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Die Verurteilung von Luftpiraten in der Schweiz

Dr. W. Landwehr

1. Die Tat

Die Erinnerung ist noch da. Am Abend des 18. Februars 1969 beschossen von einem Parkplatz des Flughafens
Zürich aus, vier Angehörige der Volksfront zur Befreiung Palästinas, drei Männer, Abu El Heiga Mohamed,
Yousef Ibrahim Tawfik, Mehsen Abdel, und eine Frau, Dahbor Amena, mit Sturmgewehren, die in geringer
Entfernung zum Start rollende Boeing 720 B, des EL-AL Kurses 432, Amsterdam - Zürich - Tel Aviv. Ein
Pilot wurde durch die Schüsse derart schwer verletzt, dass er einige Wochen nach dem Attentat starb;
andere Besatzungsmitglieder wurden leicht verletzt. Der Plan, das Flugzeug in die Luft zu sprengen,
scheiterte wegen des raschen Eintreffens der Flughafenfeuerwehr. Sobald die Boeing stillstand, hatte
der israelische Sicherheitsbeamte, Rachamin Mordechai, das Flugzeug über die hintere Notrutschbahn ver-
lassen, war zum Parkplatz geeilt, von dem aus die Araber schössen, und hatte dort einen der Attentäter,
Mehsen Abdel, mit drei Schüssen getötet. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Araber das Feuer bereits einge-
stellt gehabt. Die drei Ueberlebenden Hessen sich denn auch widerstandslos von der rasch bei ihnen
eingetroffenen Feuerwehr und Polizei verhaften.

Auf ihnen vorgefunden wurde ein Einsatzbefehl, der den Titel der Volksfront zur Befreiung Palästinas,
"Das Oberkommando", trug und folgenden Wortlaut hatte:

"Die Gruppe 3 wird sich zur mündlich mitgeteilten Stunde 0 zum nachträglich bezeichneten Objekt begeben.

Der Angriff wird auf das der ganzen Gruppe mündlich mitgeteilte Objekt ausgeführt.

Das Objekt muss innerhalb von 90 Sekunden vernichtet werden.

Das Leben keines Zivilisten darf gefährdet werden; die Verwundung von Zivilisten soll vermieden werden,
ausser im Falle von Notwehr.

Die Waffen sollen fallengelassen werden; sie sollen nach der Zerstörung des Objektes den Verantwort-
lichen der Sicherheitsbehörden übergeben werden.

Mit den Leuten der Sicherheitsbehörden darf kein Handgemenge stattfinden, und man soll sich ihnen nach
Erledigung der Aufgabe ergeben."

2. Die Planung

Die vier Attentäter lernten sich als Angehörige der Volksfront zur Befreiung Palästinas in einem Aus-
bildungslager im Nablusgebirge in Westjordanien kennen. Dorthin waren sie von ihrer Organisation,
welche als Hauptziel die Zurückeroberung Palästinas und folglich die Beseitigung des Staates Israel
bezweckt, zu einem zwei bis drei Wochen dauernden Instruktionskurs einberufen worden. Vor allem wurden
sie im Umgang mit dem russischen Kalaschnikow-Sturmgewehr und mit der Anfertigung von Sprengladungen
vertraut gemacht. Zweck dieser Ausbildung war ein Anschlag auf ein Verkehrsflugzeug der "EL-AL".

Die Rollen wurden zum voraus genau verteilt. Abu El Heiga und Mehsen hatten mit dem Sturmgewehr auf das
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Flugzeug zu schiessen. Yousef musste Petarden gegen die Maschine schleudern. Auf diese Weise sollte die
Besatzung gezwungen werden, das Flugzeug anzuhalten, und hernach hätte man nach diesem Plan die Passa-
giere veranlassen wollen, aus dem Flugzeug auszusteigen. In dieser Phase dann hätten Abu El Heiga,
Yousef und Dahbor die Aufgabe gehabt, unter dem Cockpit und hinter dem Bugfahrwerk Sprengladungen anzu-
bringen und zu zünden, wozu ihnen nötigenfalls Mehsen Feuerschutz gegeben hätte. Anstelle des Flug-
zeuges diente in diesem "Ausbildungskurs" ein leeres, horizontal auf Holzpfählen liegendes Oelfass,
wobei an den Holzpfählen alte Gummireifen befestigt waren.

