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Einleitung 

 

In Algerien herrscht seit 1991 eine Art Bürgerkrieg. Das Problem, das in Deutschland 

allenfalls am Rande wahrgenommen wird, spielt im frankophonen Raum aufgrund 

der französisch-kolonialen Vergangenheit Algeriens eine bedeutendere Rolle. Die 

Frage ist: wie ist es zu dem Konflikt gekommen? Stimmt das europäische Bild der 

Bedrohung durch den islamischen Fundamentalismus als Hauptinitiator der Gewalt in 

Algerien? Wie entstand überhaupt die Strömung des militanten Islamismus? 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich meine Hausarbeit zunächst mit einem 

Rückblick auf die algerische Geschichte seit der Unabhängigkeit. Zunächst gehe ich 

dem Begriff des Fundamentalismus nach und eine beschreibe seine Herkunft und 

Bedeutung. Anschließend lenke ich das Augenmerk auf die Begebenheiten, die zu 

schlechten Lebensbedingungen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung führten, 

welche später Nährboden für den Aufstieg der islamistischen Partei FIS (Front 

islamique du salut), und im weiteren von gewaltsame Revolten wurden. Als 

Ausschnitte, die besonders das Leben unter der Einparteienherrschaft 

charakterisieren habe ich die Wirtschaft, den Unterschied zwischen Stadt und Land 

mit den daraus entstehenden spezifischen Problemen, und die politische Ordnung 

des Regimes vor 1989 gewählt. Auf Probleme der Bildung und Pressefreiheit sowie 

auf die spezifische Problematik der Berber kann ich aufgrund des Umfangs nicht 

eingehen. 

Daran schließt sich eine Beschreibung des Prozesses der Demokratisierung an, in 

der auch die FIS gegründet wird. Eine historische Begründung ihres fulminanten 

Wahlsieges ist nicht eindeutig zu definieren, aber dennoch können einige Hinweise 

genannt werden. Das Ergebnis dieser ersten freien Wahlen im unabhängigen 

Algerien markiert auch gleichzeitig das Ende der Demokratisierung. Ich habe 

versucht, mich dem Zerbrechen der noch jungen Demokratietendenz anzunähern 

und eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es zu dem Ausbruch eines 

Bürgerkrieges kommen konnte und wer die Handelnden im Machtspiel des Terrors 

und der Repression sind.  
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1. Definition Fundamentalismus 

 

1.1 Ursprung des Wortes 

 

Da der Begriff des Fundamentalismus stark von den Medien geprägt und mit 

Klischees behaftet ist, gilt es zunächst, eine eindeutige Definition für ihn zu finden. 

Hierzu möchte ich zunächst die Herkunft des Begriffes erläutern.  

Er lässt sich auf eine protestantische Glaubensbewegung der USA in den Jahren 

1910 bis 1915 zurückdatieren. Damals wurde eine Schriftreihe mit dem Titel „The 

Fundamentals“ verfasst, in dem protestantische Theologen angesichts des 

gesellschaftlichen Umbruchs und Wertewandels (verursacht durch den 

Sessionskrieg, Einwanderungswellen und Urbanisierung) die Glaubensgrundlagen 

fixieren. Den Ruf der Irrationalität handelte sich der Fundamentalismus mit dem 

Kampf gegen die Darwinsche Evolutionstheorie Mitte der 20er Jahre ein. Dieser 

frühe Fundamentalismus richtete sich jedoch keineswegs gegen die Moderne an sich 

mit Kapitalismus und Industrialismus, sondern lediglich gegen den damit 

einhergehenden Wertewandel.1 

 

 

1.2 Der islamistische Fundamentalismus 

 

Wenn man sich nun dem islamischen Fundamentalismus zuwendet, stellt man fest, 

dass er aus sehr ähnlichen Gründen wie die protestantische Variante entstanden ist. 

Die starke Beeinflussung und spätere Konfrontation mit Europa, die weitreichende 

Folgen in Wirtschaft, sozialem Leben und in der Politik hatten, zwangen abermals die 

Geistlichen zu einer Reflektion über vorhandene Werte. Aber auch hier schließen 

sich moderne Technik und islamisch-religiöse Werte keineswegs aus. 2 

Weiterhin findet man auch synonyme Begriffe für den islamischen 

Fundamentalismus. Mit dem Begriff Integrismus, der im französischsprachigen Raum 

häufig vorzufinden ist („intégrisme“) kann man gut ein Ziel umzeichnen, nämlich die 

Integration von Staat und Religion. Der Islam versteht sich hier als allumfassendes, 

wertgebendes System.3 Die kategorische Negierung der Säkularisierung kann in 

sofern als antiwestlich bezeichnet werden, als dass die säkulare Regierungsform 

europäischen Ursprungs ist. Der Konflikt mit der Demokratie liegt in dem Vorrang des 

Kollektivs gegenüber dem einzelnen, was dem Prinzip der individuellen Freiheit 

widerspricht. Aufgrund dieses Zusammenhangs ist der Fundamentalismus sowohl 

                                                 
1
 Vgl. Büttner, Friedmann: Islamismus – Fundamentalismus: Zur politischen Instrumentalisierung der 

Religion. http://www.hintergrund.com  (31.05.2001) 
2
 Ebd. 

3
 Ebd. 

http://www.hintergrund.com/
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politisch als auch religiös motiviert, wobei es schwer zu entscheiden ist, welcher der 

beiden Leitgedanken überwiegt, zumal Fundamentalisten oft auch im Gegensatz 

zum Koran handeln (zum Beispiel durch das Ermorden von anderen Muslimen, was 

im Koran ausdrücklich verboten ist). 4 

Aufgrund des Mediendiskurses ist das Wort Fundamentalismus leider oftmals 

automatisch mit dem Islam selbst in Verbindung gebracht oder gar gleichgesetzt 

worden. Positiv an dem Begriff ist jedoch, dass er äquivalente/parallele Bewegungen 

in allen Weltreligionen hat, was Vergleiche vereinfacht. Hinzu kommt, dass Muslime 

dieser Richtung sich selbst als Fundamentalisten („usuliyun“) bezeichnen. 5 

 

 

2. Algerien in der Unabhängigkeit 

 

2.1 Die Wirtschaft 

 

Die Situation in dem neu entstandenen unabhängigen Algerien im Juli 1962 war von 

Chaos gekennzeichnet. Der Befreiungskampf hatte viele Opfer gefordert, und rund 3 

Millionen Obdachlose hinterlassen, des weiteren war die vorherige Ordnung unter 

der französischen Herrschaft zusammengebrochen und noch durch keine neue 

ersetzt, es setzte eine Auswanderungswelle ein und eine Gruppe der französischen 

Algerier („Pieds-noirs“) ging mit der Gründung der OAS (L’organisation armée 

secrète) zu einer Politik der verbrannten Erde über. Außerdem hatte man mit 

Kapitalflucht, Landflucht und erhöhter Arbeitslosigkeit in den Städten zu kämpfen. 

