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Stellungnahme von SIG und PLJS zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) und die Plattform der Liberalen Juden der Schweiz
(PLJS) haben mit Besorgnis vom Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im
Fall Perinçek gegen die Schweiz Kenntnis genommen. Dieses Urteil verneint die Strafbarkeit der Leugnung
des Völkermordes an den Armeniern und hebt eine sich auf den vierten Absatz von Artikel 261bis des
Strafgesetzbuches (StGB) - Rassismus-Strafnorm - beziehende Verurteilung auf.
SIG und PLJS nehmen davon Kenntnis, dass die Leugnung des Holocaust von diesem Urteil nicht direkt
betroffen ist, und dass der EGMR festgehalten hat, dass ein Konsens darüber besteht, wonach es sich
beim Holocaust um einen Völkermord handelt. Ebenfalls stellen SIG und PLJS mit Genugtuung fest, dass
der EGMR betont, dass die Leugnung des Holocaust den Antisemitismus direkt fördert.
SIG und PLJS kritisieren die politische Ausschlachtung dieses noch nicht definitiven Urteils in der Schweiz,
die in den Stunden nach dessen Veröffentlichung begonnen hat. Sie halten mit Nachdruck fest, dass das
Urteil den vierten Absatz von Artikel 261bis StGB nicht als solchen in Frage stellt.
SIG und PLJS werden sich gegen jegliche Bestrebungen einsetzen, die diesen Absatz aufheben oder
abschwächen möchten.

Prise de position de la FSCI et de la PJLS au sujet de l‘Arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme
La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Plateforme des juifs libéraux (PJLS) ont pris
connaissance avec préoccupation de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le
cas Perinçek contre la Suisse. Cet arrêt s’attaque à la sanction pénale de la négation du génocide
arménien et partant à la condamnation prononcée en vertu de l’article 261bis, par. 4 du Code pénal suisse
(CPS) (norme pénale antiraciste).
La FSCI et la PJLS prennent acte que cet arrêt ne vise pas directement la négation de la Shoah et que la
CEDH a relevé qu’il existe un consensus sur le fait que l’Holocauste est un génocide. Par ailleurs, la FSCI
et la PJLS notent avec satisfaction que la CEDH a souligné que la négation de l’Holocauste favorise
l’antisémitisme.
La FSCI et la PJLS critiquent l’exploitation politique de cet arrêt non encore définitif en Suisse qui a
commencé dans les heures suivant sa publication. Elles relèvent avec insistance que l’arrêt ne met pas en
question l’art. 261bis al. 4 CPS en tant que tel.
La FSCI et la PJLS s’engageront contre toutes les initiatives visant à supprimer ou à affaiblir ce
paragraphe.
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