Von einem ihnen anscheinend unbekannten Führer der Befreiungsfront erhielten die vier dann den Auftrag,
den geplanten Ueberfall in Zürich auszuführen. Sie wurden mit allen erforderlichen Mitteln, Waffen,
Geld, Papieren und Flugscheinen ausgerüstet. Obwohl alle vier Araber für die Einreise in die Schweiz
visumspflichtig waren und obwohl sie massenweise Waffen und Sprengmittel mit sich führten, kamen sie
nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen Zürich unbehelligt durch die Zollkontrolle. Die Gruppe hatte sich
aber vorher getrennt und flog auf verschiedenen Routen nach Zürich; sie mieden wohl bewusst ein Flug-
zeug, das direkt aus einem arabischen Land nach Zürich flog. Abu El Heiga und Yousef starteten in
Damaskus, Mehsen und Dahbor in Amman. Die erste Gruppe flog über Beirut, Rom und Paris nach Zürich,
die zweite machte in Wien Station, übernachtete dort und traf am folgenden Tag, am 9. Februar 1969, im
Flughafen Zürich ein. Quartier bezogen sie alle in Zürich 1 im gleichen Hotel.

Von der Zollkontrolle also nicht erfasst wurden folgende Waffen und Sprengmittel, welche die Araber in
ihrem Reisegepäck mitführten:

- je zwei Offensiv- und Defensivhandgranaten (sowjetischer Herkunft),

- vier pyrotechnische Wurfkörper (tschechischer Herkunft),

- 45 Sprengstoffpatronen zu 200 Gramm,

- drei Patronen des hochbrisanten Sprengstoffes "Vitezit-Spezial" zu 100 Gramm (jugoslawischer Herkunft),

- zwölf Sprengkapseln,

- Zeit- und Knall Zündschnüre.

Das sind die Waffen der ersten Gruppe. Die zweite brachte folgendes mit:

- zwei Sturmgewehre "Kalaschnikow" vom Kaliber 7,62 (sowjetischer Herkunft) und

- acht Sturmgewehrmagazine, abwechselnd geladen mit insgesamt 180 Schuss Leuchtspur- und Stahlkernge-
schossen (mit Brandwirkung).

Zudem trugen alle arabischen Angeklagten noch Flugblätter der "Volksfront zur Befreiung Palästinas" auf
sich, in denen unter anderem ein Hinweis auf die Freiheits-Tat Wilhelm Teils enthalten ist, und es wird
darin noch weiter ausgeführt:

"Wir bitten das Schweizervolk und seine Regierung um Verzeihung für jeden Schaden an Schweizer-Eigentum,
für Unannehmlichkeiten oder gar fur den Verlust an Schweizer-Menschenleben."

Die Zeit zwischen der Ankunft in Zürich, am 8., bzw. am 9. Februar 1969, und dem am 18. Februar 1969
erfolgten Anschlag benützten die Attentäter zur Vorbereitung und zur Rekognoszierung. Im Hotelzimmer
bastelten sie vier Sprengstoffpakete im Gewicht zwischen 0,9 und 3,2 Kilogramm und setzten bereits die
Zündvorrichtungen ein. Wiederholt begaben sie sich zum Flughafen, meistens in einem Taxi. Als Tatort
drängte sich der damalige Parkplatz N auf, der in der Zwischenzeit der Flughafenerweiterung Platz machen
musste. Nach dem Attentat wurde dieser allgemein nur noch "Araberparkplatz" genannt. Vom Flughof gesehen
ist er der entfernteste, von der Gemeinde Kloten der nächste Parkplatz. Flugzeuge, die auf der Piste 28,
der Westpiste, westwärts starten, rollen praktisch zum Greifen nahe dort vorbei. Die Abschrankung be-
stand hier lediglich aus einem etwas über anderthalb Meter hohen Gitterzaun.

Am 13. Februar 1969 waren die Araber zum erstenmal auf der Lauer. Ausgerüstet mit allen Waffen warteten
sie nach 17.00 Uhr auf ein gelandetes Flugzeug der "EL-AL". Sie gaben aber ihr Vorhaben auf, nachdem
die "EL-AL" Maschine unmittelbar hinter einem Flugzeug der "Swissair" zum Start rollte. Gleich verhielt
es sich am 17. Februar 1969. An diesem Tag setzte die "EL-AL" ein von der "Air Lingus" gechartertes
Flugzeug ein; und die Araber sagten sich, dass durch dessen Zerstörung die Israeli nicht im erhofften
Ausmass geschädigt würden.