Nach einigen internen Machtkämpfen der FLN setzt sich Ben Bella im Herbst 1962 

als Präsident durch. Durch seine Ämterhäufung (er war gleichzeitig Staatspräsident, 

Präsident des Ministerrates und Generalsekretär des FLN-Politbüros) und seinen 

autoritären Führungsstil, die viele der historischen Führer der Revolution in die 

Opposition trieb, gab es keine wirtschaftspolitische Strategie.6 Die Ära Ben Bellas 

war geprägt durch Arabisation des Landes und Missständen in der Landwirtschaft, 

die, wie auch die restliche Wirtschaft sehr schlecht organisiert war (Rückgang der 

Produktion, Schlamperei der Arbeiter). 7  

1965 kommt Boumediene durch einen Militärputsch an die Macht und begründet die 

Phase des sogenannten „algerischen Sozialismus islamischer Prägung“8, der 

                                                 
4
 Vgl. Tibi, Bassam: Der religiöse Fundamentalismus: im Übergang zum 21. Jahrhundert. Mannheim: 

Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG 1995. S. 15-22 
5
  Vgl. Büttner, Friedmann: Islamismus – Fundamentalismus: Zur politischen Instrumentalisierung der 

Religion. http://www.hintergrund.com  (31.05.2001) 
6
 Vgl. Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). Saarbrückische 

Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 153. S. 624 
7 Vgl. Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994 
8
 Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). Saarbrückische 

Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 155 

http://www.hintergrund.com/
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allerdings in Realität die faktische Diktatur (Erneute Ämterhäufung auf seiten des 

Präsidenten) und Konflikte verschleiern sollte. Die Regierungszeit Boumedienes  

begann mit Staatskapitalismus und zentraler Plan- und Kommandowirtschaft. Er 

nahm Verstaatlichungen vor (vor allem Banken und die Ölförderung) und ließ nur 

einen marginalen Bereich der privaten Wirtschaft bestehen. Es galt, „den 

Teufelskreis von Unterentwicklung und ökonomischer Abhängigkeit durch eine rapide 

Industrialisierung zu durchbrechen.“9 Hier legte man das Hauptaugenmerk auf die 

kapitalintensive Schwerindustrie, die als Entwicklungsmotor für die gesamte 

Wirtschaft fungieren sollte. Dadurch sollte auch erreicht werden, dass Algerien die 

maghrebinischen Nachbarstaaten überflügelt und mit den europäischen Staaten 

wirtschaftlich so bald wie möglich Schritt halten kann. Das Problem hierbei begann  

jedoch alleine damit, dass wenig Erfahrung mit der Schwerindustrie im eigenen Land 

vorhanden war und man wiederum auf europäische Facharbeiter zurückgreifen 

musste. Durch die „révolution agraire“ Anfang der 70er Jahre sollte eine 

Produktivitätssteigerung erreicht werden, in einem zweiten Schritt wurde der 

Grundbesitz limitiert. Als Folge der Gründung der OPEC als Kartell der ölfördernden 

Länder  1973, die in Algerien als großer Erfolg der Dritten Welt gefeiert wurde, 

wurden die Investitionen und der Maschinenbau noch verstärkt. 

Trotz all dieser Maßnahmen kam es Ende der 70er Jahre zu einer rückläufigen 

Produktion in der Landwirtschaft, was dazu führte, dass Algerien den nationalen 

Bedarf an Lebensmitteln bei weitem nicht decken konnte und gezwungen war, 

massiv zu importieren. Parallel dazu kam es mehr und mehr zu einem 

Bevölkerungswachstum, dadurch wurde die Situation noch verschlimmert. 

Allgemein war eine wirtschaftlich unausgeglichene Situation vorzufinden: einerseits 

konnte Algerien ein Wirtschaftswachstum von etwa 7% pro Jahr, gesteigerte 

Industrieproduktion und neue Arbeitsplätze vorweisen10, andererseits war die 

Wirtschaft wenig ausgelastet, man hatte mit verspäteten Investitionen und 

wachsender Kreditaufnahme bei internationalen Banken zu kämpfen.11 Hinzu kam 

die katastrophale Missernte von 1977, der eklatante Wohnraummangel und die 

zunehmende Verschlechterung der materiellen Lebensbedingungen allgemein, was 

im gleichen Jahr in Staatsbetrieben zu einigen Streiks führte. 

Mit dem Tod Boumedienes begann 1979 die Regierungszeit Bendjedids. Mit einem 

5-Jahres-Plan startete er Investitionen in Konsumgüter, dezentralisierte die großen 

Staatsbetriebe (wodurch er sich auch gleich deren mächtigen Einflusses entledigte) 

und förderte die Privatinitiative. Die am Boden liegende Landwirtschaft, die Algerien 

nur noch zu 30% versorgen konnte, sollte durch eine Ausbauung der 

                                                 
9
 Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). Saarbrückische 

Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 159 
10

 Ebd. S. 163 
11

 Vgl. Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994. S. 

650 
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Mitspracherechte der Gemeinden, Steuernachlässe und günstige Kredite für Bauern 

und teilweise Privatisierung wiederbelebt werden. 

