, run far below 
capacity. The most dynamic sector in Algiers is the black market. The Jewish merchants who used to 
own shops on Baba Azzoun, a street hooded by porticos, have been replaced by trabendists, men who 
sell everything from jewellery and spices to jeans and lingerie. It was the trabendists who arranged 
financing for the Islamist movement; it is to them that the Mercedes cars parked outside mosques 
belong. 

Far from speeding up the liberalisation of Algeria's heavily centralised economy, the country's 
precarious peace has slowed it down. Economic reform was easier to accomplish at the height of the 
civil war of the 1990s, when Islamists burned down inefficient state-run factories. Local conspiracy 
theories, in which the Algerian imagination has found one of its most creative outlets, now view the 
Islamists as working on behalf of the political and financial mafia. In the novel Double Blanc,* a 
popular thriller by former army officer Yasmina Khadra, a police investigation of a murder attributed 
to terrorists reveals a "diabolical plot" by the mafia to "gain control of the country's industrial 
patrimony". "Privatisation is stalling for purely dogmatic reasons," Abdelaziz Rahabi, a former 
minister of communication under president Liamine Zeroual and, briefly, under Bouteflika, 
complained to me. "Algerians don't want to give up the family jewels." 
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A fable of postwar economic recovery is told each night on the state-run news. One evening, I 
watched a breathless report about a Sheraton hotel being built for ?90 million by a Chinese company 
on the Libyan border - "proof", said the anchorman, "of Algeria's spirit of co-operation with her 
neighbours".  

A far less encouraging, though more telling, fable may be found, however, in the spectacular rise 
and fall of the so-called Khalifa Group, a publishing, banking, air transport and pharmaceutical empire 
that mysteriously appeared on the scene six years ago. Presiding over Algeria's "first private empire" 
has been a baby-faced, 36-year-old mogul, Rafik Khalifa, who is arguably more famous for his 
extravagant parties (attended by such friends as Gerard Depardieu and Catherine Deneuve) than for his 
skills as an entrepreneur. Although he portrays himself as a self-made man in his autobiography, 
Khalifa does not lack for connections. He is the son of a prominent Oudja clan member who helped 
organise Algeria's intelligence services in the war of independence. His partner, Abdelghani 
Bouteflika, is the president's brother.  

On February 24 - five days before Jacques Chirac arrived in Algiers on the first state visit by a 
French president since independence - Khalifa's luck ran out when three of his associates were stopped 
at Houari Boumedienne airport just as they were leaving for Paris. They were caught with two million 
undeclared euros in cash; two of them were arrested. (Since the arrests were made, Khalifa, who was 
in Paris at the time and is now said to be in London, has not set foot in Algeria, where he is all but 
certain to meet the same fate as his associates.) A week later, the Bank of Algeria placed Khalifa 
Bank, the country's only private bank, under trusteeship, for fear that it might imperil the country's 
entire banking system. According to a source close to the Ministry of Finance, the Khalifa Bank was 
illegally making use of hundreds of millions of dollars in public funds, with the apparent blessing of 
the state.Why the government suddenly decided to move against Khalifa has been a subject of heated 
speculation, much of it suggesting that Khalifa was a casualty of Chirac's visit. Widely criticised in the 
French press and parliament for alleged corruption on the basis of evidence reportedly leaked by 
French intelligence, the "emperor of Algeria" had become a liability for Algeria's rulers, who are eager 
for a rapprochement with France.  

Algeria's economic impasse is, paradoxically, a symptom of its considerable wealth. The country 
is the world's third-largest exporter of natural gas, and an oil producer of growing significance. "This 
country has survived thanks to petroleum," Lamine Chikhi, a journalist at El Khabar, an Arabic-
language daily with close ties to the hard-line army "eradicators", told me. In recent years French oil 
companies and US oil companies, among them Halliburton, have been competing with increasing 
fierceness for influence in the Sahara. Chikhi assured me that Dick Cheney, Halliburton's former CEO, 
"knows Algeria very well". With the catastrophic failure of Boumedienne's project to industrialise the 
country in the 1960s, Algeria has become more dependent than ever on oil and natural gas revenues, 
which account for over 90 per cent of the country's export earnings. "Petroleum might be a blessing 
for those who don't have other resources, but for us it's a curse," Rahabi says. "We have two million 
kilometres of land in the Sahara that could be used to develop tourism. Thirty years ago, we exported 
food; now we importit. This isn't a problem of ecology.  

It is fundamentally a problem of management." It is also a problem of politics. As long as oil and 
natural gas remain plentiful, Algeria's leaders will have little incentive to dismantle the system that has 
made them rich, particularly if doing so threatens their privileges.  

A longstanding member of the Oudja clan, Abdelaziz Bouteflika is unlikely to transform the 
system, although he clearly wants to reform it. Bouteflika served as Boumedienne's foreign minister 
during the 1970s, when Algeria seemed an increasingly prosperous and confident country, and was a 
leading contender to succeed him. The army, to its lasting regret, chose General Chadli Bendjedid 
instead. In his efforts to weaken left-wing nationalists in the FLN and in the trade unions who opposed 
his plans for economic reform, Benjedid worked out a reckless partnership with Algeria's quickly 
growing Islamist movement. Partly thanks to such support, the Islamists were uniquely poised to profit 
from the legalising of political parties. The ironies of the regime's position since 1991 as the country's 
only defence against fundamentalism are not lost on Algerians. As one of Khadra's characters puts it: 
"The firemen ... were the pyromaniacs themselves." 

Bouteflika, who won 74 per cent of the vote in the April 1999 elections, is, like his predecessors, 
the army's candidate. Algeria wants to put the war behind it, to climb out of its isolation and to attract 
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foreign investment; to do so, it needs someone who can mend relations with the Western nations, 
which have looked at Algeria with horror, puzzlement and fear that the violence might spill beyond 
the country's borders. Bouteflika may lack personal appeal, but he is a shrewd diplomat who knows 
how to talk to audiences in Washington and Paris. He has had two meetings with Bush in the White 
House and promised Algeria's full co-operation in the war on terrorism. He recently declared himself 
"a friend" of the US in a column in The Washington Times - a deeply unpopular position in Algeria, 
where anti-Americanism of an unusually virulent strain has been on the rise since the Iraq war.  

The American government, badly in need of Arab allies - preferably oil-rich ones that can lessen 
American dependence on Saudi oil - has rewarded him handsomely. On his recent trip to Algiers, US 
assistant secretary of state Burns promised to sell arms to Algeria, including attack helicopters. There 
have been joint training exercises between the Algerian and American armed forces, and friendly 
visits by Algerian army officers to American bases in Europe. Just after the September 11 attacks, 
General Abdelhamid Touati said, "We can't squander this opportunity." Bouteflika got the message. 

In his efforts to promote "national reconciliation", however, Bouteflika has been far less 
successful. His principal attempt at reconciliation with the Islamists, the Civil Harmony Law, was 
overwhelmingly approved in a popular referendum in September 1999. The law offered amnesty to 
rebels willing to surrender, so long as they hadn't committed rape or murder. Thousands were given 
amnesty, but their worst past crimes were overlooked, and many men with blood on their hands 
walked free. The failure to punish or even judge former terrorists sowed bitterness among Algerians, 
most of whom regard the law as a typical backroom deal between the pouvoir and Islamist rebels. 

 
Bouteflika has also retreated from a promise to investigate Algeria's 7000 disappearances, an issue that 
has complicated the government's efforts to establish better relations with the European Union. None 
of the families of the disappeared has been provided with specific information about the fate of their 
relatives or with compensation for their losses. None of the killers has been punished. In a speech 
made shortly after his election, Bouteflika spoke sorrowfully of Algeria's "10,000 disappearances", 
including that of his missing nephew. But at a rally for the Civil Harmony Act, he reacted testily when 
a group of mothers pleaded for information about their sons. "I haven't got your children in my 
pockets. How can you put this war behind you if you don't forget?" These families have not yet 
received an official apology; nor have safeguards been instituted to prevent new disappearances if 
Military Security deems it useful. Bouteflika's human rights commissioner, Farouk Ksentini, has 
expressed the view that most of the disappeared "had nothing to do with the armed groups". Yet he has 
also endorsed a general amnesty for the killers so that "Algeria can turn the page and move forward".  

This seems a long way off. Algerians remain furiously polarised: split between those who want to 
conciliate the Islamists and those who want to eradicate them, caught in a chronic cycle of 
recrimination and counter-recrimination. A journalist I know described the eradicators as 
"Francophiles who despise their own people". The eradicators are not in a forgiving mood either. "The 
Islamists are snakes," I was told by Mahfoud Bennoune, a sociologist who lives in the Club des Pins, a 
luxurious, high-security compound on the outskirts of Algiers where the pouvoir houses high-ranking 
officials and pro-military intellectuals. Anyone who opposed the cancellation of the 1991 elections, he 
suggested, was either deluded or guilty of fellow travelling with terrorists. Although he hates the 
pouvoir, he has made his peace with it: "If I have to choose between killers and thieves, I will always 
choose the thieves." 

Despair over the future has fed a wave of nostalgia for the Boumedienne era. "We were 
prosperous, we had a sense of national unity, and we were proud under Boumedienne," Ihsane el-Kadi, 
one of Algeria's best journalists, told me. "We didn't need to publish articles in The Washington Times 
telling the Americans they have a friend in Algiers." In fact, many of Algeria's problems today are a 
legacy of Boumedienne's policies: the investment in heavy industries that soon became inefficient 
fiefdoms; the hiring of Egyptian Muslim Brothers to teach Arabic in schools, which ultimately became 
bastions of political Islam. Memory, however, is selective, and it is not Boumedienne's errors that 
Algerians remember. They remember the austere son of peasants whose regime fed Algerians and 
taught them to read, the statesman who made Algeria a force in the nonaligned movement. They 
remember him, above all, as the one Algerian leader who was able to keep under control the tensions 
between the country's warring ethnic, regional and ideological families. 



Algeria-Watch   -   Infomappe 24   -   Juli 2003 15

Since Boumedienne's death in 1978, these groups have quarrelled incessantly over Algeria's 
definition as a nation. Arabs insist that the country is Arab and a part of the Middle East. Berbers insist 
with equal passion that Algeria is Berber, not Arab, and that they have more in common with southern 
Europe, 
particularly Spain, than with the Arab world. The Islamists see Algeria first and foremost as a Muslim 
country. The French-speaking elite proclaims its support for a secular republic, but is mainly interested 
in keeping a tight lid on political activity in the mosques.  

What is more, all these groups seem to believe that they are the authentic heirs of the wartime 
FLN - the "true FLN", as opposed to the "false FLN" of their adversaries - and that their adversaries 
are in thrall to ideas imported from France, or Egypt, or Saudi Arabia.  

The cruel potential of Algeria's ethnic politics is on display in the Berber region of Kabylia. Tizi 
Ouzou, Kabylia's largest city, is a two-hour drive east of Algiers, but it might as well be another 
country. It's an ugly, dusty town that reeks of gas, with barely paved streets and empty lots sprouting 
with weeds. All the signs are in French and Tamazight, the Berber language, never in Arabic. Graffiti 
praise the arushes - committees of village notables that have recently become more powerful, virtually 
eclipsing Kabylia's traditional political parties - and the MAK, the Movement for Autonomy in 
Kabylia. The problems of the Kabyles - unemployment, poor housing, rough treatment by the 
authorities - are no different from those of other Algerians. But those grievances are exacerbated by a 
deep sense of cultural oppression. Although the Kabyles made great sacrifices in the independence 
struggle, the government has needlessly estranged them by defining Algeria as an "Arabo-Muslim" 
country, and by suppressing the Tamazight language until recently. In late April 2001, violent 
demonstrations broke out in Tizi Ouzou after an 18-year-old man died while in the custody of the 
hated gendarmes. Protests spread swiftly to neighbouring cities. The gendarmes killed dozens of 
Kabyles.  

Like many Kabyles of his generation, Brahim Salhi, a 50-year-old sociologist living in Tizi 
Ouzou, is worried about the Berber revolt of the past two years. The "Berber Spring" of 1980, the 
uprising in which he participated as a young man, was organised by left-wing opposition parties 
advocating cultural pluralism and democratic liberty. Today's protests, he says, are violent, anarchic 
affairs that express little more than anger and bitterness. "There is a complete absence of political 
mediation." Into that void have stepped the arushes, which reach their decisions by consensus rather 
than voting and which exclude women - a disturbing sign. "If the problems in Kabylia aren't solved," 
one former member of the FLN central committee hinted darkly to me, "it could become another 
Kosovo." 

Algiers at night is an edgy, desolate city. Late one evening, I passed a vegetable stand run by a 
group of young men dressed in the Afghan style, with long beards and flowing robes as if to proclaim 
their Islamist loyalties. "Their wings have been clipped," said my driver, a veteran of the independence 
struggle. "You know how the Tunisians handled them? They scooped out their eyes with coffee 
spoons. The only way to pacify them was by ferocious repression. We're just beginning to breathe 
again." I asked him which party he had voted for in 1991. Sheepishly, he admitted that he had voted 
for the FIS "to spite Chadli". The next day, he said, he regretted his decision, but many others did not.  