Am folgenden Tag fuhr zuerst Abu El Heiga allein mit einem Taxi zum Flughafen. Als um 16.47 Uhr das
Flugzeug LY 432 der "EL-AL", eine von Amsterdam her kommende Boeing 720 B, landete, benachrichtigte er
unverzüglich die im Hotel zurückgebliebenen Komplizen. Mit einem Mietwagen fuhren diese sofort zum Park-
platz N. Im Wagen warteten sie auf das Flugzeug. Um 17.35 erschien auf dem Rollweg 1 die Boeing 720 B
mit 12 Besatzungsmitgliedern und 17 Passagieren an Bord. Abu El Heiga und Mehsen eröffneten mit ihren
Sturmgewehren auf eine Distanz von ungefähr 70 Metern das Feuer auf das Flugzeug. Auch Dahbor und Yousef
verliessen nun das Auto. Yousef warf zwei pyrotechnische Wurfkörper und eine Offensivhandgranate vor das
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Flugzeug. In dieser Situation brachte die Besatzung das Flugzeug zum Stillstand. Die vier Attentäter
glaubten nun, dass alle Passagiere aussteigen würden, doch nur einer, Rachamin Mordechai, verliess das
Flugzeug.

Rachamin hatte als Beamter des israelischen Sicherheitsministeriums die Flüge der "EL-AL" zu begleiten
und dabei in erster Linie für die Sicherheit der Passagiere zu sorgen. Bewaffnet war er mit einer Be-
retta-Pistole vom Kaliber 22 (5,6 mm) und mit einer Tränengaspatrone. Sein Platz war normalerweise auf
der hintersten Sitzreihe in der ersten Klasse. Mehrmals überflog Rachamin die Schweiz und landete wieder-
holt in Zürich und in Genf.

Am 18. Februar 1969 war er für die Sicherheit des Kurses 432, Amsterdam - Zürich - Tel Aviv, verant-
wortlich. Als nun an diesem Tag in Zürich beim Rollen zum Start der Anschlag erfolgte, eilte Rachamin
zuerst ins Cockpit und gab von dort aus einige Schüsse ab. Anschliessend verliess er das Flugzeug Uber
die Notrutschbahn am hinteren Eingang. Diese Rutschbahn dient in erster Linie dazu, bei einer Notlandung
die Passagiere so rasch wie möglich zu evakuieren. Nun setzte Rachamin über die Umzäunung, pirschte sich
zu den Attentätern, gab hier auf eine Distanz von 2 Metern den ersten Schuss auf Mehsen ab, näherte sich
ihm dann noch mehr und gab dann zwei weitere Schüsse aus einer Entfernung von 1,3 bis 1,9 Metern auf ihn
ab.

3. Die Anklage

Sowohl gegen die drei arabischen Attentäter als auch gegen den israelischen Sicherheitsbeamten, welcher
natürlich nach dem Attentat auch sofort verhaftet und, am 20. März 1969, freilich gegen eine Sicherheits-
kaution von Fr. 100'000. — , entlassen wurde, erhob die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich bei der An-
klagekammer des Obergerichtes Anklage.

Das Handeln der Araber subsumiert die Anklagebehörde unter folgende Tatbestände:

- vorsätzliche Tötung,

- einfache Körperverletzung,

- Störung des öffentlichen Verkehrs,

- unvollendeter Versuch der Gefährdung durch Sprengstoff in verbrecherischer Absicht,

- Verletzung schweizerischer Gebietshoheit,

- Sachbeschädigung im Betrage von Fr. 250'000.-- und

- verbotener Waffenbesitz.

Rachamins Tat wurde vom Staatsanwalt als

- Totschlag qualifiziert. Weiter wurde ihm vorgeworfen,

- fortgesetzt auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vorgenom-
men zu haben, die einer Behörde oder einem Beamten zukommen und somit gegen Art. 217, Ziff. 1, Abs. 1,
StGB, Verstössen zu haben.

Von diesen den Arabern und dem Israeli vorgeworfenen Handlungen unterstanden die nebensächlichen An-
klagepunkte der Bundesgerichtsbarkeit, nämlich:

- die Gefährdung durch Sprengstoff und auch

- die Verbrechen und Vergehen gegen den Staat, also die Verletzung schweizerischer Gebietshoheit durch
die Araber und das verbotene Handeln für einen fremden Staat durch den Israeli.

Der Bundesrat hat jedoch das ganze Strafverfahren an den Kanton Zürich delegiert, wie es in solchen
Fällen üblich ist, und ist auf diesen Entschluss auch nicht zurückgekommen, nachdem ein entsprechender
Antrag arabischer Anwälte eingereicht worden war.
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4. Der Prozess

Es ist nicht Gegenstand dieser Ausführungen, auf die mit verschiedenen Schwierigkeiten verbundene
Untersuchung einzugehen. Diese war den Umständen entsprechend relativ schnell abgeschlossen; und schon
nach einem halben Jahr konnte die Staatsanwaltschaft die vorerwähnte Anklage bei der Anklagekammer des
Obergerichtes einreichen. Diese überwies das Verfahren an das Geschworenengericht des Kantons Zürich,
welches dann Recht zu sprechen hat, wenn bei den im Gerichtsverfassungsgesetz aufgezählten Tatbeständen,
zu denen im vorliegenden Fall vor allem die den vier Angeklagten vorgeworfenen Tötungsdelikte gehören,
der Angeklagte nicht geständig ist, sei es, dass er den Sachverhalt als solchen bestreitet, oder, dass
er die rechtliche Würdigung ablehnt.