Anfang der 80er Jahre musste man feststellen, dass die Kombination eines hohen 

Technikstandards in der Wirtschaft mit einem unterentwickelten Land sehr gefährlich 

gewesen war. Der Effekt der Selbstindustrialisierung war nicht erreicht worden, die 

Maschinen waren teuer, aber durch mangelnde Fachkenntnis wurden sie schlecht 

genutzt und es konnte trotz des hohen Standards nur eine mittelmäßige Produktion 

erreicht werden. Diese Politik der Industrialisierung, die Algerien unabhängig machen 

und auf das europäische Niveau bringen sollte, führte nur in neue Abhängigkeiten, 

z.B. von ausländischen Facharbeitern und importierten Nahrungsmitteln. Die 

Verschuldungsspirale verschlang die Erlöse aus dem Erdöl- und Erdgasexport12,  

1988 lag die Arbeitslosigkeit bei 25% und die Inflationsrate bei 46%.13 

Das Jahr 1989 wurde vom Präsidenten Bendjedid zum Jahr der Reformen erklärt, 

nachdem er 1988 einige Personalwechsel vorgenommen und das Kabinett der 

Technokraten ins Leben gerufen hatte, dass ein ökonomisches Aktionsprogramm 

entwerfen sollte, womit die Wirtschaft wiederbelebt werden konnte. 

Hier beginnt zeitlich der Versuch der Demokratisierung und der Versuch der 

Etablierung eines Mehrparteiensystems in Algerien, worauf ich im Folgenden noch 

eingehen werde. 

 

 

2.2 Stadt und Land 

 

Beginnen möchte ich diesen Abschnitt mit der demographischen 

Bevölkerungsentwicklung Anfang der 70er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt waren 48% 

der Algerier unter 15 Jahre alt, obwohl sich die Verhütung in den städtischen 

Mittelschichten durchzusetzen begann. Aufgrund der vorangegangenen Emigration 

hatten Frauen einen unverhältnismäßig hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung, 

machten jedoch nur einen geringen Teil der Arbeitnehmer aus (im Juli 1974 verbot 

Präsident Boumediene die Auswanderung nach Frankreich). Obwohl die 

Bevölkerung wuchs, verteilte sie sich weiterhin unregelmäßig im Land: 94% der 

Bevölkerung lebte auf 13% des Territoriums, nämlich an der Küste, was durch eine 

anhaltende Landflucht noch verstärkt wurde. Dadurch wurde auch die Konkurrenz 

um Arbeitsplätze innerhalb der Städte stärker (allerdings war betrug die 

Arbeitslosenquote auf dem Land 1971 im Bereich der Landwirtschaft auch 50%)14, 

Probleme der Überbevölkerung und Arbeitslosigkeit wie z.B. erhöhte Kriminalität 

                                                 
12

 Ebd. S. 654 
13

 Vgl. Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). Saarbrückische 
Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 199 
14

 Ebd. S. 169 
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nahmen zu. Der Wohnungsmangel wurde zu einem Problem in den Städten, 

außerdem war die Regierung nicht in der Lage, für jedes Kind eine Ausbildung zu 

garantieren. Es gab zu wenige öffentliche Verkehrsmittel und eine mangelnde 

Gesundheitsversorgung. Da sich all diese Probleme im Laufe der Jahre nicht 

verbesserten, begannen 1980 unter der Regierung des neuen Präsidenten Bendjedid 

erste Unruhen. Die Menschen in den verwahrlosten Städten wollten keine  

Verschlechterung ihres Lebensstandards hinnehmen, Forderungen nach 

Kühlschränken, Fernsehern und freier Reisemöglichkeit kamen auf. Auch auf dem 

Land regte sich Widerstand: die Berber, vor allem in der Kabylie, begannen, sich 

gegen die nun schon Jahrzehnte andauernde Diskriminierung ihrer Sprache und 

Kultur zu wehren, die aus der Arabisation entstanden war. Berberophone Studenten 

beteiligten sich an Demonstrationen, die zu Zusammenstößen mit der Polizei und 

gewalttätigen Ausschreitungen führten. Die Regierung reagierte mit Repression und 

schickte Truppen in die Kabylie, um weitere Demonstrationen zu unterbinden. Die 

Berberbewegung wurde so in den Untergrund gedrängt und radikale Partisanen 

entstanden. Im totalen ideellen Gegensatz dazu konnte man gleichzeitig in den 

Städten und allgemein armen und unterentwickelten Gebieten ein Aufkommen des 

islamischen Fundamentalismus registrieren (l’intégrisme), der aber auch unter 

Studenten Anhänger gewann. Die genaueren Umstände und Ursachen werden im 

Zusammenhang mit den Wahlergebnissen 1991 noch genauer beleuchtet. In der 

Stadt kamen alte Bräuche wieder auf, immer öfter sah man Männer  („djellaba 

blanche“) und Frauen (verschleiert) traditionell gekleidet. Nach anhaltenden 

Reibereien und Schlägereien kam es 1982 in Alger zu dem Tod von zwei Studenten, 

worauf Demonstrationen folgten, in denen die Korruption und der Marxismus 

beschimpft wurden. Die Regierung beantwortete dies mit Verhaftungsaktionen und 

Verurteilung der Islamisten im Radio und Fernsehen.15 Im Fünfjahresplan von 1984-

1989 versuchte Bendjedid gegen die Überbevölkerung in den Städten mit der 

Förderung der Privatwirtschaft und neuen Produktionsstätten auf dem Land zu 

begegnen, die Arbeitskräfte anlocken sollten. Dem Bevölkerungswachstum wurden 

Familienplanungskliniken entgegengesetzt. 16 

 

 

2.3 Die politische Ordnung 

 

Zunächst lässt sich sagen, dass Algeriens erster Präsident Ben Bella als Sieger der 

Machtkämpfe innerhalb der FLN hervorging, einer Partei, die durchaus nicht 

                                                 
15

 Vgl. Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994. S. 

645-655 
16

 Vgl. Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). Saarbrückische 

Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 191 
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einheitlich war, sondern aus zahlreichen Gruppierungen bestand. Die Wahlen vom 

20.09.1962 waren nur pseudodemokratisch, da eine Opposition verboten wurde. 