The appeal of radical fundamentalism has declined, thanks to brutal state repression and rebel 
atrocities. Yet political Islam remains a powerful current in Algerian politics, and the leaders are, not 
for the first time, working hard to persuade the Islamists to join them. The Movement for an Islamic 
Renaissance, a legal party led by Sheikh Abdallah Djaballah, whose face can be seen on posters 
throughout the Casbah, won an impressive 43 seats in the National Assembly in last year's elections, 
and Bouteflika is courting him with an eye on the 2004 elections.  

In the optimistic view of Hugh Roberts, this suggests a "movement towards reabsorbing Algerian 
Islamism back into the broader nationalist tradition". The reconciliation has sharply defined limits, 
however. The FIS remains illegal, and its leaders are under house arrest. The leader of a moderate 
Islamist party, the Wafa, Ahmed Taleb Ibrahimi, a former high-ranking FLN official and one of 
Algeria's most respected politicians, is barred from running on the grounds that the Wafa numbers 
among its leaders several former FIS activists. In fact, it is less fundamentalist than Djaballah's party, 
which is close to the Muslim Brotherhood. What makes the party threatening to the establishment is 
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the popularity of Ibrahimi, who could potentially rally the nationalist and moderate Islamist opponents 
of the pouvoir.  

In early December, the daily Liberte published a short article, "50 Million Algerians in 2050". The 
picture below the headline showed a destitute young girl, sitting barefoot on a dirt-side curb. In 1962, 
there were fewer than 10 million Algerians; today, there are more than 30 million. Eighty per cent of 
them are under 30, and they have no say in how Algeria is governed. As Abdelaziz Rahabi told me, 
"The men who made the revolution still think of themselves as the generation of fire, and everyone 
else born after the revolution as the generation of ashes." The generation of ashes has been taught in 
school and in the endless commemorations of "the revolution" that the only way of achieving political 
change is through armed struggle. The generation of fire, which cancelled the 1991 elections and 
which has failed to create democratic institutions or a functioning economy, has given them no reason 
to think otherwise. An increasing number of young people are leaving; outside the French embassy, 
not far from Nezzar's villa, a long line forms each night at six o'clock, waiting until the next morning 
to apply for work visas. When Chirac recently visited Algiers he was faced with crowds shouting, 
"Visas, visas!" Some of those unlucky enough to stay behind become hittistes. Others drift into crime.  

And some join the maquis, the rebels in the mountains. 

One afternoon, a friend took me to a bar next to the entrance to the Casbah. Inside, young men in 
jeans and leather jackets sipped beer and stared dully at a soccer match. My friend, a man in his early 
50s, said, "Men who have a little money come here. Men who have a little more buy drugs. The men 
who have nothing go to the mosque. The guys you see here don't care about the revolution, or about 
what happened to Abane Ramdane. They don't even have a place to have sex with their girlfriends. 
They go to the forest with a girl and do their thing and then they get arrested on a morals charge. There 
are Algerians in their forties who've never been married because they can't find housing. You want to 
understand why people end up in the mosque? They have nowhere else to go." 

The morning I left, my friend had news for me: he was applying for a work visa to go to South 
Africa. 

*La Sale Guerre. By Habib Souaidia. 204pp. Paris: La Decouverte.  The Battlefield: Algeria, 
1988-2002, Studies in a Broken Polity. By Hugh Roberts. 402pp.Verso.  Double Blanc. By Yasmina 
Khadra. 201pp. Paris:Gallimard.  Time for Reckoning: Enforced Disappearances in Algeria. By The 
Human Rights Watch. 98pp. Human Rights Watch (available at 
http://www.hrw.org/reports/2003/Algeria0203/). 

Adam Shatz is the literary editor of The Nation. From The New York Review of Books. ©2003 
NYREV Inc. 

NOTES  

1 The rift between Algerians and their government was powerfully underscored by the 
earthquake, which has provoked a wave of popular anger. Railing against the pouvoir for its 
ineffectual relief efforts, and for failing to abide by housing codes that might have mitigated the loss of 
life, survivors have greeted officials with cries of 'pouvoir assassin'. On a recent visit to the ravaged 
city of Boumerdes, President Bouteflika was booed by local residents, some of whom threw stones at 
him as bodyguards rushed him into his car. He described his reception as 'a sign of the vitality of the 
Algerian people'.  

2 Algérie: Echec a une régression programmée (Paris:Publisud). 

3 Oudja is a Moroccan town on the Algerian border which Algerian revolutionaries used as a 
redoubt. 
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Salah-Eddine Sidhoum - 
ein Opfer staatlicher Verfolgung 

 
Internationales Komitee für die Freilassung von Salah-Eddine Sidhoum und Algeria-Watch 

Herr Sidhoum ist Chirurg und langjähriger Menschenrechtsaktivist. Bereits 1980 wurde er von der 
politischen Polizei festgenommen, weil er eine Unterschriftenliste für die Freilassung der während der 
Demonstrationen in der Kabylei festgenommenen Personen initiiert hatte. Im Oktober 1988, während 
der Jugendrevolten, informierte er die internationale Presse über die Anwendung von Splittergeschos-
sen und der systematischen Folter von Seiten der Sicherheitskräfte. 

Nach dem Staatsstreich von Januar 1992 wurde er im Juni 1992 festgenommen, weil er die Über-
griffe der Gendarmen, die das Krankenhaus stürmten, in dem er tätig war, verurteilte. Die Sicherheits-
kräfte misshandelten Ärzte und Krankenpfleger als Vergeltung für einen Mord an einem ihrer Kolle-
gen. Erst nach einem Hungerstreik von 10 Tagen wurde der willkürlichen Haft von Herrn Sidhoum ein 
Ende gesetzt. 

Salah Eddine Sidhoum hat immer wieder die massiven Menschrechtsverletzungen verurteilt. Er 
gehörte einer Gruppe von Menschenrechtlern an, die Hunderte von Zeugnissen der Folteropfer und 
Familien von Verschwundenen sammelte. Er hatte in einer Phase, in der nur wenige Informationen 
über die Verbrechen der Sicherheitsdienste an die Öffentlichkeit gelangten, zahlreichen ausländischen 
Korrespondenten Opfer vorgestellt, damit diese die internationale Gemeinschaft alarmieren konnten.  

Dr. Salah-Eddine Sidhoum wurde 1994 Opfer einer geheimdienstlichen Operation, durch die er 
eliminiert werden sollte. Verschiedene Täuschungsmanöver führten 1997 dazu, dass er zu 20 Jahren 
Gefängnisstrafe in Abwesenheit verurteilt wurde. Seit 1994 muss er sich versteckt halten. Um seine 
Freiheit wieder zu erlangen, muss er sich den algerischen Behörden stellen, damit sein Fall  vor Ge-
richt erneut aufgerollt werden kann. Hoffnung auf einen fairen und gerechten Prozess kann es aller-
dings kaum geben, da die algerische Justiz nicht über die nötige Unabhängigkeit gegenüber der 
Exekutive verfügt. (weitere Informationen: http://www.algeria-
watch.org/fr/mrv/mrvrepr/sidhoum/sidhoum.htm) 

Alles begann am 7. Juni 1994 als ein Freund und Kollege von Salah-Eddine Sidhoum, Dr. Khaled 
Lafri, in seiner Wohnung von der Polizei festgenommen wurde. Er war von einem Nachbar unter der 
Folter denunziert worden. Er wurde verdächtigt, verletzte Mitglieder von bewaffneten Gruppen 
medizinisch behandelt zu haben. Lafri selbst wurde auch gefoltert und nannte in der Hoffnung auf ein 
Ende der Folterungen Namen von Nachbarn (z. B. den Namen von Belhamri Messaoud, der am 18. 
Juni 1994 festgenommen wurde), Schulkameraden und Kollegen wie Dr. Sidhoum. Kurz später, am 
19. Juni wurde Professor Moulay auf der Autobahn zusammen mit seinen Kindern entführt. Sie blie-
ben einen Monat lang eingesperrt und tauchten erst am 17. Juli im Gefängnis von El-Harrach wieder 
auf. 

Dr. Sidhoum bemühte sich in diesem Zeitraum, Menschenrechtsorganisationen und Korrespon-
denten der internationalen Presse zu kontaktieren, um sie über die Entführung und das Verschwinden 
dieser beiden Personen zu alarmieren. Er wusste nicht, dass sein Name von Lafri erwähnt worden war. 
Einer der Rechtsanwälte der Opfer informierte ihn am 17. Juli, dass sein Name im Rahmen der Lafri-
Moulay-Affäre genannt worden war. In der Akte wurde behauptet, er sei auf der Flucht und es werde 
nach ihm gefahndet. (In den Akten anderer Kollegen, deren Namen Lafri unter der Folter genannt hat-
te, stand diese Angabe nicht). Dr. Sidhoum setzte seine Arbeit im Krankenhaus und an der Universität 
dennoch fort. Dann ließ Moulay ihm aus dem Gefängnis einen Brief zukommen, in dem er über die 
Folter, die erfundenen Szenarien und die schweren Vorwürfe, die gegen Sidhoum erhoben wurden, be-
richtete. 

Seit diesem Zeitpunkt hat Dr. Sidhoum zwar weiter gearbeitet, aber bestimmte Sicherheitsmaß-
nahmen getroffen. So fuhr er fortan nicht mehr allein zum Arbeitsplatz. Meist begleitete ihn ein junger 
Freund und Taxifahrer . Allerdings versuchte die Polizei nie, ihn am Wohnort oder Arbeitsplatz zu 
verhaften. 

Parallel zu seinem Beruf verfolgte Sidhoum weiterhin seine Aktivitäten als Menschenrechtsakti-
vist. Am 5. September 1994 schrieb er Präsident Liamine Zeroual einen offenen Brief, in dem er kon-
krete Fälle staatlicher Menschenrechtsverletzungen anführte und verurteilte. 
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Zwei Wochen später, am Donnerstag den 22. September 1994, überraschte ihn ein Artikel in der 
Zeitung El Watan, in dem sein Name erwähnt wurde. Der Titel lautete: „Bab Ezzouar: Ärzte an der 
Spitze eines terroristischen Netzes“ (Bab Ezzouar: des médecins à la tête d’un réseau terroriste). Die-
ser Artikel enthielt viele Unwahrheiten. Auch hier wurde die Behauptung wiederholt, dass Sidhoum 
auf der Flucht sei, obwohl er seinen beruflichen und anderen Tätigkeiten regelmäßig nachging. Seine 
Nachbarn waren überrascht, durch diesen Zeitungsbericht zu erfahren, dass er angeblich „auf der 
Flucht“ sei, da sie ihn jeden Morgen und Abend im Viertel sahen. Es stellte sich heraus, dass der Jour-
nalist von El Watan das Protokoll der Polizei abgeschriebenund gegen das Gesetz verstoßend veröf-
fentlicht hatte. 

Salah-Eddine Sidhoum schickte sofort einen Leserbrief an den Direktor der Publikation (Ein-
schreiben vom 24. September 1994). Befreundete Journalisten berichteten Sidhoum, dass die Veröf-
fentlichung seines Leserbriefes in der Zeitungsredaktion kontrovers diskutiert wurde. Omar Belhou-
chet lehnte eine Veröffentlichung dieser Richtigstellung ab. Eine Woche nach der Sendung des Leser-
briefes schickte Sidhoum einen zweiten Brief an den Direktor, in dem er ihn über eine bevorstehende 
Strafanzeige wegen Verleumdung informierte (29. September 1994). 

Gleichzeitig schickte Sidhoum ein Einschreiben an den damaligen Oberstaatsanwalt, Sayah Ab-
delmalek, um ihn auf diese Praktiken und die gegen ihn gerichteten schwerwiegenden Vorwürfe auf-
merksam zu machen. Eine Antwort hat es nicht gegeben. 

Die Veröffentlichung dieses „ferngesteuerten“ Artikels in El Watan schien eine Antwort auf den 
offenen Brief an den Präsidenten zu sein, den Sidhoum 17 Tage zuvor geschrieben hatte. Was war es 
anderes als ein Mordaufruf? Dafür hat es schon etliche Präzedenzfälle gegeben. Viele Bürger, deren 
Namen in einer bestimmten privaten Presse erschienen waren, wurden daraufhin entführt und ermor-
det. Die Botschaft war klar. Und Dr. Sidhoum sah sich gezwungen, sich vom Krankenhaus beurlauben 
zu lassen, weil er befürchten musste, entführt zu werden. Die Nächte verbrachte er nur selten in seiner 
Wohnung, die er zumeist nur tagsüber aufsuchte. 