Das Geschworenengericht hatte nun den Fall zu beurteilen, weil von der Verteidigung der Araber bezüglich
des Tötungsdeliktes geltend gemacht wurde, es liege nur fahrlässige Tötung, eventuell der Tatbestand der
Gefährdung des Lebens vor, da die Angeklagten nicht auf das Flugzeug hätten schiessen und auch kein
Menschenleben hätten töten wollen. Rachamin seinerseits berief sich darauf, in Notwehr gehandelt zu
haben, indem er Mehsen nur deshalb erschossen habe, weil dieser mit seinem Sturmgewehr auf ihn gezielt
hätte.

Für die Durchführung des Prozesses waren besondere Sicherheitsmassnahmen notwendig. So wurde im Saal
des Geschworenengerichtes in Winterthur - die Sessionen des Geschworenengerichtes finden abwechslungs-
weise in Zürich, Pfäffikon oder Winterthur statt - zum Schutze der Angeklagten zwischen der Tribüne und
dem Gericht eine kugelsichere Glaswand errichtet. Die Tribüne selbst war ausschliesslich für die aus
aller Welt herbeigeeilten Presseleute und die Diplomaten der nahöstlichen Staaten reserviert, welche
sich beim Eintritt in das Gerichtsgebäude einer genauen Kontrolle unterziehen mussten.

Das Verfahren vor Geschworenengericht ist in der Regel öffentlich. Um nun die Oeffentlichkeit des Ver-
fahrens nicht zur Farce werden zu lassen, wurden die Verhandlungen in einen grossen, sich einige hundert
Meter vom Gerichtsgebäude entfernten Saal mit Hilfe von Industriefernsehern und Lautsprechern übertragen.
Zusätzlich wurden ins Gerichtsgebäude zwei Telefonkabel mit je zwanzig Adern gelegt, um damit die not-
wendigen, zusätzlichen Anschlüsse für die telefonische Uebermittlung der Presseberichte zu schaffen.
Ebenfalls wurden Fernschreiberanschlüsse erstellt, damit die Journalisten ihre Berichte auch per Telex
übermitteln konnten. Das Gerichtsgebäude wurde nicht nur am Tag sondern auch nachts von Kantonspolizisten
streng überwacht. Von besonderem Interesse ist es vielleicht noch, zu erfahren, dass, während der ge-
heimen Beratung des Gerichtes, aus Bern zugezogene Spezialisten ständig überprüften, dass die Beratung
nicht durch Dritte mit Minispionen mit angehört werden konnte.

Der Prozess selbst dauerte siebzehn Tage. Er zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass die drei arabi-
schen Angeklagten, mit Ausnahme einiger Bemerkungen, die sie am ersten Verhandlungstag abgaben, während
der ganzen Dauer des Prozesses schwiegen und weder die Fragen des Vorsitzenden, noch diejenigen der
Parteivertreter beantworteten. Sie weigerten sich auch, dem amtlichen Verteidiger irgendwelche Prozess-
instruktionen zu erteilen. So blieb dem Vorsitzenden nichts anderes übrig, als ihnen die wesentlichen
Aussagen vorzuhalten, die sie in der Untersuchung gemacht hatten, sowohl über ihre persönlichen Ver-
hältnisse als auch über die Anklagevorwürfe. Diese Taktik der Araber brachte es mit sich, dass sich das
Interesse der Oeffentlichkeit während der Dauer des Prozesses immer mehr darauf zuspitzte, wie die Tat
des israelischen Sicherheitsbeamten Rachamin vom Gericht rechtlich gewürdigt werden würde.

5. Die Verurteilung

Dass die Araber schuldig gesprochen würden, daran konnte ernstlich kein Zweifel bestehen.

Am 22. Dezember 1969 eröffnete der Präsident des Geschworenengerichtes, Dr. Hans Gut, das Urteil. Die
drei arabischen Attentäter wurden, mit Ausnahme der Sachbeschädigung, im Sinne der Anklage schuldig ge-
sprochen und zu je zwölf Jahren Zuchthaus, abzüglich 307 Tage erstandener Untersuchungshaft, verurteilt.
Der Israeli Rachamin wurde von Schuld und Strafe freigesprochen.

