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Ringen um die
Rechtsstaatlichkeit in der
Tschechischen Republik
JUSTIZREFORM AM SCHEIDEWEG – JUSTIZMINIISTER ÜBERRASCHEND
ENTLASSEN – BIS DATO ZWEI ABGEORDNETE WEGEN KORRUPTION VERURTEILT

Das Ringen um die Qualitätsverbesserung

hen zahlreiche Fälle politischer Korruption

der tschechischen Rechtstaatlichkeit er-

vor Untersuchungen geschützt hatte. Diese
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