Dann erfuhr Salah-Eddine Sidhoum, dass ein Freund, von Beruf Krankengymnast, im November 
1994 in seiner Wohnung festgenommen worden war. Er befasste sich weder mit Politik noch Religion. 
Sidhoum hatte ihn im Krankenhaus Mustapha Ende der 70er Jahre kennen gelernt. Der Freund hatte 
den Fehler begangen, eines Abends bei Familie Sidhoum anzurufen, um seine Hilfe anzubieten. Frau 
Sidhoum nahm das Gespräch entgegen und da das Telefon abgehört wurde, konnte der Anrufer lokali-
siert werden. Er verbrachte daraufhin eine schreckliche Nacht im Polizeikommissariat, wo er brutal 
gefoltert wurde. Er wurde ausschließlich über Sidhoum verhört (seine Gewohnheiten, seine politische 
Zugehörigkeit, sein Lebensstandard, die Kleidung seiner Ehefrau usw.) Die Folterer wollten mit aller 
Gewalt die Aussage aus ihm herauspressen, dass Sidhoum Mitglied der FIS sei. Am nächsten Tag, ein 
Freitag, verbrachte ein Oberst des Sicherheitsdienstes aus dem Zentrum von Chateauneuf den Vormit-
tag im Zentralkommissariat mit ihm. Nachdem er die Folgen der Folter auf dem Gesicht des Mannes 
feststellte, maßte er sich an, sich dafür zu entschuldigen und ihm Café und Croissants anzubieten. Dies 
entsprach einer psychologischen Methode. Sie sprachen lange über Sidhoum. Der Freund gab alle ihm 
bekannten Details über ihn an. Eine Frage kehrte unaufhörlich wieder: „Sind Sie sicher, dass Sidhoum 
nicht Mitglied der FIS ist?“ Die Antwort des Freundes war stets kategorisch: „NEIN“. Er wurde am 
Nachmittag endlich freigelassen, von der Folter völlig entstellt. Er verließ so schnell wie möglich Al-
gerien, um bei seinen Schwiegereltern in Finnland Zuflucht zu suchen. Er konnte diese Nacht nie 
wirklich überwinden und verstarb sehr bald an einem Infarkt. 

Weitere Freunde von Sidhoum, Ärzte und Krankenpfleger, besuchten die Familie, um sich über 
ihn zu erkundigen, da hartnäckige Gerüchte über ein Todesurteil seitens der GIA (Groupes islamiques 
armés)4 im Krankenhaus und in seinem Viertel in Umlauf waren. Die GIA hatten schon viele Intellek-
tuelle ermordet (Abdelouahab Benboulaid, Bouslimani, Ahmed Hambli usw.). Jetzt wurde die Lage 
besorgniserregend. Sidhoum beschloss, sich zu verstecken. Es war der 14. Dezember 1994. Vier Tage 
später, am Sonntag den 18. Dezember 1994, am Tag nach der Ausstrahlung des BBC -
Dokumentarfilmes „Algérie, la guerre cachée“ (Algerien, der versteckte Krieg) auf dem französischen 
Sender Canal+ , in dem Sidhoum interviewt wurde, tauchten um 9 Uhr morgens drei bewaffnete Män-
ner in Zivil in seiner Wohnung auf. Als sie seine Abwesenheit feststellten, bedrohten sie seine betagte 
Tante mit ihren Waffen. Ein Nachbar intervenierte, als er die Tante schreien hörte. Er wurde von ei-
nem der Männer zusammengeschlagen und zu Boden geworfen. Die drei Männer flohen, als aufgrund 

                                                 
4 Viele ungenehme Personen wurden von den GIA im Auftrag des Geheimdienstes ermordet. 
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der Schreie immer mehr Nachbarn zusammenliefen. Einer von ihnen rief: „Wir kommen abends wie-
der, sprengen das Haus und werden den Doktor kriegen.“ 

Erst am nächsten Tag erfuhr Sidhoum über den marokkanischen Radiosender Medi I, was seiner 
Familie widerfahren war. Die Korrespondentin der Tageszeitung Le Monde, Catherine Simon, die er 
mehrmals im Krankenhaus und bei sich empfangen hatte, gab die Information weiter, und Human 
Rights Watch adressierte gleich am nächsten Tag einen Brief an Präsident Zeroual. Diese Mobilisie-
rung bremste die Kriminellen, und die Familie Sidhoum wurde für längere Zeit nicht belästigt. 

In der gleichen Woche entführten Agenten des Geheimdienstes einen jungen Chirurgen und Schü-
ler von Sidhoum aus dem Krankenhaus von Zmirli in El Harrach, wo er arbeitete. Er verschwand fünf 
Monate lang und tauchte im Gefängnis von El Harrach wieder auf. Während dieser Monate wurde er 
gefoltert und ausschließlich zu den beruflichen und politischen Aktivitäten von Dr. Sidhoum befragt. 
Er wurde auch gezwungen auszusagen, dass Sidhoum der FIS angehöre. Aber wie der Krankengym-
nast sagte er dem Geheimdienst, dass Sidhoum ein Oppositioneller und Menschenrechtsaktivist sei, 
aber keiner Partei angehöre. 

Am 6. April 1995 wurde der junge Chauffeur, der Sidhoum vor seinem Abtauchen begleitete, 
festgenommen. Er war unglücklicherweise in dem Dokumentarfilm der BBC gefilmt worden, als er 
mit ihm einen Kaffee trank. Er wurde sechs Monate lang im Geheimdienstzentrum von Chateauneuf 
inhaftiert und schwer gefoltert. Auch da begleitete ein Oberst des Geheimdienstes das Verhör. Die 
Folterer wollten alles über Sidhoum wissen, auch über sein Privatleben. 

1996 fand der Prozess gegen Lafri-Moulay statt. Beide wurden für die „Organisierung einer be-
waffneten Gruppe“ zu drei Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Sidhoum wurde in dieser Sache freige-
sprochen. 

Die Sicherheitsdienste waren offensichtlich mit dem Urteil nicht zufrieden und fertigten ein neues 
Dossier an. Im Zusammenhang mit dem festgenommenen jungen Chirurgen und einem Kranken, die 
beide im Krankenhaus Zmirli festgenommen worden waren, wurden Moulay und Sidhoum beschul-
digt, eine Geheimorganisation gegründet zu haben, die das Ziel verfolge, das Regime zu stürzen und 
einen islamischen Staat zu errichten, an der Rebellion teilzunehmen, gegen den Staat eine Verschwö-
rung organisiert zu haben und illegale Zellen aufzubauen, die die Einheit des Staates gefährden wür-
den. Weiter wurde ihnen vorgeworfen, eine Geheimorganisation und ihre Mitglieder nicht denunziert 
zu haben. Diese Vorwürfe zeichnen sich allesamt durch ihre Unbestimmtheit aus und stehen offen-
sichtlich in der Tradition der „Revolutionsgerichte“ in der Ära Boumediene. Moulay und der junge 
Chirurg (der zwei Jahre Untersuchungshaft erlitt), sowie der Kranke und der andere Angeklagte wur-
den freigesprochen. Salah-Eddine Sidhoum erhielt jedoch eine Gefängnisstrafe von zwanzig Jahren. 
Dies geschah im Februar 1997. 

Seither hält sich Sidhoum versteckt. Er führt trotz der Einschüchterungsversuche und Drohungen 
gegenüber seiner Familie seine Aktivitäten als Menschenrechtsverteidiger fort. Am 13. Januar 2000 
veröffentlichte er einen offenen Brief, in dem er deutlich machte, dass er die Pseudo-Amnestie im 
Rahmen der sogenannten „zivilen Eintracht“, von der er sich nicht betroffen fühlt, ablehnt und bereit 
ist, sich den Behörden zu stellen, wenn ihm Garantien bezüglich seiner Unversehrtheit und eines fairen 
Prozesses gegeben werden. Die jüngsten Drohungen erlebte die Familie am 15. Dezember 2002, als 
zwei Männer in Zivil mit Funksprechgeräten zum Wohnhaus kamen, um Sidhoum eine Vorladung für 
den 16. Dezember um 14. Uhr bei der dritten Brigade der Kriminalpolizei von El Madania zu übermit-
teln. 

Dem algerischen Staat ist es nicht gelungen, Salah-Eddine Sidhoum als Menschenrechtler mund-
tot zu machen. Die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1998 ange-
nommene Erklärung zu den Menschenrechtsverteidigern legt im Artikel 1 fest, dass „jeder das Recht 
hat, sich einzeln oder in einer Gruppe für den Schutz und die Verwirklichung der Menschenrechte und 
der Grundfreiheiten auf nationaler und internationaler Ebene zu engagieren.“ 

Es ist offensichtlich, dass die Anklage, die zu der Verurteilung Sidhoums zu zwanzig Jahren Haft 
führte, von der algerischen Justiz als unbegründet anerkennt werden muss. Um dies zu erreichen, ist 
Salah-Eddine Sidhoum bereit, sich dem Gericht zur Verfügung zu stellen. 

Das Komitee für die Freilassung von Sidhoum fordert von den algerischen Behörden, dass: 
1. die Sicherheit und die physische und psychische Integrität von Salah-Eddine Sidhoum und 

seiner Familie garantiert werden, 
2. seine Würde, sein Recht auf Meinungs- und Glaubensfreiheit respektiert werden, 
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3. ein faires und rechtsstaatliches Verfahren durch eine unabhängige Gerichtsbarkeit und in 
Anwesenheit von Beobachtern nationaler und internationaler Menschenrechtsorganisationen 
garantiert wird, 

4. das Prinzip der Unschuldsvermutung, das Recht auf Verteidigung, das Recht Belastungszeu-
gen und Entlastungszeugen zu befragen und Beweismittel einzuführen sowie zu gewährleis-
ten, dass unter Folter gewonnene Aussagen nicht verwertbar sind, 

5. die internationalen Beobachter problemlos ein Visum erhalten, 
6. die Sicherheit und physische und psychische Integrität der Zeugen und ihrer Familien ge-

währleistet wird und sie ihre Aussage frei und ohne jeden Zwang und Druck vor einem un-
abhängigen Gericht machen können. 

 
Weitere Informationen zur internationalen Kampagne für die Freilassung von Salah-Eddine 

Sidhoum : http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrepr/sidhoum/sidhoum.htm 

Amnesty International  

Human rights activist in hiding 

Appeal started: August 2003 

Algerian doctor and human rights activist Salaheddine Sidhoum has been living in hiding for 
almost nine years. He would like to return to a normal life, but may face arrest, unfair trial and 
imprisonment if he presents himself to the authorities.  

Since 1992 Salaheddine Sidhoum has documented serious human rights violations, such as 
killings, torture and "disappearances", committed by the security forces, state-armed militias and 
armed groups. This has made him the target of threats from different sides in the conflict in Algeria. 
Before he went into hiding in 1994 the Groupe Islamique Armé (GIA), was said to have blacklisted 
him, along with other intellectuals, and to have been planning his assassination. In November 1994, a 
friend was allegedly tortured by the security forces, partly to extract a "confession" to incriminate 
Salaheddine Sidhoum in unauthorized political activity. Salaheddine Sidhoum went into hiding three 
days before a documentary was broadcast on French television showing him denouncing cases of 
grave human rights violations committed by the authorities. A day later armed men, believed to be 
security officers, came to his house asking where he was and intimidating his family.  

In 1997, while still in hiding, Salaheddine Sidhoum was sentenced in his absence to 20 years' 
imprisonment, accused of undermining the state, and other charges related to "acts of terrorism or 
subversion". Like hundreds of other trials involving similar charges during the 1990s, his trial was 
grossly unfair. In accordance with Algerian law, when he emerges from hiding and presents himself to 
the authorities, the 1997 verdict will be quashed and he will face a retrial on the same charges.  

Salaheddine Sidhoum has continued to document human rights abuses in Algeria since going into 
hiding, compiling testimonies and publishing them on the Internet. Several other Algerian activists 
who researched and campaigned on human rights during the 1990s, today live in exile after receiving 
death threats against themselves or members of their family.  

Please write to the Algerian authorities urging them to ensure that Salaheddine Sidhoum is 
allowed to exercise his right to freedom of expression and can collect and disseminate information 
about human rights conditions without fear of reprisal or prosecution. If he is retried on recognizably 
criminal charges, he should receive a prompt and fair trial in line with international standards.  