Auf die Urteilserwägungen, also die Gründe, die das Gericht zu diesem Urteil führen mussten, kann in der
Folge nur insofern eingegangen werden, als sie im Zusammenhang mit dem Thema des Kolloquiums "Kalter
Krieg - Luftterror" von besonderer Bedeutung sind.

Vorerst hatte sich das Geschworenengericht mit der Berufung der Araber auf das Kriegsrecht auseinander-
zusetzen. Ihr Verteidiger machte nämlich geltend, es sei unrichtig, die Tat der Araber vom Standpunkt
des bürgerlichen Rechtes aus zu beurteilen. Das Attentat von Kloten sei ein Ausfluss des Krieges zwischen
den Volksfrontangehörigen und den "zionistischen Usurpatoren", weshalb sie ein legitimes Recht hätten,
sich mit jedem möglichen Mittel zu verteidigen. Den Kämpfern der Volksfront komme der Status des Kom-
battanten zu; jede Handlung sei als militärische Aktion zu betrachten. Nach den Grundsätzen der Haager
Konvention würden sie somit ausserhalb des bürgerlichen Rechtes stehen. Darum seien aber auch Angriffe
auf militärische Installationen und militärische Handlungen des Feindes legitime Aktionen. Mit den Flug-
zeugen der "EL-AL" seien im Kriege Waffen, Munition und Soldaten transportiert worden. Sie würden auch
jetzt dazu dienen, laufend Kriegsmaterial einzuführen und Kriegsfreiwillige zu transportieren; sie seien
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Bestandteil der Rüstung Israels, daher militärische Objekte, die zu zerstören sie umso berechtigter
seien, als die Israeli sich dauernd der Verletzung des internationalen Rechtes schuldig machen würden.

Dieser Einwand konnte natürlich nicht gehört werden, ist es doch unerfindlich, wieso jemand dem Kriegs-
recht unterstellt werden soll, der in ein neutrales Land eindringt, welches mit seinem Staat normale
diplomatische Beziehungen pflegt, und hier ein Attentat auf das Flugzeug eines andern Landes unter-
nimmt. Die Genfer Abkommen aus dem Jahre 1949, insbesondere dasjenige Uber die Behandlung von Kriegsge-
fangenen vom 12. August 1949, würden auf die Angeklagten nur Anwendung finden, wenn sie Angehörige einer
Widerstandsbewegung wären und als solche aber ein bleibendes, von weitem erkennbares Zeichen tragen, die
Waffen offen tragen und bei ihren Operationen die Gesetze und Bräuche des Krieges einhalten würden. Keine
dieser Voraussetzungen traf auf die arabischen Angeklagten zu. Hinzu kommt, dass die Genfer-Konvention
lediglich vorschreibt, die Verurteilung habe durch ein ordnungsgemäss bestelltes Gericht, das die von
den zivilisierten Völkern als unerlässlich, anerkannten Rechtsgarantien bietet, zu erfolgen; was hier
ja zutraf.

Im wichtigsten Anklagepunkt warf die Staatsanwaltschaft den arabischen Attentätern vor, durch die
Schiesserei auf das Flugzeug jedenfalls in Kauf genommen zu haben, dass einzelne Insassen des Flugzeuges
mindestens getroffen, verletzt oder getötet werden könnten und, dass der Pilot Yoram Peres tatsächlich
auch getötet wurde.

Die Behauptung des Angeklagten Abu El Heiga, er habe keine Schüsse auf den Flugzeugrumpf abgegeben und
habe nur vor dem Cockpit vorbeigezielt und geschossen, konnte von Dr. Meier, vom wissenschaftlichen
Dienst der Stadtpolizei Zürich, aufgrund des Trefferbildes - von insgesamt 180 Schüssen trafen 62 den
Flugzeugrumpf - eindeutig wiederlegt werden. Dass die Angeklagten auch beabsichtigten, auf das Flugzeug
zu schiessen, geht auch aus dem Einsatzbefehl und dem verteilten Flugblatt hervor, worin es heisst:
"Das Ziel war nur das "EL-AL" Flugzeug und sein militärisches Personal, die Piloten Wenn die
"EL-AL" Piloten nicht wollen, dass wir sie angreifen, müssen sie ihre Regierung überreden, die "EL-AL"
Flugzeuge nicht mehr zu militärischen Zwecken zu missbrauchen."

