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1. Priorität 

Nr. Thema UPR-Empfehlung Von der NGO-Koalition angestrebte 
Zielsetzungen / Massnahmen 

57/1  Menschenrechtsinstitution
(freiwillige Verpflichtung) 

To establish a national institution on human rights in 
accordance with the Paris Principles (Algeria, India, Canada, 
Philippines, United Kingdom, Germany, Jordan, Morocco); 

Möglichst rasche Einrichtung eines nationalen 
Kompetenzzentrums mit gesetzlicher Grundlage gemäss 
Pariser Prinzipien. 

56/2 Zusatzprotokoll zur UNO-
Konvention gegen die Folter 

To ratify the Optional Protocol to the Convention against 
Torture (Mexico, United Kingdom) and to create or designate 
a national mechanism for the prevention of torture (Mexico); 

Der Umsetzungs-Mechanismus ist mit genügend Ressourcen 
(insbes. Sekretariat) ausgestattet, um seine Aufgaben glaub-
würdig wahrnehmen zu können. 

56/4 Einbezug aller Beteiligter in 
den Follow up-Prozess 

To continue to consult stakeholders in the follow-up to the 
Universal Periodic Review outcome (United Kingdom); 

Der Bund koordiniert den Einbezug der Kantone und der 
Zivilgesellschaft in den UPR-Follow up-Prozess 

56/5 Prävention von rassistischer 
Polizeigewalt 

To take necessary steps to prevent the incidence of acts of 
violence with racist and xenophobic undertones by security 
agents against foreigners, immigrants and asylum-seekers, and 
to bring to justice the perpetrators of such acts (Nigeria); 

Ausarbeitung eines Aktionsplans am Runden Tisch von 
Bund, Kantonen und Zivilgesellschaft. 

57/10 Jugendliche in Haftanstalten To treat offenders under the age of 18 in police custody and 
detention differently from adults (Canada); 

Runder Tisch von Bund, Kantonen und Zivilgesellschaft 
macht Bestandesaufnahme in den Kantonen und interveniert 
bei säumigen Kantonen. 

57/8 
 
 
 
 
57/17 

Ausschaffung Frauen To ensure that the revocation of the resident permits of 
married women who are victims of domestic violence is 
subject to a review and done only after a full evaluation of the 
impact on those women and their children (Canada) 
To take measures to prevent that migrant women who are 
victims of sexual and domestic violence or trafficking are at 
risk of deportation if such incidents are reported (Slovenia); 

Runder Tisch von Bund, Kantonen und Zivilgesellschaft 
macht Bestandesaufnahme in den Kantonen und interveniert 
bei säumigen Kantonen. 

57/23 Körperstrafen To consider the explicit prohibition of all practices of corporal 
punishment of children (Italy). 

Ziel: Das Verbot von Körperstrafen ist im Zivilgesetzbuch 
verankert. 
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57/2 Analyse des neuen 
Asylgesetzes auf 
Menschenrechtsverträg-
lichkeit 

To foster internal analysis on the recently adopted law on 
asylum and its compatibility with international human rights 
law (Brazil); 

Bund vergibt ein Mandat für eine zusammenfassende 
Studie. 

56/3 
 
 
56/6 

Gender-Perspektive 
 
 
Gender-Sprache 

To fully, systematically and continuously integrate a gender 
perspective into the follow-up process to the Universal 
Periodic Review (Slovenia); 
To continue its efforts to promote the use of non-gender 
specific language (Canada). 

Das Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 
formuliert Empfehlungen. 

57/3  Beitritt zum
Individualbeschwerdeverfahr
en des UNO-Pakts II 
(freiwillige Verpflichtung) 

To accede to the first Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights (Brazil); 

Runder Tisch von Bund, Kantonen und Zivilgesellschaft 
erstellt ein Argumentarium pro und contra. 

Ziel: Der Beitritt zum Individualbeschwerdeverfahren Pakt 
II ist erfolgt. 

57/12 Beitritt zur Konvention über 
die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen 

To accede to the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (Mexico); 

Ziel: Der Beitritt zur Behindertenkonvention ist erfolgt. 

57/13  Unterzeichnung der
Konvention gegen das 
Verschwinden lassen 

To sign the International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance (France, Mexico); 

Ziel: Die Unterzeichnung der Konvention gegen das 
Verschwindenlassen ist erfolgt. 

57/16  Vertiefte Bekämpfung der
Diskriminierung von 
ausländischen Migrantinnen 

To further address and enhance combating the root causes of 
discrimination, particularly of foreign migrant women, by 
removing legal and systemic obstacles to equal rights 
(Slovenia); 

Ziel: Die Antidiskriminierungs-Gesetzgebung ist verstärkt. 

57/22 Strategie gegen Frauen- und 
Mädchenhandel und sexuelle 
Ausbeutung 

Regarding trafficking of women and girls and their sexual 
exploitation, to formulate a comprehensive strategy, which 
should include measures of prevention, prosecution and 
punishment of offenders and increased regional and 
international cooperation (Islamic Republic of Iran); 

Ziel: Eine Gesamtstrategie gegen Frauen- und 
Mädchenhandel ist verabschiedet. 

 


