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Stellungnahme zur Sicherstellung angemessener Ressourcen 

für eine künftige Schweizer NMRI  

 

Das Europäische Netzwerk Nationaler Menschenrechtsinstitutionen (ENNHRI) begrüsst die 

Entscheidung des Schweizer Parlaments, eine Institution mit dem Ziel der Akkreditierung als 

Nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) im Einklang mit den Pariser Prinzipien der Vereinten 

Nationalen zu gründen. ENNHRI begrüsst ebenfalls, dass die nationalen Behörden die 

Akkreditierung der neuen Institution zum A-Status unterstützen und verstehen, dass dies zur 

Stärkung des Schutzes und der Förderung der Menschenrechte in der Schweiz beitragen kann. 

Die neue Institution wird ihre Tätigkeit 2023 aufnehmen. 

Gleichzeitig nimmt ENNHRI die von der Zivilgesellschaft geäusserten Bedenken und die 

Empfehlungen der internationalen Experten bezüglich Angemessenheit von finanziellen Mitteln 

an die künftige Schweizer NMRI zur Kenntnis. 

Im Hinblick auf die anstehenden Beschlüsse des Parlaments über die Zuweisung der Mittel und 

des Budgets an die neue schweizerische Institution nutzt ENNHRI die Gelegenheit, auf die 

Wichtigkeit einer angemessenen Finanzierung hinzuweisen, die für das unabhängige und 

wirksame Arbeiten einer neu gegründeten NMRI unabdingbar ist. 

Einhaltung der internationalen und regionalen Standards 

Die Forderung nach angemessenen finanziellen Mitteln und Ressourcen für NMRIs ist in 

internationalen und regionalen Standards festgehalten. Die Pariser Prinzipien der Vereinten 

Nationen bilden die auf NMRIs anwendbaren Standards und gleichzeitig die Grundlage, auf der 

der Unterausschuss für Akkreditierung (SCA) der Global Alliance of National Human Rights 

Institutions (GANHRI) Allgemeine Bemerkungen entwickelt hat; diese enthalten weitere Richtlinien 

zu Inhalt und Umfang der Anforderungen an die unabhängige und wirksame Arbeit von NMRIs. 

Gemäss diesen Standards 

• muss die Unabhängigkeit von NMRIs mit angemessenen finanziellen Mitteln gewährleistet 

werden, damit sie ihre Prioritäten und Aktivitäten frei bestimmen können; 

• muss sich die Zuweisung von finanziellen Mitteln an NMRIs an objektiven Kriterien 

ausrichten und dürfen NMRIs nicht in ihrer wirksamen und unabhängigen Arbeit 

beeinträchtigt werden; 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2325/de
https://www.humanrights.ch/de/stellungnahmen/nationale-menschenrechtsinstitution-nationalrat
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrBkvDLHrFFq8wSOe2z9g3iabN5qHj64PPrzY%2b8hK9VB6m7fXkXDzRB3Ibb4lb7at6DOeJ8UVWYrcIwdVfPhqEdL8awQCTDZf5XVhu7iFaMY
https://www.un.org/ruleoflaw/files/PRINCI~5.PDF
https://www.un.org/ruleoflaw/files/PRINCI~5.PDF
https://www.ohchr.org/en/countries/nhri/ganhri-sub-committee-accreditation-sca
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf


 
 

  
2 

• sollte eine angemessene staatliche Finanzierung mindestens die Kosten decken für 

zugängliche Räumlichkeiten, Löhne und Personalleistungen, die mit denen von 

Verwaltungsbeamten in ähnlichen Funktionen in anderen unabhängigen Institutionen 

vergleichbar sind. Des Weiteren sollten den NMRIs ausreichende Ressourcen zur 

Durchführung all ihrer mandatierten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden;  

• sollte eine ausreichende Finanzierung in angemessener Weise die schrittweise 

Verbesserung der Arbeit von NMRIs und die Erfüllung deren Mandate gewährleisten. 

Kürzlich hat das Ministerkomitee des Europarats in seiner Empfehlung 2021(1) erneut die 

Notwendigkeit und Bedeutung angemessener Ressourcen bekräftigt, indem es betont: "States 

should provide NHRIs with adequate, sufficient, and sustainable resources to allow them to carry 

out their mandate, including to engage with all relevant stakeholders in a fully independent 

manner and freely determine their priorities and activities”.  

Im Vergleich zum Pilotprojekt (Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte) werden 

die Kompetenzen und das Mandat der neuen Schweizer Institution erheblich erweitert, und die 

Institution wird mehr Ressourcen benötigen, um ihr Mandat in vollem Umfang wahrzunehmen 

und sicherzustellen, dass sie für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Eine Beibehaltung der 

Finanzierung im bisherigen Umfang würde die Fähigkeit der Institution einschränken, im Einklang 

mit den Pariser Prinzipien der UNO zu arbeiten.   

Nächste Schritte 

Unabhängige und wirksame NMRIs, die sich nach internationalen Standards richten, sind für die 

Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf nationaler Ebene von entscheidender 

Bedeutung. Mit Blick auf die anstehenden Beratungen über die Höhe der Finanzmittel für die 

neue Schweizer Institution rufen wir das nationale Parlament und andere zuständige Behörden 

auf, angemessene Ressourcen bereitzustellen, die es der Institution erlauben, ihr Mandat 

unabhängig und wirksam zu erfüllen. Darüber hinaus ermutigen wir die Parlamentarierinnen und 

Parlamentarier, die Erkenntnisse der Zivilgesellschaft und anderer Experten bei der Festlegung 

eines angemessenen Budgets zu berücksichtigen.  

ENNHRI steht weiterhin gerne zur Verfügung, zusätzliche Informationen zur Anwendung der 

Standards zu liefern und die Einrichtung und den Betrieb einer künftigen Schweizer NMRI im 

Einklang mit den Pariser Prinzipien der UNO zu unterstützen. 

  

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
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Über 

ENNHRI, das Europäische Netzwerk Nationaler Menschenrechtsinstitutionen, bringt über 40 NMRI 

in ganz Europa zusammen, um die Förderung und den Schutz der Menschenrechte in der Region 

zu verbessern. ENNHRI unterstützt die Schaffung von NMRI in Europa in Übereinstimmung mit 

den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen, unter anderem durch die Beratung von 

Regierungsstellen über die Rolle, die Funktion und den Wert von NMRI. 
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