Bezeichnend in dieser Beziehung ist aber auch die Bemerkung von Abu El Heiga in seinem in der Unter-
suchung geschriebenen Lebenslauf: "Ich hätte sie (die Maschine) mit blossen Zähnen auffressen können,
und ich wollte sie total zerstören." Doch selbst, wenn den Angeklagten zuzubilligen wäre, sie hätten nicht
auf den Rumpf des Flugzeuges schiessen wollen, so hätten sie jedenfalls damit rechnen müssen, dass auch
der Rumpf und die Insassen des Flugzeuges getroffen würden. Damit hätten sie aber gleichzeitig die Tötung
von sich im Flugzeug befindlichen Menschen in Kauf genommen. Wenn sie sich aber im bereits erwähnten Flug-
blatt zum voraus "für den Verlust an Schweizer-Menschenleben" entschuldigen, so geht auch daraus mit aller
Deutlichkeit hervor, dass sie noch vielmehr mit einer ernsthafteren Gefährdung der Passagiere und der Be-
satzung des "EL-AL" Flugzeuges rechneten.

Bejahte das Gericht mit der Anklagebehörde, dass die Attentäter jedenfalls eventualvorsätzlich den Pi-
loten Yoram Peres getötet hatten, so konnte es der Staatsanwaltschaft auch beipflichten, wenn diese die
Araber nicht des qualifizierten Tatbestandes des Mordes bezichtigte, der eine besonders verwerfliche Ge-
sinnung oder ei ne besondere Gefährlichkeit voraussetzte, sondern der vorsätzlichen Tötung, also des durch
keinerlei privilegierende oder qualifizierende Merkmale gekennzeichneten Deliktes. Das Gericht hielt den
drei Angeklagten zugute, dass es sich bei ihnen, soweit sich das abklären liess, um bisher unbescholtene
Menschen handelt. Sie sind keine Verbrechernaturen, die ihrer Gesinnung nach als unverbesserliche Krimi-
nelle oder Rechtsbrecher bezeichnet werden müssten.

Egoistische Bestrebungen standen bei ihnen, zur VerÜbung der Tat, nicht im Vordergrund; im Gegenteil,
sie waren bereit, sogar ihr Leben dafür aufzuopfern, wie sich Dahbor und Abu El Heiga in der Untersu-
chung geäussert haben. Sie handelten aus einem abgrundlosen und geradezu erschreckenden Hass heraus,
den sie jedoch nicht selbst zu vertreten haben, weil er ihnen schon in frühester Kindheit eingetrichtert
worden war. Sie waren aber auch nicht fähig, ihre Gefühle dem neuen Staat Israel gegenüber einer objek-
tiven Prüfung zu unterwerfen, da sich selbst in Europa über die Zustände in Palästina kein klares Bild
machen lässt, und nachdem sich Historiker und Politiker auch heute nicht einig sind, ob die Schaffung
des Staates Israel, ohne die Befragung der dort mehrheitlich arabischen Bevölkerung, überhaupt eine
glückliche Lösung darstellte. Es ist ihnen deshalb zuzubilligen, dass sie, nicht zuletzt wegen des Ein-
flusses ihrer Umwelt auf sie, glaubten und immer noch glauben, für ihr Land und gegen den Feind kämpfen
zu müssen, wenn nötig sogar unter Einsatz ihres eigenen Lebens.

Schliesslich liess das Gericht auch nicht unberücksichtigt, dass die Angeklagten alles taten, um den im
Einsatzbefehl erhaltenen Auftrag nicht zu überschreiten. So verübten sie zweimal das geplante Attentat
nicht, weil sie befürchteten, über das Angriffsziel hinaus weitere Menschen und Objekte zu gefährden.
Als sie dann schliesslich sehen mussten, dass das Attentat misslungen w a r , haben sie sich ohne wei-
teres ergeben, obwohl es ihnen ein leichtes gewesen wäre, die Flucht zu ergreifen oder, sich aus dem
Gedanken heraus, nun gäbe es nichts mehr zu verlieren, mit den Waffen und der noch verbleibenden Muni-
tion verzweifelt zur Wehr zu setzen.

Nahmen die Angeklagten durch ihre Schiesserei schon den Tod von Flugzeuginsassen in Kauf, so nahmen sie
dadurch auch die Verletzung von sich im Flugzeug aufhaltenden Personen in Kauf. Durch die Schüsse ge-
troffen wurden nämlich, ausser dem Piloten, vier weitere Mitglieder der Besatzung. Hier sah das Gericht
deshalb den Tatbestand der einfachen Körperverletzung im Sinne des Art. 123, Ziff. 1, Abs. 1 und 2,
StGB, erfüllt.
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Die übrigen eingeklagten Tatbestände gaben dem Gericht zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Noch her-
vorzuheben ist lediglich, warum es hinsichtlich der eingeklagten Sachbeschädigung zu einem Freispruch ge-
langte. An dem unter Beschuss genommenen Flugzeug der "EL-AL" Gesellschaft entstand ein Schaden von unge-
fähr Fr. 250'000.—. Auf einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung hatte die Fluggesellschaft ausdrücklich
verzichtet.