Eine „Assemblée constituante“ wurde eingesetzt, die faktisch aber keine Macht 

besaß und auf die Rolle einer passiven Kammer der Protokollführung reduziert 

wurde. 1963 wurde die Konstitution von einem Referendum dahingehend geändert, 

dass der Präsident alle Macht in den Händen hielt (Armeeoberhaupt, 

Regierungsoberhaupt, Ernennung der Minister, Recht auf Verhängung des 

Ausnahmezustandes etc.). Die „Assemblée constituante“ hatte zwar das Recht, den 

Präsidenten abzusetzen, aber die einzig zugelassene Partei FLN bestimmte auch 

deren Mitglieder, was auch die letzte Kontrollmöglichkeit eliminierte.17 Auch 

Regierungsübergänge sind bemerkenswert: bei dem Versuch, dem Militär Macht zu 

nehmen, provozierte Ben Bella einen Staatsstreich des Verteidigungsministers 

Boumediene, der sich danach an die Spitze des Staates setzte. Seine Amtszeit, die 

eigentlich ein autoritäres Regime beinhaltete, begann mit 10 Jahren Regierung unter 

Ausnahmerecht. Dieser provisorische Eindruck manifestiert sich auch in der 

Tatsache, dass in 13 Jahren nie Parteikongresse stattfanden und trotz der 

Behauptung, einen demokratischen Staat aufbauen zu wollen, kein Parlament 

existierte. In den ersten Regierungsjahren fanden ständige Veränderungen des 

komplizierten Parteiapparates statt. Widersprüchlich ist, dass die Wirtschaft nach 

sozialistischem Vorbild ausgerichtet, gleichzeitig aber der Islam in der Charta von 

1976 als Staatsreligion definiert wurde.18 Im gleichen Jahr wurde in der Konstitution 

der Sozialismus festgelegt , dem Staat wurden demokratische Prinzipien zugrunde 

gelegt und das Einparteiensystem bestätigt. Dies war eine Etablierung eines 

diktatorischen Regimes mit einem übermächtigen Präsidenten.19 Nachdem 

Bendjedid an die Macht kam, begann er sofort damit, das Kabinett umzugestalten, 

indem er den starken Einfluss von einigen Ministern und Mitgliedern des Politbüros 

verminderte, sodass das Kabinett besser Politik ausführen konnte, anstatt sie nur zu 

proklamieren. Die geschlagenen Gegner Bouteflika und Yahiaoui störten den neuen 

Präsidenten, sodass sich seine Position erst festigte, als die beiden Kontrahenten 

aus ihren Ämtern (Außenminister und Parteikoordinator) vertrieben wurden.20 Die 

patriarchische Ausrichtung dieser Regierung zeigte sich 1984 in der Formulierung 

des Familiengesetzes „Code algérien de la famille“ (entstanden auf Druck der 

islamischen Fundamentalisten im Religionsministerium), das unter anderem die 

Polygamie und die Verheiratung und Verstoßung der Frau gegen ihren Willen 

                                                 
17

 Vgl. Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994. S. 
620 
18 Vgl. Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). Saarbrückische 
Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 154-158 
19

 Vgl.Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994. S. 
648 
20

 Vgl. Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). Saarbrückische 

Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 163-167 
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erlaubt.21 Frauen erhielten den gesetzlichen Status von Unmündigen und die 

Möglichkeit auf Arbeit außer Haus wurde vom Mann abhängig gemacht. Damit 

widersprach die Regierung dem Artikel 81 ihrer eigenen Verfassung, nach der die 

Frauen zur Beteiligung am Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft aufgerufen 

wurden, im Artikel 41 wurde sogar die Gleichheit aller Staatsbürger garantiert. 22 

 

Im nächsten Kapitel möchte ich auf die ersten demokratischen Wahlen in Algerien 

eingehen, bei denen die fundamentalistische Partei FIS („Front islamique du salut“) 

kandidierte und die Wahlen gewann. Die darauf folgende Entwicklung hat das Land 

in einen Bürgerkrieg gestürzt, der bis heute anhält. 

 

 

3. Demokratisierung und Wahlen 

 

Ein vorläufiger Tiefpunkt Algeriens war das Jahr 1988. Zu der Zeit gab es erneute 

Versorgungsengpässe, Kaufkraftrückgang und hohe Arbeitslosigkeit. In Alger kam es 

im Oktober zu der „révolte populaire“23, d.h. spontane Demonstrationen, die auch mit 

Verwüstungen einher gingen. Die Regierung verhängte daraufhin den 

Ausnahmezustand und rief das Militär zu Hilfe, das seinerseits das erste Mal seit 

1965 wieder Panzer durch die Hauptstadt rollen ließ. Die Bewegung erreicht auch 

andere Städte: Oran, Mostaganem und Tlemecen um nur ein paar zu nennen. 

Überall spielen sich die gleichen Gewaltszenen ab, weswegen diese Zeit auch der 

blutige Oktober genannt wurde. Die Regierung erkannte letztendlich die Zahl von 200 

Toten an, wo man von über 500 ausgehen muss.24 Die Aufstände sind 

erwähnenswert, da sich die algerische Bevölkerung zum ersten Mal seit der 

Unabhängigkeit massiv Gehör verschafft und sich für eine Liberalisierung einsetzt.25 

Der Präsident  Bendjedid konnte die Situation wieder unter Kontrolle bringen, indem 

er Reformen ankündigte und die Verantwortung für die Unruhen auf Chérif Messadia, 

den Generalsekretär der FLN, schob und ihn entließ. Am 22. Dezember 1988 wurde 

Bendjedid zum dritten Mal wiedergewählt. Diesmal blieb es nicht nur bei der reinen 

Ankündigung von Reformen. Eine liberalere Konstitution wurde im Februar 1989 

durch ein Referendum bestätigt. 26 An dieser Stelle der geschichtlichen Entwicklung 

                                                 
21

 Vgl. Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994. S. 
654 
22

  Vgl. Ludwig, Georg: Militär, Islamismus und Demokratie in Algerien (1978 bis 1995). 
Saarbrückische Diss. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 1998. S. 194 
23

 Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994. S. 659 
24

 Ebd. S. 660 
25

 Malti, Djallal : La nouvelle guerre d’Algérie. Dix clés pour comprendre. Paris : La Découverte 1999. 
S. 24 
26

 Vgl. Ganiage, Jean: Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours. o.O. : Fayard 1994. S. 

