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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Juni 2017 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
den Kantonsregierungen eine Gesetzesvorlage zur Errichtung einer nationalen Menschenrechtsinsti-
tution als Nachfolgelösung „Status quo +“ für das bisherige provisorische Schweizerische Kompe-
tenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) zur Vernehmlassung bis 31. Oktober 2017 unterbreitet.  
 
Der Kanton Schwyz lehnt die Vorlage ab, dies aus folgenden Überlegungen: 
 
– Die Kantone haben bereits im Jahre 2015 im Rahmen der Konferenz der Kantonsregierungen 

erste Überlegungen zu einer Nachfolgeinstitution des SKMR angestellt. Der Schwyzer Regie-
rungsrat hat gegenüber diesem Vorhaben stets eine kritische bis ablehnende Haltung einge-
nommen. Er hätte es aus föderalen Überlegungen schon damals bevorzugt, wenn das SKMR, 
wenn überhaupt, mit gewissen organisatorischen Anpassungen und Kompetenzklärungen sowie 
Präsenz an verschiedenen Standorten beibehalten worden wäre.  

 
– Trotz wiederholter Forderungen in- und ausländischer Kreise ist für uns die Notwendigkeit zur 

dauerhaften Institutionalisierung einer parastaatlichen Menschenrechtsorganisation in der 
Schweiz nicht ausgewiesen. Die Schweiz ist kraft ihrer verfassungsmässigen und völkerrechtli-
chen Verpflichtungen zum nachhaltigen Schutz der Menschenrechte verpflichtet. Ihre ausge-
bauten rechtsstaatlichen Strukturen und Institutionen sind Garant für deren Einhaltung und 
ihre inhaltliche Weiterentwicklung. Dies hat auch das Bundesgericht in seiner langjährigen 
Rechtsprechung zu den BV-Grundrechten und der EMRK bewiesen. Die Menschenrechtsarchi-
tektur der Schweiz und die Interaktion zwischen allen staatlichen und zivilen Akteuren sind 
bereits heute sehr ausgeprägt und bedürfen keiner zusätzlichen Verstärkung oder Fundierung. 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung und Impulsgebung ist durch die Universitäten ab-
gedeckt. Zudem hat sich die Schweiz einer periodischen Überprüfung ihrer Menschenrechtsla-
ge vor dem Menschenrechtsrat der UNO zu unterziehen und in einer differenzierten Auslege- 
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ordnung der internationalen Staatengemeinschaft gegenüber Rechenschaft über die Entwicklung 
abzulegen. Die Einbindung einer NMRI in diese Überprüfung würde das aufwendige Verfahren 
mehr anreichern als entlasten. 

 
– Das vom Bundesrat vorgeschlagene NMRI-Modell stellt quasi eine Kompromisslösung dar, was 

ebenfalls gegen einen echten Bedarf und die Dringlichkeit des Vorhabens spricht. Kategorisch 
abzulehnen wäre zudem eine Auslagerung staatlicher Aufgaben an die zu schaffende Instituti-
on oder deren Ausstattung mit Kontroll- oder Weisungsbefugnissen, was gemäss Vernehmlas-
sungsvorschlag zu Recht nicht vorgesehen ist. Das Konzept einer weitgehenden organisatori-
schen Verselbständigung mit staatlicher Grundfinanzierung ohne Anbindung an einen definier-
ten Leistungsauftrag lässt indessen befürchten, dass sich die NMRI zwar aus öffentlichen Mit-
teln finanzieren lässt, aber letztlich frei ist, sich in den Dienst gewisser Anspruchsgruppen zu 
stellen. 

 
Der vorgesehene Bundesbeitrag in der Richtgrösse von 1 Mio. Franken und die Bereitstellung der 
Infrastruktur durch die Standortkantone bedeuten zumindest absehbar keinen Ausbau der bishe-
rigen Leistungen. Insofern ist der Kanton Schwyz aus Sicht der Finanzierung nicht direkt betrof-
fen. Allerdings gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Kantone in vielen Bereichen für die Um-
setzung und Einhaltung der Menschenrechte zuständig sind und damit indirekte finanzielle Aus-
wirkungen für sie ausgelöst werden können. Letzteres war beim SKMR der Fall und könnte sich 
mit der Schaffung einer NMRI und der ihr damit zugemessenen Bedeutung verstärken.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
Kopie z.K. an: 
– Konferenz der Kantonsregierungen, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern 

(als Ablehnung des Entwurfs einer gemeinsamen Stellungnahme); 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
 

 