Sachbeschädigung ist indessen ein Offizialdelikt und muss von Amtes wegen verfolgt werden, wenn der Täter
aus gemeiner Gesinnung einen grossen Schaden verursacht hat. Im Gegensatz zur Verteidigung, die einen
grossen Schaden nur dann wahrhaben wollte, wenn er in einem entsprechenden Verhältnis zum Gesamtwert des
beschädigten Ojektes steht, musste das Gericht einen Schaden in der Höhe von einer Viertelsmillion als
gross ansehen, da sonst die fragliche Gesetzesbestimmung nur noch bei Total Zerstörung eines wertvollen
Objektes zur Anwendung gebracht werden könnte.

Zu einem Freispruch gelangte es daher, weil es schon bei der Prüfung der Frage, ob sich die Angeklagten
des Mordes oder der vorsätzlichen Tötung schuldig gemacht hätten, festgehalten hatte, dass sie nicht aus
einer besonders verwerflichen Gesinnung gehandelt haben. Verwerflich und gemein bedeutet aber im allge-
meinen Sprachgebrauch annähernd das Gleiche. Im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung darf daher den
gleichen Angeklagten nicht plötzlich der Vorwurf einer gemeinen Gesinnung gemacht werden. In den Schluss-
konsequenzen würde das nämlich dazu führen, in unserer ethischen und rechtlichen Ordnung, den reinen Ver-
mögenswerten , gegenüber dem menschlichen Leben, den Vorrang zu geben.

6. Die Strafe

Bei der Strafzumessung würdigte das Gericht vorerst, wie es Art. 63, StGB, vorschreibt, das Vorleben und
die persönlichen Verhältnisse der Attentäter. Trotz ihrer besonderen Verhältnissen, wie sie schon an an-
derer Stelle angetönt wurden, musste das Verschulden der drei Attentäter als überaus schwer qualifiziert
werden. Sie hatten in minutiöser Planung ein Attentat vorbereitet, das katastrophale Folgen hätte haben
können. Sie konnten dabei nicht ausseracht lassen, dass durch ihr Handeln nicht nur die Besatzung des
Flugzeuges, die sie in irriger Verblendung als Militärs ansahen, gefährdet war, sondern auch die Passa-
giere des Flugzeuges und schliesslich auch das Flughafenpersonal.

Das Gericht wertete das Verschulden umso schwerer, als der Angriff auf das israelische Flugzeug in einem
fremden und weit vom Aktionsgebiet der Organisation zur Befreiung Palästinas liegenden Staate erfolgte,
an einem Ort zudem, an dem das Vertrauen auf die ungestörte Abwicklung des zivilen Luftverkehrs noch
volle Gültigkeit hatte, das aber bewusst von ihnen dazu missbraucht wurde, einen perfiden, hinterhältigen
Angriff auf ein Passagierflugzeug zu unternehmen. Auf der anderen Seite hielt das Gericht im strafmil-
dernden Sinn den Angeklagten zugute, dass sie, im Hinblick auf ihr eigenes Schicksal und auf den Einfluss
ihrer Umwelt, in wesentlichem Umfange einfach nicht imstande sind, gefühlsmässig das Schreckliche und
Grauenhafte ihres Handelns zu erfassen. Wenn für sie die Israeli das Böse schlechthin sind, so haben
weniger sie diesen menschenunwürdigen Hass zu vertreten, als die kleine Umwelt, in der sie erzogen worden
sind, und die grosse Welt, der offenbar nicht viel daran gelegen ist, zufriedenstellende Verhältnisse im
nahen Osten zu schaffen.

Schliesslich hat es das Gericht mit dem Staatsanwalt abgelehnt, die weibliche Angeklagte, Dahbor, milder
zu bestrafen als ihre männlichen Mittäter; dies nicht zuletzt darum, weil es hinsichtlich des Verschul-
dens hier nicht wesentlich ist, was die einzelnen Angeklagten getan haben, sondern wie der Befehl lautete,
den auszuführen sie alle bereit waren. Wäre nun das Attentat gelungen, hätte auch Dahbor eine grosse und
gefährliche Aufgabe erfüllt, indem sie die Sprengkörper am Flugzeugrumpf angebracht hätte, was noch we-
sentlich verheerendere Folgen hätte haben können als die Schiesserei. Zu einer milderen Bestrafung der
Attentäterin, Dahbor, bestand aber auch deshalb kein Anlass, weil sie mit ihrem fraulichen Empfinden doch
am ehesten hätte wahrnehmen müssen, was für eine Ungeheuerlichkeit es ist, ein ziviles Passagierflugzeug
auf diese Weise anzugreifen.