660-661 
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gibt es eine Tendenz zur Demokratie: die Pressefreiheit wird eingerichtet und 

politische Vereinigungen werden erlaubt. Daraufhin bilden sich viele neue 

Zeitschriften und auch viele neue Parteien, wobei auch alte, bis dahin verbotene 

Parteien wieder aus dem Untergrund auftauchen.27 Darunter waren die FFS (Front 

des Forces Socialistes), die RCD (Rassemblement démocratique pour la culture et la 

démocratie) und die FIS (Front islamique du Salut). Die Islamisten der Partei FIS, die 

im September 1989 ihre offizielle Anerkennung bekam, wussten die Unzufriedenheit 

der Bevölkerung am besten für sich zu nutzen. Sie proklamierte die Charia, das 

Gesetz des Korans, und erinnerte an die Ge- und Verbote darin. In den armen 

Gebieten verbreiteten sie Sicherheit und die Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit, die 

so lange vermisst wurde und unterstrichen die Unfähigkeit und die Korruption des 

Regimes. 

Die FIS war eine heterogene Partei, die im Wesentlichen zwei Strömungen in sich 

vereinte: zum einen gab es die Gruppe der „salafistes“28, die stark traditionell geprägt 

und korantreu waren. Die Demokratie stellte für sie eine abendländische Perversion 

dar, ihre angestrebte Staatsform war ein islamischer Staat mit den Gesetzen des 

Korans. Zum anderen existierte die Gruppe der „djez’aristes, partisans d’un islam 

«aux couleurs algériennes»“29. Sie waren bereit, die Demokratie zu akzeptieren. 

Dieser Widerspruch legt schon bei der Enstehung der FIS den Grundstein für das 

spätere Zerwürfnis der beiden Fraktionen und die Aufspaltung in viele 

Untergruppen.30 

Im April 1990 organisierte die FIS eine Demonstration in Alger mit ca. 200.000 

Menschen, eine Menge, die andere Parteien, inklusive der FLN, nicht hinter sich 

versammeln konnten. Die FIS gewann merkbar an Rückhalt und Macht in der 

Bevölkerung und ging auf Konfrontationskurs mit der Regierung.31 Die Regierung 

versuchte, den Islamisten entgegenzukommen, als diese jedoch nicht darauf 

eingingen, wurden die Anführer Madani und Benhadj verhaftet. Islamistisch 

motivierte Unruhen zogen sich noch durch den Sommer 1991, als aber im 

September Ruhe eingekehrt war, hob Bendjedid den Ausnahmezustand auf und 

legte den 26. Dezember als Wahltermin fest, den 16. Januar 1992 für Stichwahlen. 

Die FIS konnte als legale Partei kandidieren, ein großer Erfolg wurde ihnen nicht 

zugetraut. Umso größer war die Überraschung, als die FIS aus den ersten 

demokratischen Wahlen Algeriens als überragender Sieger hervorging: im ersten 

Wahlgang erreichte sie 47,5% der Stimmen, das bedeutete 188 Sitze im Parlament. 
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Die FFS bekam im Vergleich nur 25, die FLN sogar nur 15 Sitze.32 Dafür werden drei 

unmittelbare Ursachen angegeben: „Zum einen hatten die Islamisten schon vor der 

Bekanntgabe ihrer Wahlbeteiligung Wahlkampf geführt und durch ihre privilegierte 

Stellung in 853 Gemeinderäten die Abstimmung teilweise manipuliert. Zweitens 

waren die Aufforderungen der demokratischen Parteien zur Wahlbeteiligung erfolglos 

geblieben, so dass nur 56 Prozent aller Stimmberechtigten zur Urne gingen. Drittens 

profitierte der [sic] FIS zweifelsohne vom Modus der Mehrheitswahl.“33 Solche 

Unregelmäßigkeiten und die Demonstrationen gegen eine islamistische Republik 

konnten nicht die Tatsache ausblenden, dass die Wahlen frei gewesen waren und 

die FIS die große Mehrheit völlig legitim gewonnen hatte.  

Zur etwas genaueren Erläuterung des Wahlsieges kann man hinzufügen, dass die 

Islamisten geschickt die Frustration der Bevölkerung auszunutzen wussten, um sich 

als Alternative zu einer korrupten und inkompetenten Regierung darzustellen. Ein 

geschickter Zug war hier, für die Verbreitung ihrer Ideen und zur Rekrutierung von 

Anhängern die Moscheen nutzten, die einzigen Orte für öffentliche Versammlungen 

während der Einparteienherrschaft. Sie erreichten somit sowohl die ärmsten 

Schichten als auch die Mittelschicht, deren Angehörige von der Mobilisierungskraft 

angezogen und zum Engagement in der FIS überzeugt wurden. Auch unter den 

Jungendlichen, die besonders unter der Arbeits- und Perspektivlosigkeit litten, konnte 

die FIS viele Anhänger gewinnen. Auch seitens des Regimes kamen unterstützende 

Maßnahmen, die allerdings ungewollt waren: die Regierung lockerte die 

Beschränkungen für die FIS, um die Opposition von Links zu schwächen. Mit dem 

Entgegenkommen in der Gestaltung des Familiengesetzes „Code de la famille“ 1984, 

das der Charia, dem Gesetz des Korans, stark angepasst war, beabsichtigte die 

Regierung, den Islamismus für sich zu instrumentalisieren. Es sollten Revolten von 

islamistischen Bevölkerungsgruppen verhindert werden, die mit einem adäquaten 

Gesetz beschwichtigt werden sollten. Doch die FIS wurde mit dieser Aktion in ihrer 

Politik nur bestärkt.34 

Im weiteren Verlauf gab es einen landesweiten Diskurs darüber, ob die Wahlen 

fortgesetzt werden sollten. Bendjedid sprach sich dafür aus und bot der FIS sogar 

eine Koalition mit der FLN an. Daraufhin entfernte sich das Militär von der Regierung, 

die sie bisher immer unterstützt hatte, da sie einer der entschlossensten Gegner der 

Islamisten war. Im Januar 1992 trat der Präsident in einer Fernsehansprache ohne 

weitere Erklärungen zurück, am folgenden Tag wurden die Wahlen für ungültig 

erklärt. Man bildete ein „Haut Comité d’État“35 mit 5 Personen, an dessen Spitze man 
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den Verteidigungsminister General Nezzar fand. Als neuer Staatspräsident wurde 

Mohammed Boudiaf eingesetzt, ein alter Aktivist der FLN im marokkanischen Exil. 

