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DIE SCHW~IZER J UST IZ I M BLICKPUNKT DBR W8LT 

Am l o . M~i l923 e rmornotc d~r 
Exilrussc/Auslandschw0izor Con
rad i den russischen Botschnft~r 
in a~r Schweiz . Der Prozoss i n 
L~usanne ~n~ete mit de~ tot~len 
Freispruch Conradis und seincs 
Mitt~tcrs Polunin . 

Im Februnr 1955 üburficl~n aus 

Am 4 . F~bru~r l 936 ~rmordete D~
vid Fr~nkfurtor in D~vos dun SS
Gaul eitcr :für d i e Schwciz Wilholm 
Gustloff . Frankfurt~r wurde zu 
l 8 J~hr;n Zuchthnus verurt~ilt . 

Di e ~inr• isesperrJ CJe~n Frank
furt ,.r wurcle erst vor weni.::;&n 
Monnton aufcohoben . 

I m vlintvr l969 überfie l en aus dem 
Deutschland e ingoruistc rum~i- N~hcn Ost~n e inccrvi ste palesti-
sche Flüchtlinge di~ ruminisch~ nensische Flüchtlince e ine isrno -
Botschaft in Burn . Bei dcr Schi0s- lischo V~rkchrsmaschinu . Bei dcr 
ser~i wurde der Botschnftschauffour Schiessor,~i wurden der Pilot und 
todlich v~.;.rlet zt . Dr-~.s Bundosstr~f- e inur dt.r Attent'-iter todlich ver
gericht v~rurt.:il t J de:n Hauptt "i.t "' r L ? t z t . Dn.s WintGrthurer Goschwo
Beldeanu zu vi~r Jnhr~n Zuchthaus , r2nenc ~richt verurt2ilte d i e droi 
d i e Mitt~tur erhi~lt~n Zuchth~us- Araber zu Zuchthausstrufen v on je 
strafen bis d r ci Jahru . zwolf Jnhren . Der i sraelische Si-

ch~rheitsbcnmto Rachamim wurdc 
fr0ic;ospr0ch~n . 

Diese Tatsachcn mach<..n 0s kl~r : In cler Sch\·<eiz c i bt os nur Strafmil
derung für politischw D .. likte wcnn sie von rechts kommen . Diese Ur
t uile zeig ... m , d8.ss <li e Schwdiz~r Just iz nicht Unabh~ngic ist von den 
Interosson dor herrschendon Klnsst.J . 

Wir fra.c:un : v/as für Urtl~il<~ sind von solch t;invr Justiz in dan Glo 
busprozcsson zu crwa.rtcn? 

FSZ- Eig<mdruck 


