
3003 Dem, den 12. September 1964 

p.A.45.22.U t Ch. - PO/ew 

.An dl. 

Sohweizerische Bund.sanwaltschatt
DrWend '00' Bern 

Angelegenheit lhider 

Herr Bundesanwalt, 

Wir nehmen bezug auf dle unterredung vom 10. September 
1m Büro de. unterzeichneten betrettend die Angelegenheit lhid.r, 
an der Herr Dr• .Am.tein, Chef der Bundespolizei, Herr FU.rsprech
HäDDi, Ihr Substitut, sowie der aenter Untersuchungsrichter Roger 
Dussaix teilnahmen. Vereinbarungagemäs. Ubermachen wir Ihnen an
bei in diesem Zusammenhang folgende Dokumente: 

1. 	Aktennotiz 
de. unterzeiohneten vom 12. September, worin auf Grund der 
erwähnten Unterredung mit dem Genfer Untersuchungsriohter 
sowie anderer Information versucht wird, ein mBglichst voll 
ständiges Bild der ganzen Affäre zu vermitteln. 

2. 	Hote der alSe,1,ohetnBots2!rit ~a! EPD. 
vom 28. Augus~ vor gepnte.seionferenz des Mohamed 
Khider in Genf Binspru.ch erhoben w1rd. Die Bote 1st von einer 
Notiz des Generalsekretärs de. BPD über den Besuch de. algeri 
schen Botschafters Tousti vom 31. August begleitet. - Wie er
innerlich, hatte die beanstandete Pressekonferenz bereits vor 
der algerischen Demarohe Geg.natand einer letzten Verwarnung 
der Bundespolizei an Khider gebildet. 

3. 	§chreiben des algerisoha Maidepten Ben Bell. an Bundes
präsident von Moos, 
vom 30. August. Es ist von einer Botiz des Bundespräsidenten 
vom 2. September über den Besuch des algerisohen Botsohafters, 
der das Schreiben am 1. September überbracht hatte, begleitet. 
Diese. Schreiben (wovon wir Herrn Fürsprech HäDn1 sohon sm 
10. September eine Kopie übergaben. während ihm die Notiz des 
Bundespräsidenten .einerzeit direkt zugekommen war) gipfelt
in der Forderung, Khider ••1 wegen Versto•••• gegen die Art. 
299 Abs. 2 (störung der staatlichen Ordnung eines fremden 
staates) und 296 (Beleidigung eines fremden staatsoberhauptes) 
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zu verfol:en J er ••i Uberdi.. "pour ..ttre tin a sea activitee 
sur 1. territoire Helvetique" in Haft BU .etzen. 

Durch das 8egehren Ben Bellaa wird die :tngelegenheit nun
mehr, parallel zur weiter andauernden kantonalen utratwlterauchung 
wegen Untersohlagung und ungetreuer Ge.ct~rtstUhrung, auf 4i. Dun. 
desebene gehoben. Die ~m algeriaohen Präsidenten geltend gemachten 
Delikte werden in der Tat nur auf Ermäohtigung des BuDde.rate. ver
folgt (JtGB '02), 1Iobei Bundes....i... (StGB 299) bn. Bund.sstrat
gericht (StGB 296) Busttindlg sind. Ea obliegt unter d1e.en Uaatän
den Ihrem Depart ..ent, sUl'lY.chat eine Un.terauohung e1nsuleitu und 
dem Bund••rat hieraut zu gegebener Zeit Antrag zu atellen. 

Wir brauohen wohl kau. auf d1e Tragweite die.er .~el.g.n
heit hinauweiaen, die nioht nur wepn der in E'rage stehenden .36
tr";,ge, l2.ondern namentlich wegen ihres akuten politisohen Aspektes 
von erheblicher Bedeutung iat. Ba wäre in der Tat verhYngnisTOll 
und k6nnte von der Boh.eiz nioht geduldet verdau, wenn sich heraus
st;·111en sollte, da•• unser Territorium. von den po1it1sohen Gegnern 
Ben Belles wirklioh, wie d1es behauptet wird, als Freistatt fUr 4ie 
F6rderuns ihrer bewaffneten Rebellion g••en die TOn UDS anerkannte 
::J~gerlsche Regierung, nü t der wir diplomatisohe Bez1ehWlg8n unter
halt(\n, verwendet wird. Nur der VollBt~,n41ske1t halber .el daran 
erinnert, dass d1e Sohweizerkolonie in l~gler immer nooh rund geßeD 
400 Landsleute UIlf'aset (zu denen unge:rnhr gleichviel DoppelbUrger 
hinzukommen). und dass wir dort auoh vaiterhin sehr nallhafte ma
teriell.e schweizerieche Intereasen zu verfeohten haben. Wir Bind 
Ihnen deshalb fUr Ir.:re ~\.bslcht dankbar, der TorJ_legenclen Angelegen
helt Ihre be.ondere Aufm.erkaamkeit angedeihen zu lassen.. Un.erer
seits stehen wir Ihnen, wie wir 31e ebenfalls ßchon wissen lieBsen, 
zu welterenBespreohungen des Falles, bei dem das Pro und Oontra 
sorgfältig gegeneinander abgewogen werden mUs.en, jederzeit gerne 
zur VerfUgung. 

Ivir vers1oh.rn Sie. Herr Bund.sanval.t, Ul'lSerer vorzüg
lichen Hoohachtung. 
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