Durch seine langjährige Zugehörigkeit zur FLN sollte der Staatsstreich und seine 

Berufung als Präsident eine Art historische Legitimität gewinnen, die eine 

Legitimation durch Wahlen quasi ersetzte.36  

Währenddessen waren die liberalen Islamisten innerhalb der FIS die dominierende 

Fraktion und dabei gewesen, ihre Staatskonzeption gegenüber dem Modell der 

radikalen und traditionellen Islamisten durchzusetzen. Dieser Prozess wird jedoch mit 

der Annullierung der Wahlen zu Gunsten der Idee vom Gottesstaat unterbrochen. 

 

 

4. Initiation des Terrors 

 

4.1 Die Islamisten 

 

Kurz nach der Wahlunterbrechung hatten zunächst die moderaten FIS-Mitglieder die 

Kontrolle innerhalb der Partei und proklamierten friedlich den Weitergang der 

Wahlen, den Schutz der Entscheidung des algerischen Volkes und die Freilassung 

der inhaftierten Parteiführer Madani und Benhadj. Aber schon zu diesem Zeitpunkt 

trieb die Politik der Repression seitens des Regimes einen Teil der islamistischen 

Basis zu den Waffen. Mit der Auflösung der FIS am 4. März 1992 scheiterte der 

Versuch, die Krise friedlich zu beenden, endgültig. Für einige Islamisten war es von 

da an legitim, Gewalt anzuwenden, weil alle legalen Mittel, die Regierung zu 

bekämpfen, von dieser aufgehoben wurden. Die Intervention des Militärs in den 

Wahlprozess diente als Rechtfertigung für den Aufruf zum „djihad“, zum heiligen 

Krieg gegen das Regime. Es entstanden mehrere zweifelhafte und undefinierbare 

Untergruppen, die aber fast alle der radikalen FIS-Fraktion zuzuordnen sind. Diese 

Gruppierungen waren gleichzeitig Spiegelbild der Zersplitterung der islamistischen  

Bewegung und Zeichen der Rivalität der Anführer der bewaffneten Gruppen. In den 

folgenden Monaten überzogen sie das Land mit andauernden Attentat-Serien auf  

Funktionäre, Staatsrepräsentanten und Verwaltungsbeamte. Auf sogenannten 

schwarzen Listen kursieren die als nächstes anzuvisierenden Opfer.37 

Der August 1992 markiert den Beginn von blinder Gewalt: im Flughafen von Alger 

findet ein Bombenattentat statt, das neun Tote und viele Verletzte fordert. Hier 

kommt auch zum ersten Mal die Frage nach der Manipulation des Terrorismus auf. In 

der Behandlung des Falles wurden mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt: „Le 
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procès de ses auteurs a démontré en effet que la bombe devait viser la tour de 

contrôle et non le hall principal de l’aérogare. Et il est apparu que le prétendu 

«cerveau» de l’attentat – qui sera condamné à mort – avait été arrêté…huit jours 

avant les faits. Les forces de sécurité, qui avaient appris qu’une opération se 

préparait contre l’aéroport de la capitale, ont très probablement laissé faire, voire 

manipulé les exécutants pour changer l’objectif initial de l’opération, provoquant ainsi 

un carnage. “38 

Ende 1992 entscheidet sich die FIS für die Gewalt, um die Regierung zu 

Verhandlungen zu zwingen. Die bewaffneten Gruppen werden aufgerufen, sich unter 

der FIS zu einigen. Im Juli 1994 gelingt es, einen Teil davon tatsächlich in dem 

militärischen Arm der FIS, der AIS (l’Armée islamique du salut) zusammenzubringen. 

Diese stellt sich umgehend gegen die Ermordung und Terrorisierung von Ausländern 

und Zivilisten. Die AIS kommt mit ihren Mitteln jedoch weder gegen die anderen 

islamistischen Gruppen, vor allem die GIA an, noch kann sie es schaffen, die 

Regierung zu stürzen.39 1995 machte die FIS bemerkenswerterweise einen Schritt in 

Richtung Anerkennung des politischen Pluralismus, als in Rom ein Vertrag  als 

„plate-forme pour une solution politique et pacifistique à la crise“40 von den 

wichtigsten Oppositionsparteien, darunter die FIS und auch die FFS, unterzeichnet 

wurde (der Vertrag stieß allerdings auf kategorische Ablehnung beim Regime und 

dem Präsidenten Zeroual). Auch demokratische Rechte und die Ablehnung von 

Gewalt wurden dort fixiert. 1997 verkündet der Chef der AIS Madani Mezrag den 

unbeschränkten Waffenstillstand, um sich von der Gewalt gegen Zivilisten zu 

distanzieren.41 

Von der GIA lohnt es sich, in der Mehrzahl zu sprechen, da ihr sehr zahlreiche 

Untergruppierungen angehören, die alle gemeinsam haben, auf militante Art den 

„djihad“ zur Pflicht für alle Muslime zu erklären. Das schließt auch das Ziel der FIS 

aus, auf Verhandlungen mit dem Regime zu zielen, die GIA verurteilen dies als 

Verrat am heiligen Krieg. Außerdem richten sich die GIA sogar direkt gegen die 

Zivilbevölkerung, die sich ihr nicht angeschlossen hat. Ihr erklärtes Ziel ist es, die 

„charia“, das Gesetz des Koran, in einem islamischen Staat zu verwirklichen. In den 

Regionen, wo die GIA die Kontrolle errungen hat, terrorisieren sie die Bevölkerung 

mit einer strengen Auslegung des Korans und dessen Gesetze, deren Missachtung 

erhebliche Folgen hat: „Ils égorgent les jeunes appelés sur les «faux barrages» pour 

les punir de ne pas avoir rejoint les maquis, assassinent ou violent des jeunes filles 

parce qu’elles refusent de porter le hidjab [Kopftuch], placent des bombes dans les 
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marchés afin de punir la population pour son «soutien» au régime. Ils lancent des 

opérations de représailles en massacrant des villages entiers.“42  

Das kontraproduktive Ziel der Verhinderung einer friedlichen Lösung für die Krise hat 

die GIA mit dem Militär gemein. Dies wurde dadurch deutlich, dass seit 1993 bei 

jedem Annäherungsversuch zwischen FIS und Regierung die Gewalt der radikal-

fundamentalistischen Gruppen einerseits und der Repression der Armee 

andererseits sprunghaft anstiegen, um jede Verhandlung unmöglich zu machen. 