Send appeals to: M. Mohammed Charfi, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, 8 Place Bir 
Hakem, 16030 El Biar, Alger, Algeria. Fax: +213 21 921 243 / 921 701.  
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Die Familien der Verschwundenen 
machen mobil 

Algeria-Watch, Juli 2003 

Die Auseinandersetzungen zwischen den Familien der Verschwundenen und den algerischen Be-
hörden spitzen sich immer mehr zu. Während die Opfer ihren Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit 
führen, versucht der Staat durch diverse Ausflüchte und Tricks sich des Problems zu entledigen. Und 
solange die Familien und die sie unterstützenden Organisationen mobil machen, werden die staatli-
chen Dienste trotz ihrer Maßnahmen auf der administrativen und juristischen Ebene mit ihrer Verant-
wortung für dieses Verbrechen konfrontiert. Dabei handelt es sich um die Spitze des Eisberges, denn 
weitere Verbrechen werden während des „Verschwindenlassens“ begangen : Die Tausenden von Men-
schen, die entführt wurden und verschwanden, wurden Opfer von willkürlichen Verhaftungen, Folte-
rungen, extralegalen Hinrichtungen, Massakern usw. Die Massivität und Systematisierung dieser 
Verbrechen konnte auch nur erfolgen durch die Beteiligung aller Dienste: sowohl der verschiedenen 
Sicherheitsdienste als auch von Justiz, Verwaltung, Politik und Medien. Dies bedeutet, dass der Staat 
mit all seinen Organen in diese Praktiken verwickelt ist, in Praktiken, die als Verbrechen gegen die 
Menschheit bezeichnet werden können. Diese Dimension des Problems macht deutlich, warum alles 
daran gesetzt wird, es zu vertuschen und zu bagatellisieren bzw. das "Verschwindenlassen" als 
Terrorismusproblem zu definieren, das mittels Kompensationen und womöglich einer Generalamnes-
tie aus der Welt zu schaffen. 

Alle bis heute von Seiten des Staates ergriffenen Maßnahmen sind gescheitert. Ein kleiner Rück-
blick offenbart die Brisanz dieser Frage. 

Als Bouteflika im April 1999 die Staatspräsidentschaft übernahm, simulierte er einen Bruch mit 
dem vorhergehenden Regime. Neben anderen Äußerungen und Versprechungen sprach er von den Op-
fern des Krieges, nämlich von 100 000 Toten und 10 000 Verschwundenen. Diese zum ersten Mal von 
einem Vertreter des Staates genannten Zahlen schlugen wie eine Bombe ein - nicht nur für die 
Armeeführung, sondern auch für die Opfer der staatlichen Repression und ihre Angehörigen. Viele 
hofften, dass nun das Schicksal der Verschwundenen wirklich aufgeklärt werden würde. Und Bou-
teflika ging sogar noch weiter. Das verhasste ONDH (Observatoire national des droits de l'homme), 
eine Regierungsorganisation, die während all der Jahre des Blutvergießens die staatlichen Verbrechen 
geleugnet hatte, wurde aufgelöst. An seine Stelle trat die CNCPPDH (Commission nationale consulta-
tive pour la promotion et la protection des droits de l'Homme), deren Präsident Farouk Ksentini in 
seinen Bemühungen, das Problem anzuerkennen, glaubwürdiger wirkte als sein Vorgänger. Allerdings 
wurden die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten dieses staatlichen Organs schnell deutlich. Die Zu-
sammensetzung des Vorstandes hat sich nicht grundsätzlich geändert (der Generalsekretär Nacer Bou-
cetta hatte diese Funktion schon im ONDH inne) und die Antworten auf die Hilferufe der Familien 
werden auf den gleichen Vordrucken (allein das Logo wurde ausgewechselt) und mit den gleichen 
Textbausteinen verfasst.  

Es hat sich gezeigt, dass diese Institution keine andere Funktion erfüllt, als den Unmut der Famili-
en abzufedern, indem sie - im Gegensatz zum ONDH - scheinbar bestrebt ist, an einer Lösung des 
Problems zu arbeiten, in Wirklichkeit aber in ihrer über zweijährigen Existenz kein einziges Ergebnis 
hervorgebracht hat. Ganz im Gegenteil, sie trägt dazu bei, dass die Frage als eine humanitäre und ad-
ministrative behandelt wird. Sie setzt sich z. B. für staatliche Hilfen für bedürftige Familien von Ver-
schwundenen ein. 

Auch die Erklärungen Bouteflikas änderten sich. Rasch machte er sich daran, die Armeeangehöri-
gen zu entlasten, indem auch er ausschließlich vom Terrorismus sprach. Sein Gesetz zur "zivilen Ein-
tracht", das von den Gegnern als Amnestie für "Terroristen" bezeichnet wurde, sollte diejenigen beru-
higen, die meinten, ohne eine Versöhnung zwischen den Algeriern sei kein Frieden möglich. Aller-
dings verbarg sich dahinter eine riesige Vertuschungs- und Verleumdungsoperation. Indem einigen 
Hunderten Mitgliedern von bewaffneten Gruppen zum Preis ihres Schweigens oder ihrer Mitarbeit 
Straflosigkeit gewährt wurde, konnte ihnen die Verantwortung für die begangenen Verbrechen aufge-
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bürdet werden. Diese Maskerade der "zivilen Eintracht" ermöglichte zudem die Rehabilitierung der in 
den bewaffneten Gruppen eingeschleusten Geheimdienstagenten, die als "Reumütige" mit dem Segen 
der höchsten staatlichen Organe ein normales Leben aufnehmen konnten. Mit dieser Pseudo-Amnestie 
wurden Untersuchungen und Ermittlungen der Justiz in Einzelfällen endgültig für obsolet erklärt. Die 
Strafanzeigen der Familien laufen - wie in all den Jahren zuvor - ins Leere. Und sie müssen sich wei-
terhin anhören, dass ihre Angehörigen entweder "Opfer des Terrorismus" oder selbst Terroristen wa-
ren. 

Ein Verbrechen, das nicht geleugnet werden kann 

Angesichts der unumstößlichen Belege für die Verantwortung der staatlichen Dienste für das 
"Verschwindenlassen", der immer wiederkehrenden Anfragen der internationalen Institutionen, der 
Verurteilungen der nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen und vor allem der 
hartnäckigen Proteste der Familien, die oftmals den Entführungen ihrer Angehörigen beigewohnt ha-
ben und manchmal sogar die Verantwortlichen kennen, erkennen die Behörden einige Fälle an, die sie 
als Ausnahmen präsentieren. Allerdings sind auch die Verantwortlichen dieser Fälle nicht gerichtlich 
verfolgt worden.  

Mittlerweile wenden die staatlichen Behörden eine Reihe von Tricks an, die zum Ziel haben, die 
Familien zu spalten und ihren Kampf zu schwächen. Nicht allein die gewaltsamen Auflösungen der 
wöchentlichen Protestversammlungen in diversen Städten finden weiter statt, sondern die Familien der 
Verschwundenen sind Opfer diverser Einschüchterungsversuche: In Jijel z.B. wurden Familien von 
Gerichten vorgeladen, um ihnen einen Totenschein auszuhändigen. Ihnen wurde zu diesem Zeitpunkt 
mitgeteilt, dass ihre Angehörigen verstorben seien, allerdings ohne die Umstände des Todes zu anzug-
eben. So benachrichtigte der Staatsanwalt von Jijel Frau Malika Lakmiti im April 2003 über den Tod 
ihres Mannes. Er habe dies einer Liste vom Justizministerium entnommen. Er fügte hinzu, dass die 
Behörden sich mit ihr in Verbindung setzen werden, um einen Antrag auf Entschädigung zu stellen. 
Welche Erkenntnisse die Behörden über das Schicksal des angeblich Verstorbenen haben, wurde der 
Ehefrau nicht mitgeteilt. Herr Lakmiti war am 31. August 1995 von Gendarmen und Soldaten aus sei-
ner Wohnung entführt worden. Zwanzig weitere Personen wurden mit ihm festgenommen, darunter 
ein Vetter und ein Nachbar, die mit ihm in der Gendarmerie eingesperrt waren und einige Tage später 
freigelassen wurden. Frau Lakmiti hatte 1997 Anzeige erstattet und wurde erst 6 Jahre später angehört, 
um den Tod ihres Mannes zu erfahren. So werden viele Familien vor vollendete Taten gestellt und ihr 
Schweigen mit dem Versprechen auf Entschädigung gekauft. 

Ähnliche Initiativen waren schon im Jahr 2000 vom Gericht Hussein Dey (Algier) unternommen 
worden, als Familien Urteile über das Verschwinden ihrer Angehörigen mitgeteilt wurden, die es 
rechtlich möglich machen,  die Vermissten nach vier Jahren Ermittlungen für tot zu erklären. Parallel 
dazu wurde über ein Entschädigungsprogramm diskutiert, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres 2002 sich 
dieser Frage zu entledigen.  

In Oran wurden Familien von Angestellten des Geheimdienstes (DRS) in einer Villa im Zentrum 
der Stadt mit der Begründung vorgeladen, für die Ermittlungen zusätzliche Informationen zu benöti-
gen. Sie sollten das Familienbuch oder eine Geburtsurkunde sowie ein Foto des Verschwundenen mit 
sich bringen und wurden über die Umstände des Verschwindens befragt. Dann sollten sie am nächsten 
Tag wiederkommen, um ein Protokoll zu unterschreiben, das sie als Analphabeten oft nicht lesen kön-
nen. Auf Nachfrage der Betroffenen stellte sich heraus, dass sie eine Sozialhilfe erhalten sollten. Al-
lerdings steht auch in dem Papier, das sie unterschreiben sollen, dass ihr verschwundener Familienan-
gehöriger von Terroristen entführt wurde. Dies geschah z.B. bei der Familie von Acem Abdelkader, 
der am 16. Januar 1994 in Anwesenheit seiner Angehörigen und Nachbarn von Geheimdienstagenten 
entführt wurde. 

Die Behörden versuchen also oftmals aus der materiellen Not der Familien Profit zu schlagen. Sie 
lassen sich dabei auch perverse Methoden einfallen. Sie wandten sich z.B. an den Vater eines Ver-
schwundenen, dessen Mutter sehr aktiv in der Bewegung der Familien der Verschwundenen ist. Sie 
setzten ihn unter Druck, damit dieser ohne Mitwissen seiner Frau ein Papier unterschreibt, das sein 
Sohn zu einem Opfer des Terrorismus erklärt, und versprachen ihm im Gegenzug, eine Wohnung zu 
erhalten.  

Die Organisationen der Familien der Verschwundenen protestieren weiter gegen diese anhalten-
den Einschüchterungsversuche. Sie führen in vielen Städte (Algier, Constantine, Oran, Relizane, Ji-
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jel,...) wöchentlich öffentliche Versammlungen durch. Nicht selten werden sie zusammengeschlagen 
oder festgenommen. Am 9. Juli wurden in Oran sechs Frauen, darunter die Ehefrau von Acet Abdel-
kader, die einem Journalisten ein Interview gaben, festgenommen. Sie wurden am Abend freigelassen, 
doch wurden sie am 12. Juli wegen "Störung der öffentlichen Ordnung" von der Staatsanwaltschaft 
vorgeladen. 

Menschen verschwinden weiterhin in Algerien. Und ihre Familien werden unter Druck gesetzt, 
wenn sie zu große Anstrengungen unternehmen, um ihre Angehörigen wiederzufinden. So ist Abdel-
kader Menouar seit dem 2. Juli 2002, nachdem er von vier Angehörigen des Geheimdienstes in Aïn-
Taya bei Algier entführt wurde, verschwunden. Am 17. April 2003 wurde der Vater des Opfers von 
der Gendarmerie Rouiba vorgeladen. Ihm wurde mit dem Tod seines Sohnes gedroht, falls er nicht 
aufhören sollte, sich über die Entführung seines Sohnes zu beschweren. Der Generalsekretär der 
CNCPPDH seinerseits antwortete auf die Anfrage der Familie, Abdelkader sei von nicht identifizier-
ten Individuen entführt worden. 

Diese Methoden machen deutlich, wie die Familien daran gehindert werden sollen, ihr Recht, ge-
richtliche Schritte einzuleiten, wahrzunehmen, und durch materielle Kompensationen gefügig gemacht 
werden sollen. Das staatliche Organ CNCPPDH erfüllt seine Funktion in dieser Logik. Der Vorsitzen-
de Farouk Ksentini erkennt dieses selbst an, auch wenn er das Programm ausschließlich als humanitä-
re Hilfe präsentiert. Sein Generalsekretär hat allerdings klar erklärt, dass dem Staatspräsidenten im 
Jahresbericht 2002 empfohlen wird, Entschädigungen zu zahlen . Er bekräftigt, dass, wenn Bouteflika 
sich damit einverstanden erklärt, das Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschieden wird. Die 
Organisationen der Familien der Verschwundenen fordern allerdings weiterhin, dass keine Entschädi-
gungen vorgesehen werden können, bevor Untersuchungen die Umstände des Verschwindens klarstel-
len und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. 

 

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

Algeria accused of killing thousands in secret war 
By Katherine Butler, Deputy Foreign Editor, The Independent - 28 February 2003  

Algeria's powerful military rulers have been accused of allowing the "disappearances" of at least 
7,000 people during an undeclared civil war with radical Islamists they have waged over the past 10 
years. 

An investigation by Human Rights Watch in New York concluded yesterday that the Algerian 
leadership was guilty of gross human rights violations. Algeria had "utterly failed" to investigate the 
thousands of civilians made to "disappear" by the state security forces between 1992 and 1998, who 
remain unaccounted for. "None of the missing has returned and no one has been held accountable for 
their disappearance," it said. 

