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Pressemitteilung 

Louisa Hanoune, Generalsekretärin der Arbeiterpartei, ist frei. 

Nach neun Monaten willkürlicher Inhaftierung hat das Berufungsgericht des Militärtribunals von 
Blida die beiden Anklagepunkte „Verschwörung gegen die Staatsgewalt“ und „Untergrabung der 
Autorität der Armee“, für die Louisa Hanoune in erster Instanz zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt 
wurde, fallen gelassen; stattdessen erhob es die Anklage „ein geheimes Treffen nicht angezeigt zu 
haben“. Das Gericht beschloss eine Gefängnisstrafe von drei Jahren, darunter neun Monate Gefäng-
nis für diese neue Anklage.  

Dies ist ein weiterer Beweis für einen politischen Prozess mit einem feststehenden Urteil. 

Die Führung der Arbeiterpartei und ihre Mitglieder begrüßen es, dass ihre Generalsekretärin in frei 
ist, aber akzeptieren dieses Urteil nicht, weil Louisa Hanoune nichts getan hat, um verurteilt zu wer-
den. 

Louisa Hanoune erklärte gleich nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, dass sie dieses Urteil an-
fechten und in Berufung gehen werde, um schlicht und einfach freigesprochen zu werden. 

Die Arbeiterpartei dankt dem Anwaltskollektiv von Louisa Hanoune, die sie mit einem großem Wil-
len und einem vorbildlichen Engagement verteidigt haben. 

Die Arbeiterpartei dankt allen Parteien, Gewerkschaften, Verbänden, Menschenrechtsorganisatio-
nen, Persönlichkeiten, Parteimitgliedern und ganz allgemein allen algerischen Männern und Frauen, 
die die von der PT und dem Nationalen Komitee für die Befreiung von Louisa Hanoune, unter dem 
Vorsitz von Mujahida Zohra Drif-Bitat, geführte Kampagne für die Freilassung von Louisa Hanoune, 
unterstützt haben. 

Die PT dankt auch den Organisationen der Arbeiterbewegung, den demokratischen Parteien und 
Menschenrechtsorganisationen in der ganzen Welt, die die Kampagne für die demokratische Forde-
rung nach der Freilassung von Louisa Hanoune unaufhörlich geführt haben.  

In diesem Rahmen dankt sie besonders den Organisationen und den politischen und gewerkschaft-
lichen Kämpfern der „Internationalen Verbindung der Arbeiter und Völker“, dank derer diese inter-
nationale Kampagne in 101 Ländern geführt wurde. 

Louisa Hanoune erklärte beim Verlassen des Gefängnisses, „die Freude über meine Freilassung wird 
erst dann vollständig sein, wenn alle politischen Gefangenen freigelassen sind“. 

Die PT und Louisa Hanoune werden eine Kampagne für die Freilassung aller politischen Gefangenen 
als integralem Bestandteil des Kampfes für Demokratie führen, ein Kampf den das algerische Volk 
seit Februar 2019 führt. 

Das Sekretariat des politischen Büros 

Algier, 11. Februar 2020 
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