 

 

4.2 Das Regime  

 

Aus der heutigen Sicht lässt sich sagen, dass das Regime während der Krise die 

Gewalt sowohl unterhalten als auch provoziert hat. Internationale Organisationen 

beklagen massive Verletzungen der Menschenrechte seitens der Regierung und der 

Armee, die hinsichtlich der Bekämpfung der islamistischen Gruppen wieder oft das 

gleiche Ziel verfolgten. 

Die erste Etappe stellte der Ausnahmezustand dar, der nach dem Staatsstreich vom 

Januar am 9. Februar 1992 verhängt wurde, ein Versuch, Ruhe und Ordnung bald 

wieder herzustellen. Die Regierung nahm nach eigenen Angaben 8000-9000 

Festnahmen vor und verschwieg auch nicht die Einrichtung von Gefangenenlagern, 

die man im Süden des Landes vermutete.43 Von diesen Festnahmen waren sowohl 

militante als auch friedliche islamische Fundamentalisten betroffen.44 In dem 

Zeitraum von 1992 bis 1995 werden Sondergerichte eingerichtet, in denen sich 

Regimegegner unfairen Prozessen stellen müssen, in denen der Verteidigung die 

Möglichkeiten zur Zeugenvorladung erschwert wurden und genaue 

Urteilsbegründungen fehlten. Vorwürfen der Angeklagten über Folter und 

Misshandlung während der Haft wurde nicht nachgegangen.45 

Es folgen weitere Maßnahmen der Repression: am 5. Dezember 1992 wird in Alger 

die Sperrstunde eingerichtet, antiterroristische Einheiten ziehen schwer bewaffnet 

und mit verhülltem Gesicht durch die Stadt und verbreiten Schrecken unter der 

Bevölkerung. Anstatt gegen den Terrorismus zu kämpfen, beginnen sie, ein Teil von 

ihm zu werden: „leurs membres [die Mitglieder bewaffneter Gruppen] sont abattus 

sur place ou exécutés après avoir été torturés. Les assassinats extrajudiciaires 
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deviennent la norme ...“46 In den Jahren 1993 und 1994 beginnt die Armee, nicht nur 

die Städte sondern auch das Land zu infiltrieren. Die Gebiete, die nicht so einfach in 

ihre Gewalt zu bringen sind, wie z.B. Wälder oder Berge werden mitunter mit 

Napalm-Bomben beschossen, um den fundamentalistischen Terroristen die 

Zufluchtsorte abzuschneiden. Dass das Militär völlig den Sinn für Verhältnismäßigkeit 

verloren hat, zeigt Anfang 1995 die Operation d’Aϊn Delfa, die von der (zensierten) 

Presse als großer Sieg über den Terrorismus gefeiert wird. Dabei gab es viele Opfer 

unter den Zivilisten, denn es gab Bombardements innerhalb der Stadt, sodass 

zwischen Terroristen und Bewohnern nicht mehr unterschieden werden konnte. Doch 

trotz oder gerade wegen solcher Aktionen genießen die Islamisten große 

Unterstützung seitens der Zivilbevölkerung, was ein Problem für die Sicherheitskräfte 

der Armee darstellt. Als Folge daraus ergibt sich die Terrorisierung der Bevölkerung 

nun auch durch das Militär, um diese Unterstützung lahmzulegen: Leichen von 

Terroristen werden als Trophäe exponiert, es gibt willkürliche Exekutionen, die 

oftmals öffentlich vollzogen werden. Damit hat sich das Militär und die Regierung von 

dem Ziel, Ruhe zu schaffen, weit entfernt. Durch solche provokanten Aktionen 

werden die bewaffneten islamistischen Gruppen zum Kampf geradezu aufgefordert. 

Auch wird so der Hass auf das Regime genährt. Besonders für Jugendliche bedeutet 

Überleben, sich einer der beiden Seiten anzuschließen, da Untätigkeit von beiden als 

Vergehen betrachtet wird (die militanten Fundamentalisten sehen darin eine 

Rückweisung des heiligen Krieges, das Militär vermutet heimliche Unterstützung der 

Islamisten).47 

Die letzte Glaubhaftigkeit der Armee schwindet in dieser Zeit, da sie kategorisch alle 

Massaker (Bomben auf öffentlichen Plätzen, in dicht bewohnten Vierteln, am 

Flughafen etc.) den Islamisten zuweist. Das widerspricht dem Ziel der 

Fundamentalisten, die versichern, gegen das Regime zu kämpfen, und nicht gegen 

die Zivilbevölkerung. Die Armee gerät in den Verdacht, die Gewalt zur 

Diskreditierung der gesamten islamistischen Bewegung zu nutzen. Gleichzeitig 

benutzt das Militär solche Gruppierungen. Da viele Soldaten von der GIA 

abgeworben wurden, nutzte die Armee das, um falsche Deserteure einzuschleusen, 

die dann die echten exekutieren. Außerdem konnte die GIA so von innen her 

manipuliert und gegen die AIS aufgebracht werden, die ohnehin als eigentlicher 

Feind angesehen wurde, um deren militärische Macht zu schwächen. Als die Armee 

feststellen musste, das alle Aktionen nicht dazu geführt haben, den Großteil der 

Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen, entschloss sie sich zu einer neuen Methode. 