Hanny Megally, of Human Rights Watch, said: "All of the government's missing-person bureaux, 
complaint mechanisms and responses to foreign queries amount to a cruel stonewalling operation. Our 
research shows the government has not produced a shred of information, even when families can 
furnish details about the security forces they saw abduct their sons and husbands." 

The report said not one person accused of involvement in a "disappearance" had been charged or 
brought to trial. 

Separately, Amnesty International accused the Algerian security forces yesterday of widespread 
torture and demanded information on the fate of the missing people. After a two-week mission – the 
first the organisation has been allowed to make in three years – Amnesty said torture was systematic 
and widespread. 

The damning reports come on the eve of a visit to Algiers by Jacques Chirac, the first such visit 
by a French President to Algeria since independence in 1962.  
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Algeria has been ravaged by violence since 1992, when generals cancelled elections that radical 
Islamist groups were poised to win. The people, in a backlash against corruption and repression, had 
voted overwhelmingly for the radical Islamic Salvation Front, a wing of which then took up arms. 

At least 100,000 people are believed to have died in the decade since, a period punctuated by 
unspeakable atrocities and insecurity. Massacres of civilians are routine – although less frequent in 
recent months – and generally blamed on the shadowy GIA (Armed Islamic Group). But powerful 
factions within the secretive ruling military elite have been accused of orchestrating kidnappings, 
assassinations and even massacres to manipulate the GIA and reinforce the army's own grip on power. 
President Abdelaziz Bouteflika, installed by the military in 1999, has offered Islamist groups amnesty 
but the GIA has rejected the offer. 

Since the 11 September atrocities, the government has enjoyed a thaw in relations with the West 
thanks to its self-proclaimed record on tackling terrorism. 

America, which suspended aid to Algeria after the cancellation of the 1992 elections and the 
ensuing bloodshed, announced recently that it would resume the sale of military equipment to the 
Algerian government to help it combat Islamic militants. 

The EU has also been fostering closer ties with Algiers. Algeria supplies much of the natural gas 
European consumers rely on. Human Rights Watch says that despite the inclusion of a human rights 
clause in a bilateral trade and aid deal concluded between the EU and Algiers in 2001, repeated 
inquiries on the disappeared have yielded nothing. 

President Bouteflika has proposed compensating families of the missing. The government admits 
it has received complaints about more than 4,000 missing people. 

M. Chirac is under intense pressure from campaigners to use his influence to seek an independent 
commission to compel the testimony of state security agents and the disclosure of documents. While 
there have been few cases of state sponsored "disappearances" since 2000, Human Rights Watch said 
little had been done to prevent their recurrence. 

The investigation also accuses armed groups that call themselves Islamic of kidnapping thousands 
of Algerians during the armed strife. 

Omar Ourad is one presumed victim of such groups. He was kidnapped from his home in Baraki, 
near Algiers, by an armed group in August 1994, and was never seen again. He was 48. His son, 
Yassine Ourad, a photographer, told Human Rights Watch: "As they left they told us, 'Don't worry, 
we're just taking him for questioning.' They took him in his pyjamas. Until today we don't know who 
took him."  
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Meldungen 

Algerien knebelt TV 

TAZ, 4. Juli 2003 

Algerien knebelt ausländische Medien. Die fünf führenden französischen und belgischen TV-
Sender TF1, France2, France3, LCP, und RTBF waren eigens angereist, um über die Freilassung der 
FIS-Chefs Madani und Benhadsch zu berichten. Sie hatten dafür Visa erhalten. Am Mittwoch wurde 
ihnen das Verlassen ihres Hotels verwehrt; gestern wurden sie aus Gründen der "Staatssicherheit" aus-
gewiesen und flogen aus. 

Auch ständig in Algier akkreditierte TV-Teams werden behindert. ARD-Korrespondentin Susan-
ne Sterzenbach berichtet: "Wir wurden wenige Stunden nach der Freilassung angerufen. Uns wurde 
gesagt, dass wir nicht übermitteln dürfen. Wenn wir trotzdem Bilder senden, dann würde uns die Pres-
sekarte entzogen. So etwas gab es noch nie. Nicht einmal in den dunkelsten Jahren des Bürgerkrieges 
wurde uns die Übermittlung von Bildern untersagt." "RW 

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

Die schwerste Bilanz seit Beginn des Jahres 

Über 120 Tote in drei Wochen 

Aït-Chaâlal Mouloud, Le Jeune Indépendant, 23. Juni 2003 

Etwa 120 Personen wurden seit Beginn des Monats Juni getötet, während zwölf Personen, darun-
ter sechs Terroristen in den letzten 48 Stunden ums Leben kamen. Diese Bilanz - die schwerste in ei-
nem Monat seit Beginn des Jahres - gibt Auskunft über das Ausmaß der von den bewaffneten Gruppen 
verübten Anschläge und der von den Sicherheitskräften durchgeführten Durchkämmungsoperationen. 
Samstag Abend wurden von kombinierten Kräften während der Durchkämmungsoperationen in Guar-
boussa bei Relizane sechs Terroristen getötet, und gleichzeitig wurde eine fünfköpfige Familie, darun-
ter drei Kinder, von einer bewaffneten Gruppe in Merdjet El-Abed im gleichen Departement massak-
riert. 

Die Sicherheitskräfte hatten in den letzten Wochen große Durchsuchungsoperationen in der Regi-
on unternommen. Mitglieder der Gruppe Houmat al-daâwa salafia (HDS), eine Abspaltung der GIA, 
die etwa 100 Männer zählt, agieren in dieser Region. Diese Operationen haben zu der Eliminierung 
von insgesamt 23 Terroristen, darunter 12 Mitte mai im Wald von Souk El-Sebt (Relizane) geführt. 
Die terroristischen Aktionen haben auch im Osten und Zentrum des Landes an Intensität zugenom-
men. In Jijel wurde gestern ein Milizionär von einer bewaffneten Gruppe getötet, drei Tage nach der 
Ermordung von vier Personen in Nechma, in der Nähe von Jijel. Die Kommunalgarden und Milizionä-
re sind oft Zielscheibe von terroristischen Attacken in der Region. In Tizi-Ouzou, Hochburg von der 
GSPC von Hassan Hattab waren am 15. Juni fünf Polizisten durch einen Bombenanschlag auf eine Pa-
trouille in Tizi N'Tleta getötet worden. Einige tage zuvor hatten 10 Polizisten in einem Hinterhalt des 
GSPC in Beni Douala den Tod gefunden. In Tissemsilit wurden acht Soldaten in einem Hinterhalt der 
GIA getötet. Seit Beginn des Jahres wurden etwa 600 Personen ermordet, darunter ungefähr 100 Ter-
roristen. 

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

Ein UNO-Funktionär wird des Landes verwiesen 

Paolo Lemba, Verantwortlicher des PNUD in Algier wurde gebeten, das Land zu verlassen. Am 
16. Juni hat der algerische UNO-Botschafter in New York von Generalsekretär Kofi Anan seine 
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Rückberufung verlangt. Herr Lemba hatte zum Zeitpunkt der Erdbeben eine Krisenzelle gegründet, 
um die Bedürfnisse der Erdbebenopfer besser evaluieren zu können und die Entsendung von neun in-
ternationalen Experten veranlasst, um die internationalen Hilfeleistungen zu koordinieren. Diese 
Initiativen des Repräsentanten einer internationalen Institution machte die anfängliche Tatenlosigkeit 
der algerischen Behörden nur deutlicher. Diese konnten nicht akzeptieren, dass die eigenen Unzugäng-
lichkeiten in dem Maße zu Tage treten. Paolo Lemba war nach 13 Jahren Abwesenheit der erste UNO-
Repräsentant, der seit September 2001 im Land stationiert war. Er zeichnete sich hervor durch eine 
zahlreiche Projekte, die er koordinierte. (Libération,26. Juni 2003) 

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

Nach dem Verschwinden eines jungen Algeriers wird Anzeige  
gegen Unbekannt gestellt 

 

Eine Französin stellte im März 2003 eine Anzeige gegen Unbekannt in Frankreich, in Bobigny bei 
Paris, wegen Sequestrierung ihres Sohnes Samir, der als Student in Oran 1994 von Polizisten festge-
nommen wurde, um ein Routineverhör unterzogen zu werden. Er verschwand. Ein Zeuge gibt an, ihn 
in einem algerischen Gefängnis 1998 gesehen zu haben. Die Familie wandte sich an die UNO-
Arbeitsgruppe für Verschwindenlassen, die von der algerischen Regierung Informationen über den 
Fall erbat. Als Antwort erhielt sie 1999 einen Brief, in dem behauptet wird, der 25-jährige Samir sei 
vorgeladen worden, um eine Identitätsüberprüfung vorzunehmen und danach wieder freigelassen wor-
den. Die Familie ist überzeugt davon, dass er Opfer vom Verschwindenlassen ist. (Le Quotidien d'O-
ran, 11. März 2003) 

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

Die Sicherheitsdienste belästigen die Besucher der beiden freigelassenen  
Führer der FIS 

 

Ali Djeddi, ehemaliges Mitglied der Führung der FIS verurteilte in einem am 3. August 2003 
veröffentlichten Kommuniqué die Praktiken der Sicherheitsdienste, die alle Personen, die mit 
den Anfang Juli freigelassenen Führer der FIS, Ali Benhadj und Abbassi Madani, in Kontakt 
treten, belästigen. So sollen selbst Passanten, die die beiden begrüßen gefilmt werden und eine 
Vorladung zum Kommissariat erhalten. Beide Führer wurden nach einer 12-jährigen Gefängnis-
strafe Anfang Juli freigelassen und jegliche politische, religiöse, oder soziale Betätigung wurde 
ihnen verboten. 

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

Die LADDH startet eine Kampagne für die Aufhebung des Ausnahmezustandes 
 

Ali Yahia Abdennour, Vorsitzender der Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme 
(LADDH) startet mit anderen Persönlichkeiten eine Kampagne für die Aufhebung des Ausnahmezu-
standes. Ali Yahia erklärt: "Der Ausnahmezustand wurde "1992 ausgerufen - sagt die Regierung - um 
den Terrorismus zu bekämpfen. Jetzt, wo die selbe Regierung erklärt, dass der Terrorismus nur eine 
Randerscheinung ist und der bewaffnete Islamismus besiegt ist, warum diesen Zustand aufrecht erhal-
ten?" (El Watan, 17. Juni 2003) Der Ausnahmezustand wird für eine festgelegte Zeit vom Präsidenten 
ausgerufen werden, aber er kann nur mit der Bewilligung des Parlaments verlängert werden (Artikel 
91 der Verfassung von 1996). Die Organisation des Ausnahmezustandes muss über das Grundgesetz 
festgelegt werden, doch in Algerien haben die Ministerialerlasse vom 10. Februar und 25. Juli 1993 
den Ausnahmezustand zum Belagerungszustand pervertiert.. Alle Befugnisse werden der Armee zuge-
sprochen. Die Folgen davon sind, dass Personen ohne Haft- und Durchsuchungsbefehl festgenommen 
werden, Demonstrationen, Versammlungen verboten werden. 

Ein Komitee wurde gegründet, um die Kampagne öffentlich zu machen. 
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Erdbeben, Unwetter, Terrorismus: Das Schicksal schlägt Algerien 
Donnerstag 22. Mai 2003, 17:11 Uhr  

Paris/Algier (dpa) - «Algier ist wie ein Friedhof. Wahrscheinlich werden wir mehr als 1000 Tote 
bergen müssen.» Das war vor eineinhalb Jahren, als ein Zivilschutzmann vor den Trümmern der Ar-
menhäuser von Bab el-Oued westlich der algerischen Hauptstadt stand und das Unheil noch nicht fas-
sen konnte. Sätze, die auch nach dem schweren Beben vom Mittwochabend traurige Wahrheit werden 
könnten. Jetzt dringen aus dem Schutt eingestürzter Wohnblocks die Schreie derer, die nicht rechtzei-
tig ins Freie hatten laufen können.  

Im November 2001 waren es schwere Unwetter. Meterhohe Schlammmassen hatten an Hügeln 
ganze Wohnviertel einfach mitgerissen. Das Erdbeben legt erneut einen Schleier von Tragik und Trau-
er über das auch politisch und sozial gebeutelte Land. 

Panik folgt dem starken Beben um 19.45 Uhr Ortszeit. «Aus den Trümmern dringen Schreie», be-
richten hilflose Retter, «überall sind Menschen, die sich nicht selbst befreien können.» In einem Hotel 
in Boumerdes springen die angsterfüllten Gäste aus den Fenstern ins Freie. «Bei uns ist alles einge-
stürzt, ich habe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen», berichtete Yazid Khelfaoui aus Rou-
bia. Seine Mutter ist unter den mindestens 100 Toten allein in dieser Industriestadt östlich von Algier. 
Was Regierungschef Ahmed Ouyahia schlicht eine nationale Katastrophe nennt, auf die man nie vor-
bereitet sein könne: Gebäude stürzen ein wie Kartenhäuser, ganze Straßenzüge sehen aus wie nach ei-
nem Bombenangriff. Und überall geht Angst vor neuen Beben um. 

