Die britische Zeitung THE TELEGRAPH berichtet über enge Kontakte zwischen den libyschen Rebellen und Al-Qaida.
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Der Kommandeur der libyschen Rebellen gibt zu, dass seine
Kämpfer Verbindungen zu Al-Qaida haben
Abdel-Hakim al-Hasidi, der libysche Rebellen-Führer, hat erklärt, Dschihadisten, die
im Irak gegen die alliierten Truppen gekämpft haben, stünden auch an der Spitze
des Kampfes gegen das Regime Muammar Gaddafis
Von Praveen Swami, Nick Squires und Duncan Gardham
The Telegraph, 25.03.11
( http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyanrebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html )
In einem Interview mit der italienischen Zeitung IL SOLE 24 ORE (s. http://www.ilsole24ore.com/ ) gab Al-Hasidi zu, "etwa 25 Männer" aus dem Gebiet um Derna im Osten Libyens
als Kämpfer gegen die Koalitionstruppen im Irak rekrutiert zu haben. Einige von ihnen
stünden jetzt auch "in Adjabiya an vorderster Front".
Al-Hasidi bestand darauf, dass seine Kämpfer "Patrioten und gute Muslime und keine
Terroristen" seien, und fügte hinzu: "Auch die "Al-Qaida-Mitglieder sind gute Muslime, die
gegen Eindringlinge kämpfen."
Gleichzeitig enthüllte Idriss Deby Itno, der Präsident des Tschad, dass Al-Qaida es geschafft habe, Militärarsenale in der von den libyschen Rebellen beherrschten Zone zu
plündern und Waffen, "darunter auch Boden-Luft-Raketen, in ihre Schlupfwinkel (im
Tschad) zu schmuggeln".
Al-Hasidi gab zu, dass er auch schon
"gegen die ausländischen Invasoren in
Afghanistan gekämpft habe, bevor er
2002 in Peschawar in Pakistan festgenommen wurde". Danach wurde er an
die USA ausgeliefert und in Libyen festgehalten, bis man ihn 2008 freiließ.
Aus Regierungskreisen der USA und
Großbritanniens verlautete, Al-Hasidi sei
auch Mitglied der Libyan Islamic Fighting Group / LIFG gewesen, die 1995
und 1996 in den Guerillakämpfen um
Derna und Bengasi Dutzende von libyschen Soldaten getötet habe.

Abdel-Hakim al-Hasidi

Die LIFG ist zwar nicht in die Organisation Al-Qaida integriert, aber nach Feststellungen
der US-Militärakademie West Point bestehen zwischen beiden "immer enger werdende
kooperative Beziehungen". Aus 2007 von den alliierten Streitkräften in der Stadt Sinjar erbeuteten Dokumenten geht hervor, dass die LIFG nach Saudi-Arabien die zweitgrößte
Gruppe unter den ausländischen Kämpfern im Irak stellte.
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Anfang dieses Monats rief Al-Qaida ihre Kämpfer dazu auf, die libyschen Rebellen bei der
Errichtung eines "islamischen Staates" zu unterstützen.
Auch britische Islamisten unterstützen die Rebellion; der ehemalige Chef der verbotenen
Al-Muhajiroun (s. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Muhajiroun ) erklärte, der Aufruf, "Libyen
für den Islam, die Scharia und den Dschihad zu gewinnen", habe die Muslime und die
Feinde des Islams mehr "aufgerüttelt, als der Tsunami, den Allah deren Freunden, den Japanern, schickte".
(Wir haben den sehr aufschlussreichen Artikel komplett übersetzt. Nachdem Al-Qaida
schon bei der Destabilisierung Afghanistans beste Dienste geleistete hat (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_07/LP11407_010607.pdf ), fallen dieser bewährten
Hilfsorganisation der CIA und ihren Ablegern in Libyen offensichtlich die gleiche Rolle zu.
Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Libyan rebel commander admits his fighters have al-Qaeda
links
Abdel-Hakim al-Hasidi, the Libyan rebel leader, has said jihadists who fought
against allied troops in Iraq are on the front lines of the battle against Muammar
Gaddafi's regime.
By Praveen Swami, Nick Squires and Duncan Gardham, 25 Mar 2011
In an interview with the Italian newspaper Il Sole 24 Ore, Mr al-Hasidi admitted that he had
recruited "around 25" men from the Derna area in eastern Libya to fight against coalition
troops in Iraq. Some of them, he said, are "today are on the front lines in Adjabiya".
Mr al-Hasidi insisted his fighters "are patriots and good Muslims, not terrorists," but added
that the "members of al-Qaeda are also good Muslims and are fighting against the inva der".
His revelations came even as Idriss Deby Itno, Chad's president, said al-Qaeda had managed to pillage military arsenals in the Libyan rebel zone and acquired arms, "including
surface-to-air missiles, which were then smuggled into their sanctuaries".
Mr al-Hasidi admitted he had earlier fought against "the foreign invasion" in Afghanistan,
before being "captured in 2002 in Peshwar, in Pakistan". He was later handed over to the
US, and then held in Libya before being released in 2008.
US and British government sources said Mr al-Hasidi was a member of the Libyan Islamic
Fighting Group, or LIFG, which killed dozens of Libyan troops in guerrilla attacks around
Derna and Benghazi in 1995 and 1996.
Even though the LIFG is not part of the al-Qaeda organisation, the United States military's
West Point academy has said the two share an "increasingly co-operative relationship". In
2007, documents captured by allied forces from the town of Sinjar, showed LIFG emmbers
made up the second-largest cohort of foreign fighters in Iraq, after Saudi Arabia.
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Earlier this month, al-Qaeda issued a call for supporters to back the Libyan rebellion,
which it said would lead to the imposition of "the stage of Islam" in the country.
British Islamists have also backed the rebellion, with the former head of the banned al-Muhajiroun proclaiming that the call for "Islam, the Shariah and jihad from Libya" had "shaken
the enemies of Islam and the Muslims more than the tsunami that Allah sent against their
friends, the Japanese".
www.luftpost-kl.de
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern

3/3