Mit Einführung von GLD (Groupes de légitime défense) militarisierte man die 

Landbevölkerung. Jedes Dorf wurde bewaffnet, um sich auf eigene Faust gegen 
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Angriffe von Terroristen zu schützen. Dies hatte für die Armee zwei Vorteile: zum 

einen war sie auf dem Land viel präsenter, als es ihr eigentlich möglich gewesen 

wäre, zum anderen konnte sie ihre Kräfte auf die strategischen Interessen des 

Regimes, nämlich die Erdölfelder, konzentrieren.48 

Das Militär weigert sich standhaft, irgendeine Mitschuld am Bürgerkrieg in Algerien 

zu akzeptieren. Vielmehr versucht sie seit Jahren, Gewalt seitens des Regimes zu 

vertuschen und stellt sich gegenüber dem Ausland als letzte Instanz gegen den in 

Europa so gefürchteten islamischen Fundamentalismus dar. Seit 1998 ist jedoch die 

Frage nach sogenannten Verschwundenen, Menschen die verschwunden und die 

wieder aufgetaucht sind, in der internationalen Gemeinschaft laut geworden, sodass 

die Machschaften der Armee Gefahr laufen, aufgedeckt zu werden.49 

Als Bouteflika 1999 das Präsidentenamt in Algerien übernimmt, leitet er Schritte ein, 

die zu einer Beendigung des fortwährenden Bürgerkrieges führen sollen. Das Gesetz 

zur zivilen Eintracht ist ein Amnestiegesetzt. Es erlaubt den Angehörigen bewaffneter 

Gruppen, „die sich bis zum 13. Januar 2000 stellten, straffrei auszugehen, soweit sie 

an Morden und Vergewaltigungen nicht beteiligt waren.“50 Außerdem wurde der 

Waffenstillstand der AIS von 1997 offiziell anerkannt. Im Jahr 2000 wurde es 

erstmals wieder Vertreter von Menschenrechtsorganisationen, z.B. amnesty 

international, erlaubt, ins Land einzureisen. Es gibt allerdings auch viele negative 

Punkte. Das Verschwindenlassen von Menschen, deren Zahl auf ca. 4000 geschätzt 

wird, hält an. Die Klärung von deren Verbleib und weitere Detailfragen konnten 

Vertretern von amnesty international aufgrund mangelndem Informationswillen 

seitens der algerischen Behörden nicht klären. Desweiteren ist der 1992 verhängte 

Ausnahmezustand noch immer in Kraft. Gefangene berichten von Folter während der 

Gefangenschaft unter Aufsicht von militärischen Sicherheitskräften. Personen, die 

Menschenrechtsverletzungen begangen haben, gehen weitgehend straffrei aus, 

Informationen über angebliche Prozesse gegen Misshandlung und Folter werden 

nicht erteilt.51 Auch die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung hält an. Im Jahr 2000 

wurden über 2500 Personen registriert, die bei Massakern und sonstigen Attacken 

bewaffneter Gruppen. Trotz der räumlichen Nähe dieser Geschehnisse zu 

Kontrollpunkten der Armee konnten die Täter ungestraft entkommen.52 
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Schlusswort und Perspektiven 

 

 

Geht man von der Ausgangsfragestellung aus, wer in dem algerischen Bürgerkrieg 

der Initiator war, kommt man zu dem Ergebnis, dass das Regime entgegen der 

allgemeinen Darstellung erhebliche Mitschuld an der Eskalation der Gewalt trägt. 

Leider wurde der begrüßenswerte Demokratisierungsprozess Anfang der 90er Jahre 

durch den Wahlsieg der FIS und die Reaktion des Regimes darauf unterbrochen. 

Hier ist eindeutig festzuhalten, dass sich das Regime durch einen Staatsstreich 

wieder zur Macht verholfen hat, die sie gerade durch die freien Wahlen verloren 

hatte. Vielleicht war es nicht ganz richtig, die FIS als Partei zuzulassen, während sie 

noch militant-religiöse Strömungen enthält, was man vielleicht auch der mangelnden 

Demokratieerfahrung der Algerier zuschreiben kann. Das Ergebnis der Wahlen, die 

demokratisch abliefen, zu annullieren, hat allerdings zu massiven Protesten und 

Misstrauen in der Bevölkerung geführt. Der von den Islamisten initiierte heilige Krieg 

zeigt wieder deutlich, dass man mit Gewalt keine Frieden stiftenden Verhandlungen 

erzwingen kann. Vielmehr antwortete die Armee mit Repression und Gegenterror, 

sodass sich die Gewaltspirale weiterdrehte. Hier ist dem Militär vorzuwerfen, dass es 

die gleichen Mittel angewandt hat, wie die Terroristen, gegen deren Gewaltaktionen 

es vorgab, zu kämpfen. Nur auf den eigenen Ruf bedacht, instrumentalisierte es 

geschickt den echten und den manipulierten Terror auf islamistischer Seite, um beim 

Ausland, das tendenziell gegen die Fundamentalisten eingestellt war, Unterstützung 

zu bekommen, was ja auch über Jahre gelang. 

Aufgabe Europas und vor allem Frankreichs wäre es nun, den Konflikt etwas 

genauer zu durchleuchten und auch die Schuld und Gewalt der Armee und des 

Regimes wahrzunehmen, anstatt bequem auf die Denunzierung der Islamisten zu 

hören. Hierbei darf man natürlich nicht vergessen, dass auch die militanten 

fundamentalistischen Gruppen einen erheblichen Anteil an der Gewalt in Algerien 

ausmachen. Es ist jedoch anzuerkennen, dass die FIS, die von vielen als die 

gefährlichste islamistische Partei gesehen wird, wichtige Schritte in Richtung einer 

demokratischen und friedlichen Partei getan hat. So unterschrieb sie 1995 in Rom 

zusammen mit anderen Parteien einen Vertrag, der auf demokratischen 

Grundeinstellungen beruht und auf eine politische Lösung  der Krise abzielt. 

Weiterhin hat die FIS seit 1997 einen einseitigen Waffenstillstand beschlossen. Die 

Regierung hat solche Schritte bis heute nicht unternommen. Der lobenswerte Ansatz 

von Befriedung seitens Präsident Bouteflika gerät zu halbherzig, indem er die 

Vergangenheit sehr selektiv aufarbeitet und wichtige Aspekte, wie die Bestrafung von 

Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Sicherheitskräfte, vernachlässigt.
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