Jede Katastrophe von diesem Ausmaß übersteigt bei weitem die Möglichkeiten, die Algerien hat, 
um Überlebenden zu helfen. Diesmal zumindest ist Präsident Abdelaziz Bouteflika sofort zur Stelle, 
um sich noch nachts ein Bild von dem unvorstellbaren Elend und Chaos zu machen - und das Fernse-
hen war dafür selbstverständlich auch präsent. 

Mit «Bouteflika - Mörder» hatten ihn empörte Jugendliche nach den Unwettern damals begrüßt, 
als er etwas spät den Katastrophenort vor den Toren Algiers besuchte. Denn die ganz offiziell zubeto-
nierten Abwasser-Kanäle (um Terroristen keine Verstecke zu bieten) hatten die Lage damals drama-
tisch verschlimmert. Nach dem Erdbeben jetzt wurde gleich wieder Kritik an zu laschen Bauvorschrif-
ten in Algerien laut. 

Die neue Naturkatastrophe trifft ein schon so lange von Gewalt, Krawallen, Bürokratie und sozia-
ler Not erschüttertes Maghreb-Land. Wohnungen werden über korrupte Kanäle vergeben, Trinkwasser 
ist knapp und muss oftmals rationiert werden. Die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch - und dabei ist je-
der zweite unter 25. Und jetzt wieder ein Schicksalsschlag, so als ob das Land nicht gestraft genug wä-
re von einem Jahrzehnt des Ausnahmezustands und des islamistischen Terrors mit insgesamt etwa 150 
000 Toten. Und während die internationale Hilfe anrollt, wissen die leidgeprüften Algerier, dass sie 
auch vor den Erdbeben niemals sicher sein werden. 
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Die Trauer schlägt in Wut um 

Algerien: Kaum noch Hoffnung auf Überlebende des Erdbebens - Vorwürfe gegen 
Behörden 

Von Kim Housego, Berliner Morgenpost, vom: 24. Mai 2003 

Boumerdes - Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Algerien haben die Rettungskräfte 
die Hoffnung auf Überlebende fast aufgegeben. Die Zahl der Opfer stieg gestern erheblich: Das algeri-
sche Innenministerium sprach von mindestens 1500 Toten und mehr als 7200 Verletzten an. Tausende 
Menschen wurden obdachlos und verbrachten die Nächte nach dem Beben am Mittwoch im Freien. 
Vielerorts schlug die Trauer in Wut auf die Behörden um, die nach Aussagen Betroffener zu langsam 
auf die Katastrophe reagierten. 

In der besonders schwer betroffenen Stadt Boumerdes versuchten die Retter gestern nicht mehr, 
Stimmen von Verschütteten zu hören, sagte der Leiter des Einsatzes, Saa Sayah. Stattdessen ließen 
sich die Teams vom Leichengeruch zu den Opfern führen. Aus einem zusammengebrochenen vierstö-
ckigen Gebäude wurden vier Leichen geborgen. Schweizer Helfer fanden in den Trümmern eines an-
deren Hauses die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens. In der Ortschaft Corso forderten die Einwoh-
ner mehr Hilfe von den Behörden. "Wir haben nur unsere Hände und Hämmer", sagte der 42-jährige 
Ismail Lizis. "Es gibt kein Zeichen der örtlichen Behörden. Wir brauchen schweres Gerät." 

Die Rettungskräfte versuchten teilweise mit bloßen Händen, die Trümmer der eingestürzten Ge-
bäude beiseite zu räumen, unter denen noch viele Opfer vermutet wurden. Teilweise wurden ganze 
Familien ausgelöscht. In Boumerdes, rund 50 Kilometer östlich von Algier, waren die Freiwilligen 
von der stundenlangen Suche in den Trümmern erschöpft. In Parks wurden Zelte für Frauen und Kin-
der aufgestellt, die Polizei errichtete Straßensperren, um Plünderungen zu verhindern. In Algier waren 
einige Stadtteile ohne Strom, Telefonleitungen waren unterbrochen. Die Behörden riefen zu Blutspen-
den für die Verletzten auf. Internationale Hilfsorganisationen brachten Lebensmittel und Medikamente 
auf den Weg. Die EU-Kommission koordiniert die internationale Hilfe. 

Die deutschen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) begannen mit den Sucharbeiten. 
Gemeinsam mit örtlichen Kräften und Helfern von Deutschem Rotem Kreuz sowie des Luxemburger 
und Schweizer Zivil- und Katastrophenschutzes nahmen die 25 Erdbebenspezialisten des THW in 
Boumerdes erste Ortungen auf, wie das Hilfswerk mitteilte. Die Schweizerischen Korps für humanitä-
re Hilfe (SKH) bewertete die Chancen als gering, noch Überlebende zu retten.  

Das Beben könnte Beobachtern zufolge auch politische Folgen für Algerien und Präsident Abde-
laziz Bouteflika haben. So zeichnen sich fundamentalistische Gruppen, die über ein Netz von Hilfsor-
ganisationen verfügen, traditionell durch schnelle Hilfe aus. Die Stimmung gegen die Regierung ver-
stärken könnte auch die Tatsache, dass sich viele Algerier schon lange über die schlechte Bauweise 
der staatlichen Wohnblocks beschwert hatten. 
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Entführungen in der Sahara: Fragen und Hypothesen 
Salima Mellah und Werner Ruf, Algeria-Watch, 2. Juni 2003 

Zwischen dem 22. Februar und dem 23. März verschwanden sechs Touristengruppen in der alge-
rischen Sahara – insgesamt 32 Personen, darunter 16 Deutsche, 10 Österreicher, 4 Schweizer, ein 
Schwede und ein Holländer. Am 12. Mai kamen 17 der 32 Vermissten frei. Die Freilassung der ande-
ren wurde am morgen des 19. Mai gemeldet, am Abend dementiert. 

Es ist erstaunlich, dass die Medien über diese spektakuläre Aktion wochenlang kaum berichteten. 
Verwunderlich ist auch, dass weder Journalisten noch Angehörige der Verschwundenen öffentlich ge-
gen die Nachrichtensperre protestierten und die Öffentlichkeit auf die Ungereimtheiten der vorge-
brachten Erklärungen aufmerksam machten. Die Umstände der Entführung und der Befreiung der Gei-
seln sowie die Identität der verantwortlichen Gruppe bleiben auch wegen der spärlichen und wider-
sprüchlichen Erklärungen der offiziellen Stellen und der ehemaligen Geiseln weiterhin unklar. 

Charakteristisch für eine Entführung ist, dass die Geiselnehmer alles daran setzen, diese zu media-
tisieren und ihre Forderungen öffentlich bekannt zu geben. In diesem Fall wurde aber erst kurz vor der 
Freilassung der Geiseln mitgeteilt, dass eine Geldforderung vorliegt, was allerdings vom algerischen 
Regierungschef immer noch kategorisch dementiert wird.(1) Also weiß bis heute die Öffentlichkeit 
nicht, ob tatsächlich ein Lösegeld von 15 Millionen Dollar gefordert, gezahlt oder angeboten wurde 
oder nicht. 

Ebenso erstaunlich sind die Besuche hoher Staatsfunktionäre Österreichs, der Schweiz und der 
Bundesrepublik Deutschland in Algier: Für Deutschland reisten nicht nur der deutsche Innenminister 
Otto Schilly Anfang April in das nordafrikanische Land, sondern auch eine hochrangige Delegation 
des deutschen Bundesnachrichtendienstes mit BND-Präsident August Hanning begleitete Bundesau-
ßenminister Joschka Fischer am 10. Mai und führte Gespräche in Algier mit Präsident Bouteflika, di-
versen Ministern und den Generälen des algerischen Geheimdienstes Smaïn Lamari und Mohamed 
Mediène, den eigentlichen Machthabern des Landes. Am nächsten Tag kamen 17 der Geiseln frei.... 

Während es in Algerien offiziell heißt, das algerische Militär habe die Gruppe der Entführer an-
gegriffen und dabei die Geiseln befreit und vier der Entführer getötet, widersprechen andere Quellen 
dieser Version und behaupten, die Geiseln seien freigekauft und Gewalt nicht angewandt worden. (2) 

Diese höchst widersprüchlichen Informationen werfen ein Licht auf die Lage in Algerien, in die 
sich dieses Ereignis einreiht: Immer noch ist unklar, wer die Entführer sind. Seit Wochen erklären al-
gerische und europäische Medien und Verantwortliche, dass die GSPC (Groupe salafiste pour la 
prédication et le combat), eine Abspaltung der berühmt berüchtigten GIA (Groupes islamiques armés), 
die enge Kontakte zu Al Qaida pflegen sollen, die Entführung durchgeführt habe. Die Gruppe bekann-
te sich jedoch nicht zu dieser Tat, und diese Behauptung wird durch die Praxis der GSPC und die Vor-
gehensweise des algerischen Regime relativiert. 

Die GSPC, angeführt von Hassan Hattab, ist eine Gruppe, deren Zahl von mehreren Dutzenden 
bis maximal 300 angegeben wird (3) und die ausschließlich im Norden des Landes hauptsächlich in 
der Kabylei aktiv ist. Sie erfuhr in den letzten Monaten - laut Presseberichten – einige entscheidende 
Schläge, die sie weiter schwächten. Ihre Kampfmethoden zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus-
schließlich militärische Ziele und Milizen angreifen. Mokhtar Benmokhtar, der ebenfalls zeitweise für 
die Entführung verantwortlich gemacht wurde, ist bekannt als Schmuggler (Marlboro-Connection). Er 
hat der GSPC möglicherweise Waffen verkauft, was ihn aber noch lange nicht zu einem Mitglied die-
ser Gruppe macht. 

Der seit 1998 agierenden GSPC wurden erst nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Ver-
bindungen zu Al-Qaida nachgesagt. Ausgestiegene Mitglieder des algerischen Geheimdienstes DRS 
behaupten aber, dass sie nie von einer Verbindung zu Al Qaida gehört haben.(4) Eine solche Entfüh-
rung entspricht auch nicht ihren sonst radikalen Methoden. Die US-Regierung ließ die GSPC auf die 
Liste der Terrororganisationen setzen, was den algerischen Generälen sehr gelegen kam, da sie den 
Krieg, den sie seit dem Abbruch der Wahlen im Januar 1992 gegen die Bevölkerung führen, als Terro-
rismusbekämpfung bezeichnen. Doch immer mehr ehemalige Militärangehörige berichten über die 
äußerst brutalen Methoden des algerischen Militärs, die Manipulation von islamistischen Gruppen und 
die Schaffung neuer Verbände, die im Dienste des DRS (Département du renseignement et de Sécuri-
té, Nachrichten- und Sicherheitsdienst) agieren. (5) Und seitdem Folteropfer gegen General Nezzar im 
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April 2001 Strafanzeige erstatteten, können sich die Junta-Offiziere nicht mehr sicher sein, straflos 
davon zu kommen.  

Eine solche Operation – sechs Gruppen zu entführen und drei Monate lang zu unterhalten – ver-
langt ein gut organisiertes Netz und eine zumindest elementare Infrastruktur, die nicht unbemerkt blei-
ben können, zumal die doch recht großen Menschengruppen (ca. 30 Personen) von einem Ort zum an-
deren zogen. Auch wenn die Wüste nur spärlich besiedelt ist, ihren Bewohnern fallen außergewöhnli-
che Bewegungen auf. Außerdem sollen schon seit einiger Zeit bis zu 5000 Soldaten mit Hilfe ortskun-
diger Führer das Gebiet beobachtet und durchkämmt haben.  

Damals als die Mönche entführt wurden.... 
Die Entführung der Touristen erinnert an die der Trappistenmönche durch die GIA im März 1996. 

Es war nicht verständlich, warum die Geistlichen, die in der Bevölkerung beliebt waren und von den 
Kämpfern in der Region nicht nur respektiert, sondern auch Protektion erhalten hatten, Zielscheibe ei-
ner solchen Aktion wurden. Erst später wurde klar, dass sie Opfer des blutigen Machtkampfes inner-
halb des Herrschaftsapparates geworden waren.  

Die Mönche sollten nicht sterben. Vielmehr sollten sie gezwungen werden, ihr Kloster in Tibhirin 
zu verlassen, wo sie allen Menschen, als auch den Kämpfern medizinische Hilfe boten und Zeuge der 
massiven militärischen Repression - mit dem Einsatz von Bomben, Napalm, Massakern und Liquidie-
rungen - gegen die Bevölkerung wurden. Darüber hinaus diente diese Geheimdienstoperation dazu, die 
Barbarei der „Islamisten“ zu demonstrieren und so weiter Druck auf die französische Regierung aus-
zuüben, um deren Unterstützung für das algerische Regime zu garantieren. 

