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MENSCHENRECHTE JUSTIZ TERRORISMUS WIEN BOSNIEN-HERZEGOWINA  
  
  
Kaum Chancen auf Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen in 
Österreich 
 
Petritsch: Von Spindelegger nur Ablehnung - Mehr 
Engagement der Zivilgesellschaft: Österreicher finanzieren 
Copy-Shop für Ex-Insassen in Sarajevo  
  
Wien/Sarajevo/Guantanamo (APA) 
 
Anfang der 1990er-Jahre flüchtete der in Guantanamo inhaftierte Djamal A. von Algerien nach 
Österreich, heute bittet er die Republik erneut um Aufnahme. Denn der 46-Jährige, der nie angeklagt 
oder verurteilt wurde, könnte längst wieder frei sei, würde er ein Land finden, das bereit wäre, 
ihn aufzunehmen. Derzeit befindet er sich wie der Großteil der Guantanamo-Häftling im Hungerstreik. 
Seine Chancen auf Aufnahme in Österreich stehen schlecht, befürchtet Botschafter Wolfgang 
Petritsch, der sich seit Jahren für zu Unrecht inhaftierte Häftlinge einsetzt. Auch das 
Außenministerium signalisiert Ablehnung. 
  
Bereits vor Jahren hätte er Außenminister Michael Spindelegger (V) in einem persönlichen Gespräch 
um die Aufnahme der Familie eines ehemaligen bosnischen Häftlings mit algerischen Wurzeln 
gebeten, so der Diplomat. Trotz seines Verweises auf jene 90.000 Bosnien-Flüchtlinge, die Österreich 
in der Vergangenheit aufgenommen hätte, und seines Appells an die humanitäre Verpflichtung der 
Republik, habe Spindelegger jedoch abgelehnt. "Da kann einem wirklich langsam der Kragen platzen, 
dass eines der reichsten Länder hier nicht imstande ist, aktiv zu werden," sagt Petritsch am Freitag 
vor Journalisten in Wien. 
  
2005 beschloss die Bundesregierung angeführt von der "unheiligen Allianz aus Ex-Außenministerin 
Ursula Plassnik (V), Ex-Finanzministerin Maria Fekter (V) und Spindelegger" – wie Petritsch sie 
nennt - keine ehemaligen Guantanamo-Häftlinge aufzunehmen. 2009 wurde diese Position von der 
ÖVP-SPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Werner Faymann (S) bestätigt. Auf eben diese Beschlüsse 
verwies man auf Anfrage der APA im Außenministerium: "Der Beschluss der Bundesregierung aus 
2005 ist unverändert aufrecht. Es gibt auch keine Überlegungen, diesen zu ändern," hieß es. 
  
Zumindest Teile der österreichischen Bevölkerung stehen zu Unrecht inhaftierten Guantanamo-
Insassen hingegen freundlicher gegenüber. Petritsch präsentierte gemeinsam mit Projektkoordinator 
Roland Schmidt vom Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) und Martin Winkler, 
Präsident der Initiative Respekt.net, den erfolgreichen Abschluss der Initiative "Einmal Guantanamo – 
immer Guantanamo". 176 Österreicher spendeten auf der "Engagementbörse" Respekt.net rund 25.000 
Euro, um zwei ehemaligen bosnischen Guantanamo-Insassen im Sommer 2012 die Eröffnung eines 
Copy-Shops in der Innenstadt von Sarajevo zu ermöglichen. 
  



	   2	  

Mustafa Ait Idir und Hadj Boudella sind Teil der "Algerian Six", die 2002 in Sarajevo wegen 
unbelegten Terrorverdachts vom CIA festgenommen und nach Guantanamo überstellt wurden. Zwar 
hatte zuvor schon ein bosnisches Gericht festgestellt, dass keine Beweise gegen sie vorliegen und die 
zuvor verhängte Untersuchungshaft deshalb nicht verlängert. Der Protest gegen die Maßnahmen der 
US-Behörden sei jedoch erfolglos gewesen, da diese gedroht hätten, die für die Stabilität des 
ehemaligen Bürgerkriegslandes wichtigen US-Soldaten abzuziehen, sollten die "Algerian Six" nicht 
ausgeliefert werden, erzählt Petritsch, der von 1999 bis 2002 hoher Repräsentant der internationalen 
Gemeinschaft für Bosnien und Herzegowina war. 
  
Im Herbst 2008 verfügte ein US-Gericht schließlich die Freilassung von Ait Idir und Boudella. Da 
diese jedoch weiterhin als "bosnische Guantanamo-Terroristen" wahrgenommen wurden, sei es ihnen 
schwer gefallen, einen Arbeitsplatz zu finden, erklärt Schmidt. Die Unterstützung bei der Eröffnung 
des Copy-Shops sei daher "Hilfe zur Selbsthilfe" gewesen und der Versuch den Ex-Häftlingen zu 
vermitteln, dass sie nicht vergessen wurden. Trotz immer wieder auftauchenden Schwierigkeiten bei 
der Realisierung des Projektes, würden das Geschäft heute gut laufen, so Schmidt. 
  
Auf lange Sicht werde es aber sicherlich nicht bei rein privaten Initiativen zur Unterstützung 
ehemaliger Häftlinge bleiben, glaubt Petritsch. "Eine Entschuldigung von US-amerikanischer Seite 
wird in den nächsten Jahren sicher noch Thema werden." Und auch die EU müsse im Dialog mit den 
USA eine Lösung finden, sagt der Diplomat. 
Gemeinsam mit dem Fraktionschef der europäischen Sozialdemokraten, dem Österreicher Hannes 
Swoboda, setze er sich dafür ein, dass die Bemühungen fortgesetzt werden, damit die in Guantanamo 
Inhaftierten endlich eine Perspektive bekämen. "Denn ein Hungerstreik ist einfach das Zeichen 
völliger Verzweiflung." 
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