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7.9: Rechttsweggarrantie im Einbürge
erungsve
erfahren
Zum Te
ext wurden keine
k
Beme
erkungen an
ngebracht.
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7.1: Schafffung ein er nation
nalen Men
nschenrec
chtsinstittution
nach P
Paris Prin
nzipien
Die Empfehlung, zunächst
z
die
e Evaluation
n des SKMR im Jahre
e 2014 abzuuwarten, wu
urde von
allen Se
eiten vorbeh
haltlos unte
erstützt. Zwe
ei Personen
n seitens de
es Bundes zzeigten sich
h mit der
Darstellung des bisher Erreic
chten unzu frieden. Be
eide waren der Ansichht, der Tex
xt sei zu
defensivv verfasst und betone
e allzu seh r das Unge
enügen des
s SKMR. S
Sie wünschten sich
einen p
positiveren Bericht,
B
derr zum Ausd
druck bringtt, dass die Schweiz naach langem
m Ringen
und untter schwierig
gen Bedingungen mit d
der Schaffu
ung des SKM
MR sehr vieel erreicht habe
h
und
dass dieses bereits vie
ele Aufga
aben überrnehme, die auch eine nationale
n
Mensch
henrechtsinsstitution nach Pariser Prinzipien nicht anders/besser w
wahrnehmen würde
(allenfalls seien zur
z Illustration die berreits verfas
ssten Studien und annderen Arbe
eiten zu
erwähne
en).
In der Diskussion wurde aus
sserdem m
mehrfach da
arauf hingewiesen, daass die Sch
hweiz in
dieser F
Frage Zeit brauche
b
und im selbsttbestimmten
n Rhythmus
s erste Erfaahrungen mit
m dieser
neuen Institution sammeln
s
müsse.
m
Die Hoffnung sei, dass das
d
SKMR durch die Qualität
seiner
Akteure
einer
na
Arbeit
alle
betteiligten
vom
Me
ehrwert
ationalen
Mensch
henrechtsinsstitution übe
erzeuge.
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7.3: Ratifikation de
es Fakulta
ativprotokolls zum
m UNO-Pa
akt II
Zum Te
ext wurden keine
k
Beme
erkungen an
ngebracht.
Ein Bun
ndesvertrete
er erklärte, dass
d
die Ra
atifikation dieses Fakultativprotokoolls im Verg
gleich zu
den übrigen noch nicht ratifiizierten Pro
otokollen am Nahelieg
gendsten ssei. Gleichz
zeitig sei
jedoch noch zu prüfen,
p
ob die Ratifika
ation tatsäc
chlich einen
n juristischeen und po
olitischen
Mehrwe
ert bringen würde.
w
Walter Kälin wies erklärend unter
u
Bezug
gnahme auff die vom SKMR
S
verfaasste Studie
e darauf
hin, dasss bei den Rechten, die sowohl durch UNO-Pakt II als
a auch diee EMRK garantiert
werden, nur minime Unterschiede in der Rechtsprec
chnung des Menschennrechtsausschusses
und dess Europäiscchen Gerich
htshofes für Menschenrrechte bestehen. Allerddings gebe es auch
Rechte,, die nur im
m Pakt II, nicht aber de
er EMRK fe
estgeschrieb
ben stehen (teilweise, weil die
Schweizz die entsprechenden Zusatzproto
okolle nichtt ratifiziert hat),
h
und scchliesslich bestehen
b
auch ein
nige verfahrensrechtlic
che Unterscchiede.
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7.14: Erhö
öhung de
er Entwick
klungshillfe
Zum Te
ext wurden keine
k
Beme
erkungen an
ngebracht.
Die Em
mpfehlung wurde
w
jedoc
ch zum An
nlass für eine Diskuss
sion über zzwei grunds
sätzliche
Fragen genommen
n.
Erstenss wurde übe
er den Sinn und Zweckk der UPR diskutiert.
d
Ein
E Bundesvvertreter me
erkte an,
dass err den Zwe
eck der UP
PR in eine r Gesamtschau über all die meenschenrec
chtlichen
Verpflichtungen de
er Schweiz und die akttuellen Prob
bleme sehe. Nicht beaabsichtigt se
ei jedoch
die Ann
nahme neue
er Verpflichttungen. De r Kantonsvertreter und
d weiter Bunndesvertretter/innen
bei.
pflichtetten dieser Auffassung
A
Zweiten
ns wurde die
e Frage nac
ch der Bescchlussfassung bei der Annahme
A
bbzw. Ablehn
nung von
Empfeh
hlungen im Rahmen
R
de
er UPR aufg
geworfen (in
nsbesonderre seitens dder Kantone
e) und es
wurde d
deutlich, da
ass diesbez
züglich Klä
ärungsbedarf besteht. Ein Bundeesvertreter erklärte,
dass die Empfeh
hlungen entweder un verzüglich angenomm
men oder abgelehnt werden
müssen
n oder man sich mit Ve
erweis auf d
die innerstaa
atliche Rechtsordnungg eine Entsc
cheidung
innert vvier Monate
en ausbedingen könn e. Eine Me
ehrheit derr Teilnehmeer/innen be
efand es
wichtig, diese letzztere Möglichkeit zurr innerstaattlichen Diskussion unnd Konsulta
ation zu
nutzen. Allerdings würde dies im Hinblickk auf den zw
weiten Beric
chterstattunngszyklus erfordern,
dass be
ereits jetzt mit
m der Orga
anisation die
eser Konsultation bego
onnen werdden würde.
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6.4: Kontinuierlich
he Konsultation de
er relevan
nten Akte
eure im
Rahme
en des Fo
ollow-up
Es hat ssich gezeigtt, dass das Unbehage n aller bete
eiligten Akte
eure im Bereeich Follow
w-up sehr
gross isst und dasss mit eine
er gewisse
en Dringlich
hkeit Vorsc
chläge zur Entspannu
ung und
Verbessserung der Situation errwartet werd
den.
Mit dem
m Text des SKMR und
d der Empfe
ehlung zeig
gten sich die
e Atelierteil nehmerinne
en und teilnehm
mer einversttanden. Ein
nzig folgend
de Bemerkungen wurde
en gemachtt: Das Mala
aise ist in
der Zussammenarbeit mit den Kantone am
m grössten. Dies komme im Textt vielleicht zu
z wenig
zum Au
usdruck, in
n dem Städ
dte und Ge
emeinden zwar einga
angs und iin der Emp
pfehlung
erwähntt werden; bei
b zwischenzeitlich erg
rgriffenen Massnahmen
M
n sei aber ffast aussch
hliesslich
von derr Zivilgesellsschaft die Rede.
R
Ein NG
GO-Vertreterr anerkannte ebenfallss die Notw
wendigkeit, die Konsulttation der Kantone
gezielt zzu verbesse
ern, möchte
e aber nichtt, dass ob diesem
d
(drin
ngenden) B
Bedürfnis die NGOs
vergesssen/vernach
hlässigt werrden.
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