Die Operation schlug fehl, nicht zuletzt weil der französische Geheimdienst in direkte Verhand-
lungen mit den Entführern trat und so die Gefahr bestand, dass die Hintermänner aufflogen. Alle Zeu-
gen wurden liquidiert: Die Mönche selbst, aber auch ihre Entführer – nicht zuletzt der Chef der GIA– 
Djamel Zitouni. (6) 

Die Entführung der 32 Touristen fand in einer brisanten Situation statt. Angesichts der näher rü-
ckenden Präsidentschaftswahlen im April 2004 spitzen sich die Rivalitäten zwischen den Militärclans 
dramatisch zu. Die Entlassung des Regierungschefs Ali Benflis Anfang Mai ist ein Vorbote der mögli-
cherweise bevorstehenden Kämpfe im Machtapparat. Ex-Präsident Liamine Zeroual wurde im Sep-
tember 1998 nach den schlimmsten Massakern, die das Land gekannt hat und die Tausenden das Le-
ben kosteten, gezwungen, das Amt niederzulegen. 

Ob Fischer und Hanning ahnten, dass die Geiseln nichts anderes als ein Spielball in den internen 
Rivalitäten sein könnten? Sie haben scheinbar verstanden, dass es klüger ist, sich auf das Spiel einzu-
lassen und mittels eines Lösegeldes und anderen nicht bekannten Versprechungen die heikle Angele-
genheit zu regeln, als darauf zu bestehen, direkt mit den Entführern zu verhandeln oder auf das Ange-
bot der libyschen Stiftung Ghadafi Charity Fund einzugehen, die erfolgreich die Befreiung der deut-
schen Touristen auf der philippinischen Insel Jolo organisiert hatte.  

Was geschieht wirklich? Was wird mit den Entführten geschehen? Die wirkliche Gefahr, in der 
sie sich befinden, ist die, dass sie Dinge wissen könnten, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dür-
fen. 

Das Verwirrspiel um die Freilassung der Entführten am 19. Mai illustriert wie in einem Brennglas 
die algerischen Machtverhältnisse: Informationen werden gegeben, Spuren werden gelegt, Zusam-
menhänge suggeriert – alles wird wieder dementiert, so dass es unmöglich ist, hinter die Wand der 
Nebelkerzen zu sehen, die diese Informationspolitik bewusst organisiert und hinter der die Clans der 
Militärführung ihre Kämpfe austragen. 

------------------------------ 
1. L’Actualité, Le Quotidien d’Oran, 18. und 19. Mai 2003.  
2. RFI, 17. Mai 2003 
3. So der algerische General Maiza auf dem internationalen Terrorismus-Seminar Ende Oktober 2002. Le 

Quotidien d’Oran, 27. Oktober 2002. 
4. Aussagen von Abdelkader Tigha in Nord Sud Export, Dossier politique, N°460, 7. März 2003. 
5. Zeugenaussage von Ex-Capitaine Ahmed Chouchane und Colonel Mohamed Samraoui während des 

Prozesses den Genral Khaled Nezzar gegen Leutnant Souaïdia wegen Verleumdung anstrengte, in Ha-
bib Souaïdia, Le procès de la „Sale guerre“, La Découverte, Paris 2002, S. 162ff und 229ff. 

6. Armand Veilleux, Hypothèses sur la mort des moines de Tibéhirine, Le Monde, 24. Januar 2003. 
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Les Disparus du Sahara  

Alger le vendredi 02 mai 2003 

 
MOUVEMENT ALGERIEN DES OFFICIERS LIBRES 

LEGALITE HONNEUR JUSTICE 
 

Le commandant du Mouvement Algérien des Officiers Libres informe l’opinion internationale 
mais surtout les gouvernements respectifs des touristes disparus que les hommes et femmes perdus 
dans le sud algérien et qui sont rechercher depuis plusieurs semaines ont été kidnappés par les élé-
ments du DRS et se trouvent en ce moment séquestré dans une enceinte militaire dans le sud. Les opé-
rations de recherches ne sont qu’une mise en scène sordide destinée à jeter de la poudre aux yeux des 
médias. 

C’est les généraux Mohamed Mediene et Smain Lamari ont commandité cet enlèvement pour 
faire pression sur le président Abdelaziz Bouteflika, l’affaiblir et surtout l’embarrasser tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. Son décret de mise à la retraite des deux généraux est le motif 
direct de ce bras de fer. Les décisions récentes de Bouteflika d’opérer des changements à la tête de la 
hiérarchie militaire ont secoué les décideurs au MDN. Les généraux refusent catégoriquement de quit-
ter leurs fonctions et ont même actionné tous leurs relais pour faire barrage à la re-représentation de 
Bouteflika à la magistrature suprême en avril 2004. Le dernier congrès du FLN a entre-autre été orga-
nisé dans ses moindres détails et financé par le DRS dans le but de projeter Benflis à l’avant de la 
scène politique en prévision des élections prochaines. 

L’enlèvement des touristes est une très grave manœuvre de la part des généraux Toufik et Smain 
qui ne reculeront absolument devant rien pour se prémunir contre les dangers qui les guettent une fois 
démunis de leurs pouvoirs.  

Le commandant du Mouvement Algérien des Officiers Libres recommande vivement aux gouver-
nements respectifs des kidnappés d’employer tous leurs efforts et de mettre toute la pression indispen-
sable auprès de ces généraux et de les charger de toutes les responsabilités quant aux conséquences de 
cette manipulation ignoble. Le scénario des moines trappistes de Tibehirine ne doit absolument pas se 
reproduire….  

Il serait très inapproprié et très diffus de décrire l’atmosphère qui règne au sein du commande-
ment du pays à ses plus hautes instances… ; mais une fois encore la lutte pour le pouvoir engendre, 
comme à l’accoutumé, son lot de victimes innocentes. 

Gloire à nos martyrs et Tahya El Djazair. 

LE GENERAL COMMANDANT DU MOUVEMENT ALGERIEN DES OFFICIERS LIBRES 

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

Geheimdienste am Werk 

Algerien: Weiterer Deutscher entführt - Keine Informationen  

ALGIER, MADRID, WIEN (SN-rs, gs). www.salzburg.com, 13. Mai 2003 

Im Geiseldrama in der Wüste Süd-Algeriens muss nun von 32 entführten europäischen Urlaubern 
ausgegangen werden. Westliche Sicherheitskreise bestätigten, dass ein weiterer deutscher Urlauber in 
der Sahara entführt wurde. Somit befinden sich nun 16 Deutsche, zehn Österreicher, vier Schweizer, 
ein Schwede und ein Niederländer in der Gewalt der Kidnapper. Einzelheiten zum neuen Entführungs-
fall, der den Sicherheitsbehörden schon länger bekannt, aber im Zuge der allgemeinen Informations-
sperre nicht veröffentlicht worden war, wurden zunächst nicht mitgeteilt. Das österreichische Außen-
ministerium verwies auf das Auswärtige Amt in Berlin, das noch von 31 Verschleppten ausgehe. 
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Im Geiseldrama sollen nun die Geheimdienste eine Schlüsselrolle spielen. Eine hochrangige De-
legation des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), angeführt von BND-Präsident August 
Hanning, reiste am Montag zusammen mit Deutschlands Außenminister Joschka Fischer (Grüne) nach 
Algier, um dort mit der algerischen Führung das weitere Vorgehen zu besprechen. Die verstärkte Rolle 
des BND in den Bemühungen um eine Lösung der Entführung leitet sich aus der Erkenntnis ab, dass 
auf der anderen Seite der algerische Geheim- und Staatssicherheitsdienst in dem Fall die Zügel in der 
Hand hält. Auch Österreich versucht seit Wochen mit Hilfe befreundeter Nachrichtendienste an In-
formationen zu kommen. Über diese diskreten Bemühungen wird klarerweise nichts verlautbart. 

Mit dem Besuch von Außenminister Fischer in Algier erhöht Deutschland den diplomatischen 
Druck auf die algerische Führung, für Aufklärung zu sorgen. Die westlichen Regierungen wie die ein-
geschalteten Polizeibehörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind zunehmend beunruhigt 
über spärliche und zudem widersprüchliche Informationen, die aus Algerien übermittelt werden. Ein 
westlicher Diplomat sprach von einem "sehr zähen Informationsfluss". Umso wichtiger sei deswegen, 
"den politischen Faden nicht abreißen zu lassen". Deutschlands Chef-Diplomat Fischer, der sich in Al-
gier mit Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika und Außenminister Abdelaziz Belkhadem traf, dankte 
der algerischen Führung "für ihre Bemühungen" bei der Suche nach den Entführten. "Wir wollen un-
serer Landsleute so bald wie möglich sicher und gesund nach Hause bringen", sagte Fischer. Auf Ein-
zelheiten und Hintergründe der Geiselnahme, deren Motiv noch immer unklar ist, ging er nicht ein. 

Der deutsche Auslandsgeheimdienst-Chef Hanning traf derweil mit Generälen des algerischen 
Staatssicherheitsdienstes (DRS) zusammen, um die "Hilfe" des BND bei der Lösung der Entführung 
anzubieten. Der algerische DRS, vergleichbar mit der Stasi in der Ex-DDR, kontrolliert alle Sicher-
heitsbelange des Landes. Er gilt als verantwortlich für das spurlose Verschwinden von tausenden Op-
positionellen in geheimen Lagern im Süden Algeriens. 

 

Zeitung:  
Video zeigt europäische Sahara-Geiseln in Mali  

Reuters, 30 July 2003  

Bamako (Reuters) - Die Entführer der in Algerien verschleppten europäischen Touristen haben 
einem Zeitungsbericht zufolge ein Video-Band an die Regierung in Mali geschickt, das die Gei-
seln in Mali zeigt.  

Die Entführer hätten für die Freilassung der Geiseln Bedingungen gestellt, berichtete die malische 
Tageszeitung "L'Independant" am Mittwoch, ohne Einzelheiten zu nennen. In der Hand der vermutlich 
radikal-islamischen Entführer waren zuletzt zehn Deutsche, vier Schweizer und ein Niederländer. Me-
dienberichten vom Dienstag zufolge ist eine der deutschen Geiseln, eine 45-jährige Frau, schon vor 
Wochen an den Strapazen der Entführung in der Sahara gestorben. Zuletzt war mehrfach berichtet 
worden, die Entführer hielten sich im Grenzgebiet zwischen Mali und Algerien auf. Die malische Re-
gierung äußerte sich nicht zu dem angeblichen Video-Band und erklärte, es gebe keine offizielle In-
formation über die Geiseln.  

"L'Independant" berichtete, das Video-Band sei am 28. Juli an führende malische Regierungsmit-
glieder geschickt worden, darunter Präsident Amadou Toumani Toure. Die Geiseln und ihre Entführer 
seien am 24. Juli in Mali angekommen und hielten sich zwischen den Nomaden-Dörfern Taoudenit 
und Boujbaiha in der Region Kidal auf. Das Wüstengebiet liegt mehr als 1500 Kilometer von der 
Hauptstadt Bamako entfernt.  

Die Behörden in Deutschland, Mali und Algerien haben die jüngsten Medienberichte weder bestä-
tigt noch dementiert. Am Dienstag hatten malische Behörden mitgeteilt, in der Region Kidal seien Pa-
trouillen verstärkt worden.  

Die Geiseln waren Mitglieder einer Gruppe von insgesamt 32 europäischen Touristen, die Ende 
Februar und Anfang März in der Sahara im Süden Algeriens verschleppt worden waren. 17 Geiseln 
wurden im Mai befreit, als algerische Sicherheitskräfte ein Versteck der Salafistischen Gruppe für 
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Predigt und Kampf (GSPC) stürmten und die Entführer töteten. Die Schweiz hat einen Polizeivertreter 
nach Mali geschickt, der deutsche und niederländische Experten unterstützen soll, die an der Aufklä-
rung der Entführung arbeiten.  

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

Algerien sieht sich nicht mehr zuständig für Sahara-Geiseldrama  
Manuel Gübeli, Zentralschweiz. online, News International 30.07.2003  

Die algerische Regierung sieht sich Zeitungsberichten zufolge nicht mehr zuständig für das 
Geiseldrama in der Sahara. Das Schicksal der 14 Entführten liege jetzt in der Hand Malis, 
Deutschlands und der Schweiz, schrieb die Tageszeitung «El Watan» unter Berufung auf Si-
cherheitskreise.  

Die Geiseln seien bereits vor mehreren Tagen von Algerien aus ins benachbarte Mali gebracht 
worden, berichtete das der Regierung in Algier nahe stehende Blatt den zweiten Tag in Folge.  
Ein namentlich nicht genannter Sicherheitsvertreter erklärte in «El Watan», die Geiseln seien bereits 
mehrere hundert Kilometer weit ins Landesinnere von Mali in die Nähe der Stadt Kidal gebracht wor-
den. Vertreter der malischen Regierung haben bislang weder bestätigt noch dementiert, dass sich die 
Entführten im Land aufhalten. Aussenminister Lansana Traore sagte am Dienstag: «Wenn sie in Mali 
sind, werden wir sie finden.»  