Die ausgefällten Strafen von je zwölf Jahren Zuchthaus begründete das Geschworenengericht nun wie folgt:
"Schliesslich muss bei den auszufällenden Strafen auch der Gedanke der Generalprävention berücksichtigt
werden. Die Strafzwecke der Sühne und Besserung wirken bei diesen Angeklagten nicht, die schon jetzt in
den arabischen Staaten als Märtyrer verehrt werden. Umso eher soll aber durch die Ausfällung harter Stra-
fen weiteren, potentiellen Attentätern klar gemacht werden, dass die Schweiz jederzeit gegen dergleiche
Verbrechen energisch einschreiten wird."

7. Der Freispruch

Bezüglich der auf Totschlag lautenden Anklage gegen den Israeli, Rachamin, spitzte sich für das Gericht
die Auseinandersetzung auf die Frage zu, ob Mehsen noch das Sturmgewehr trug, als Rachamin schoss, wie
von diesem immer geltend gemacht worden war. Traf das nämlich zu, musste Rachamin zugebilligt werden,
dass er in Notwehr gehandelt hat.
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Das Gericht versuchte, dies in einem ausführlichen Beweisverfahren, verbunden mit einem ganztägigen Au-
genschein auf dem Flughafen, abzuklären. Es gelang ihm nicht. Wohl will eine Gruppe von Zeugen gesehen
haben, dass Mehsen nicht mehr bewaffnet war, als er erschossen wurde. Eine Gruppe hatte die Erschiessungs-
szene überhaupt nicht beobachtet. Ihre Aussagen zum entscheidenden Punkt konnten deshalb nicht berück-
sichtigt werden. Wieder eine andere Gruppe schliesslich leitete aus gewissen Wahrnehmungen ab, Mehsen
könne keine Waffe mehr getragen haben. In dieser Situation wäre ein Beweis, dass der Araber tatsächlich
nicht mehr bewaffnet war, nur zu erbringen gewesen, wenn die Aussagen der ersten Gruppe genau und zuver-
lässig gewesen wären. Dies war jedoch nicht der Fall. Ihre Aussagen litten an zuvielen Widersprüchen,
als dass auf sie abgestellt werden konnte.

Nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" musste dem israelischen Angeklagten zugebilligt werden, er habe
in Notwehr gehandelt. Das Gericht hätte aber eine Notwehrsituation Rachamins selbst dann bejaht, wenn
er kein Sturmgewehr mehr getragen hätte. In einer Tasche des Toten fand man nämlich eine Handgranate,
und Rachamin, als Sicherheitsbeamter, wusste, dass die Araber in der Regel mit Handgranaten ausgerüstet
waren. In jedem Fall hätte sich der Israeli also bedroht fühlen und damit rechnen müssen, dass die Ge-
fahr für das Flugzeug noch nicht abgewendet sei. Somit hätte Putativnotwehr vorgelegen, was ebenfalls
zur Freisprechung hätte führen müssen.

Was die miteingeklagte Verletzung des Art. 271, Ziff. 1, Abs. 1, StGB, betrifft, - verbotene Handlungen
für einen fremden Staat -, musste selbst die Verteidigung einräumen, dass die Luftsäule, in der das
Flugzeug geflogen ist, schweizerischer Staatshoheit untersteht, und es allgemeinen Regeln des Völker-
rechts entspricht, dass im schweizerischen Luftraum, schweizerisches Recht anwendbar ist. Mit Recht be-
hauptet aber selbst die Anklage nicht, Rachamin habe die vorerwähnte Gesetzesbestimmung, mit seinem
Tätigwerden bei Beginn der Schiesserei auf das Flugzeug, verletzt, denn damals handelte er zweifelsohne
in Notwehr.

Bevor er aber zum Einsatz gelangte, hatte der Israeli keinen Sicherheitsdienst ausgeführt und somit
keine Amtshandlung vollführt. Der ihm von den israelischen Behörden gegebene Auftrag lautete nicht da-
hin, allgemeine, sicherheitspolizeiliche Dienste im Flugzeug auszuüben, wie zum Beispiel Kontrollen der
Passagiere vorzunehmen, sondern nur Angriffe auf das Flugzeug von innen oder von aussen abzuwehren.
Sollte es dazu kommen, war Notwehr vorhanden, deren Handlungen aber nicht nur ein Beamter, sondern auch
ein Mitglied der Besatzung oder gar ein Passagier ausüben kann. Rachamin musste daher auch in diesem
Anklagepunkt freigesprochen werden.