Tod bestätigt 

«El Watan» bestätigte am Mittwoch auch den Tod der 45 Jahre alten deutschen Geisel Michaela 
Spitzer, der am Vortag bekannt geworden war. Die Mutter zweier Kinder sei einem Hitzschlag erlegen 
und bereits vor mehr als zehn Tagen von den Entführern in der algerischen Wüste vergraben worden. 
Das Auswärtige Amt in Berlin wollte die Nachricht bislang weder dementieren noch bestätigen. In der 
Hand der Entführer befinden sich jetzt noch 14 Geiseln - neun Deutsche, vier Schweizer und ein Nie-
derländer. 

Die ursprünglich 32 Motorrad- und Geländewagentouristen, die in sieben Gruppen zwischen dem 
22. Februar und dem 17. März festgesetzt worden sind, befanden sich in der Hand islamistischer Re-
bellen, die von algerischer Seite mit der Terrororganisation El Kaida in Verbindung gebracht werden. 
Von offizieller deutscher Seite wurde über den Fall eine Nachrichtensperre verhängt, um Menschenle-
ben zu schonen. 

Im Mai befreite eine Eliteeinheit der algerischen Armee 17 Geiseln, die dem Feuergefecht unver-
sehrt entkamen. Algerische Behörden identifizieren die Geiselnehmer als Teil der radikal-
islamistischen Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf, einer der beiden bedeutendsten Isla-
mistengruppen, die seit mehr als einem Jahrzehnt blutige Aufstände organisieren.  
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21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris, France 

www.algeria-watch.org

Tel.: 00 33 6 98388144 ------ Fax: 00 49 69 79 123 61 60  E-mail: algeria-watch@gmx.net
 

Algeria-Watch setzt sich für die Menschenrechte in Algerien ein. Der Verein wurde 1997 in 
Deutschland gegründet und seine Aktivitäten erstreckten sich schnell über den deutsprachigen Raum 
hinaus. Seit Januar 2002 gibt es Algeria-Watch auch in Frankreich. Alle Aktivitäten basieren auf dem 
ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder und Freunde des Vereins. 

Algeria-Watch verfolgt ein doppeltes Ziel: 
- Informationen zu sammeln, die es möglich machen, die komplexen Mechanismen des Krieges in 

Algerien zu verstehen. Ein Krieg, der seit 1992 verheerende Auswirkungen zeigt, sowohl auf der 
menschlichen Ebene (150 000 bis 200 000 Tote, Hunderttausende Waisen, Zehntausende Folteropfer, 
über 10 000 Verschwundene, mindestens 1,5 Millionen Flüchtlinge innerhalb des Landes, über 500 
000 Flüchtlinge außerhalb des Landes usw.), als auch der ökonomischen, ökologischen und ethischen 
Ebene. 

- Initiativen zu ergreifen oder zu unterstützen, die sich für den Frieden, die Wahrheit und die Ge-
rechtigkeit in Algerien einsetzen. 

Eine der Hauptaktivitäten von Algeria-Watch ist das Betreiben einer Webseite in französischer 
und deutscher Sprache (www.algeriawatch.org). Im Laufe ihres fünfjährigen Bestehens hat sie sich als 
eine der bestdokumentierten Webseiten über die Situation in Algerien und insbesondere der Men-
schenrechte etabliert. 

Diese Webseite ist zu einem unverzichtbaren Arbeitsinstrument für all diejenigen geworden, die 
regelmäßig die Entwicklung des Landes verfolgen (monatlich 30 000 bis 40 000 Besucher und über 
300 000 Seitenabrufe). Ende 2002 stand die Webseite, die sehr regelmäßig aktualisiert wird, aus über 
3500 Dokumenten, Artikeln und Texten, die mittels einer integrierten Suchmaschine genutzt werden 
können. 

Die Webseite von Algeria-Watch bietet MenschenrechtsverteidigerInnen in Algerien die Mög-
lichkeit, ihre Arbeit und ihre Aktivitäten einem breiten Publikum vorzustellen. Auf der ganzen Welt 
besuchen viele Journalisten, NGO-Mitglieder, Regierungsangestellte, Abgeordnete, Akademiker, Stu-
dentInnen, SchülerInnen und LehrerInnen sowie AlgerierInnen innerhalb wie außerhalb des Landes 
die Webseite und wenden sich mit ihren vielfältigen Bedürfnissen und Anfragen an den Verein. 

Ehrenamtliche Arbeit allein reicht daher längst nicht mehr aus, um den immer zahlreicheren An-
forderungen nachkommen, die verschiedenen Anfragen bearbeiten zu können und diejenigen zu unter-
stützen, die sich für den Frieden in Algerien einsetzen.  

Eine Restrukturierung und Reorganisierung sowie ein professionelleres Betreiben und Warten der 
Webseite sind unerlässlich, um ihren Inhalt weiter zu entwickeln, den Besuchern den Zugang zur Fülle 
von Informationen zu erleichtern und weitere Interessentenkreise zu erschließen. Um diese aufgabe re-
alisieren zu können, sind wir auf Ihre Spenden angewiesen.  

Mit diesem Aufruf bitten wir um die finanzielle Unterstützung der Aktivitäten von Algeria-
Watch. 

Wir danken für Ihre Unterstützung. 
Für den Verein Algeria-Watch Frankreich 
Bernard Ravenel, Jeanne Kervyn, François Gèze, 
Für den Verein Algeria-Watch Deutschland 
Salima Mellah 
 
Algeria-Watch 
Bank für Sozialwirtschaft Berlin 
Kontonummer: 3297500 
Bankleitzahl 100 205 00 
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Infomappe 5 
I. Auf der Flucht ! 
♦ Lieber lebendig in Haft, als tot in Algerien (Salima Mellah) 
♦ Fluchtalternative arabische Länder? (algeria-watch) 
II. Dossier Milizen 
♦ Die Privatisierung des Konfliktes: Die Rolle der Milizen (amnesty 

international) 
♦ Die Übergriffe der Milizen (FIDH) 
♦ Ein Viertel versinkt im Terror (algeria-watch) 
♦ Die Privatisierung der Gewalt (Luis Martinez) 
♦ Die blutige Geschichte von den Regierungsmilizen (afrique asie) 
♦ La dérive sanglante des milices en Algérie (Libération) 
III. Internationale Untersuchungskommission 
♦ Algeria: A Call for Action to end a Human Rights Crisis (ai, FIDH, HRW, 

RSF) 
♦ Algeria agrees to a Commission of Inquiry (Olivier Russbach) 
IV. Debatte 
♦ Wem nützt der Krieg? (Luis Martinez) 
♦ Debatte François Burgat - Luis Martinez 

Infomappe 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) 

Infomappe 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) 

Infomappe 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)  

Infomappe 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) 
Infomappe 10 

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 Algérie 

(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) 

Infomappe 11 
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 Verteidigungsministeriums" (l. 

Addi) 
II. Menschenrechtsverletzungen 
♦  "Das Gesetz zur zivilen Eintracht führt nicht zur Versöhnung" (Interview 

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 Massaker 

zwingen uns, eine internationale Untersuchungskommission zu fordern 
♦ Erklärung des Internationalen Komitees für den Frieden, die Menschen-

rechte 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) 

Infomappe 12 
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) 
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Infomappe 13-14 
I. Blutiger Frieden (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)  
♦ Le témoignage d'un ancien officier algérien: "on était des 

sauvages") 
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) 

Infomappe15 
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) 
♦ 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!  
♦ Chronik eines angekündigten Massakers Wer tötete in Bentalha? 
♦ Erinnerung ohne Reue (Folter während Befreiungskrieges) 
♦ Die algerische Krise: kein Ende in Sicht (Bericht ICG) 

Infomappe 16 
I. Unruhen in der Kabylei 
♦ Ein Massaker für den nächsten Putsch 
♦ Berber laufen Sturm gegen Algier 
♦ The Kabyle Riots: Repression and Alienation in Algeria 
II. Enthüllungen 
♦ Schmutziger Krieg gegen das eigene Volk 
♦ „Alle ausrotten, die Islamisten helfen“ 
♦ Europe blind eye to Algeria’s dirty war 
♦ Preface to „the dirty war“ bei Habb Souaidia (F. Imposimato) 
♦ Algerian General accused of torture escapes Investifation 
III. Internationale Reaktionen 
IV. Menschenrechtsverletzungen 
V. Generäle einst und heute  
♦ General Nezzar greift an 
♦ Mörders Memoiren (zum Buch von General Aussaresses)  

Infomappe 17 
I. Unruhen in Algerien 
♦ Algerien im Griff des Militärs. 
♦ Europa und die Unruhen in Algerien Kriminelle Gleichgültigkeit  
♦ "Les germes d'une guerre civile sont là..." 
II. Internationale Reaktionen 
III. Menschenrechtsverletzungen 
IV. Dokumentation 
♦ Demonstration anlässlich der Todestage von  
Naimah Hadjar und Aamir Ageeb 
♦ Der schmutzige Krieg in Algerien  
♦ Memorandum du FFS : " Pour une transition démocratique "  
♦ Document confidentiel de l'armée algérienne 

Infomappe 18-19 
I. Zum 10. Jahrestag des Putsches 
♦ AW: Eine erschreckende Bilanz der Menschenrechtslage  
♦ Algerien nach dem 11. September: Und wo bleiben die Menschen-
rechte?  
♦ Mohamed Harbi : " C'est un coup d'Etat qui s'est donné des appa-
rences légales " 

♦ L. Addi:  Comme le dit M. Harbi, les Etats ont une armée, en Algé-
rie, l'armée a son Etat " 
II. Unwetter und Unruhen in Algerien 
♦ Interview de Ahmed Djeddaï (FFS) : "Les ârchs servent les des-
seins du pouvoir" 
♦ Die Aufstände in der Kabylei weiten sich in ganz Algerien aus 
♦ "Ein Gendarm spuckte auf den Toten", Aufstand in Algerie 
♦ Dernier rapport de la Commission nationale d’enquête sur les évé-
nements de Kabylie 
III Menschenrechtsverletzungen 
♦ Director of a daily newspaper questioned over armed forces 
caricatureJournalist questioned over article about the armed forces 
♦ Algeria: Relatives of the "disappeared" violently dispersed 
♦ A propos de la condamnation de Mohamed Hadj Smain 
♦ Les droits de Homme malmenés en Algérie 
IV Der „schmutzige Krieg“ 
♦ Die algerischen Militärs lassen Zivilisten ermorden und schieben 
den Islamisten die Tat in die Schuhe 
♦ Escadrons de la mort: l'aveu de Zeroual 
♦ Les révélations du colonel Mohamed Samraoui de la DRS à Al Ja-
zeera 
♦ Les révélations d’un déserteurs de la S.M.  

Infomappe 20-21 
I. Die Junta vor Gericht 
♦ Ein Prozessbericht  
♦ Zwanzig Jahre Knast für ein Buch 
♦ Témoignage du Capitaine Ahmed Chouchen 
II. Parlamentswahlen vom 30. Mai 2002 
III Assoziierungsabkommen EU / Algerien 
IV Der „schmutzige Krieg“ 
♦ The horrors of war aren't over yet 
♦ Algeria: Army chief of staff says this is "my last post" 
♦ Le pôle démocratique a disparu 
♦ Congrès du FIS à Bruxelles 
♦ Ce qu’ils ont fait de nous 
♦ La presse et son nombril 
♦ Françalgérie : sang, intox et corruption  

Infomappe 22 
I. Neue Enthüllungen 
♦ Abdelkader Tigha, Ex-Geheimdienstmitarbeiter, packt aus 
♦ Wer tötete die Mönche von Tibhirin? 
II. Die Anschläge in Paris von 1995 
♦ Un documentaire revient sur la thèse de la manipulation des 
islamistes par l'armée algérienne 
♦ Les groupes islamistes de l'armée algérienne: le voile se déchire  
III Menschenrechtsverletzungen 
♦ Drohungen gegenüber M. Sidhoum und seiner Familie 
♦ Enlèvements et disparitions Forcées 
♦ Un journaliste agressé décède après une tentative de suicide 
♦ Cas d'appel sur la torture : Brahim Ladada et Abdelkrim Khider  
♦ Aucun survivant parmi les disparus de la "sale guerre" 

Infomappe 23 
I. Bericht zur Menschenrechtslage 2002 
II. Die Anschläge in Paris von 1995 
♦ GIA. Bewaffnete islamische gruppen im Dienste der algerischen 
Securité militaire? 
III Verschwundene in Algerien 
♦ « Une Amnestie est inéluctable » 
♦ Ces Algériens disparus : un dossier explosif 
IV Chirac in Algerien 
♦ Algeria Led World in Forced Disappearances 
♦ Jeaques Chirac strebt die versöhnung mit Algerien an 
♦ Neue freunde im Maghreb 
♦ Voyage dans l’archipel de la faiblesse 
 
Nachruf : Mahmoud Khelili, Menschenrechtsanwalt 


