Veranstaltungsangebot: „Menschenrechte im Gespräch“
„Es geht uns gut in der Schweiz. Menschenrechte spielen in unserem Alltag keine Rolle“. Stimmt
das? Sind Menschenrechte überflüssig geworden? Sind sie nur in Ländern wie der Türkei oder
Russland unter Beschuss? Oder könnten wir diesen Schutz in der Schweiz auch verlieren? Das
Team von Schutzfaktor M stellt eine einzigartige und eindrückliche Wanderausstellung und, falls
erwünscht, Fachleute, Moderatorinnen oder Referenten bereit, um dieses hochaktuelle Thema in
einem informellen Rahmen zu vertiefen.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Vereine, Organisationen und weitere Interessens-gruppen,
die ihren Mitgliedern eine attraktive Gelegenheit bieten möchten, mehr über das Thema Menschenrechte in der Schweiz zu erfahren. „Menschenrechte im Gespräch“ ist modular aufgebaut und kann
ganz Ihren spezifischen Bedürfnissen und Räumlichkeiten angepasst werden. Als Rahmen dient
unsere Wanderausstellung „Meine Geschichte, mein Recht – bewegende Porträts aus der Schweiz“.
Die auf leicht aufzuhängenden Stoffbahnen gedruckten, wahren Geschichten machen sichtbar,
welche Bedeutung die Menschenrechte in unserem Alltag haben können. Auf unserer Website sind
bereits mehrere dieser sorgfältig recherchierten Porträts aufgeschaltet.

Weshalb sind Menschenrechte gerade jetzt aktuell?
In den letzten Jahren haben Volksinitiativen öfters die Frage aufgeworfen, ob Grundrechte bzw.
Menschenrechte durch eine Volksmehrheit verletzt werden dürfen. Dies war zum Beispiel bei der
Annahme der sogenannten „Ausschaffungs-Initiative“ der Fall. Die im August 2016 eingereichte
Initiative „Schweizer Recht statt fremde Richter“ ist der neuste, bisher jedoch radikalste Vorstoss in
diese Richtung. Und er wird womöglich nicht der letzte sein. Wir finden es deshalb wichtig, dass
Schweizer_innen verstehen, was Menschenrechte sind und wie sie uns schützen.
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Weshalb brauchen wir Menschenrechte?
Die Menschenrechte sind die Basis unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates. Darum
sind Sie als Grundrechte in der Schweizer Bundesverfassung verankert. Sie sind ein wichtiger
Schutzfaktor. Denn sie schützen unsere Rechte als Bürgerinnen und Bürger, unsere
Sicherheit und unsere Freiheit. Neben der Bundesverfassung hat auch die Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK) viel dazu beigetragen hat, dass sich der Schutz unserer
Rechte verbessert hat.
Wir bieten eine spannende Gesprächsplattform
Schutzfaktor M bietet eine Diskussionsplattform an, zu der Sie Ihre Mitglieder bei Ihnen vor Ort
einladen können zu geschlossenen oder öffentlichen Veranstaltungen. Gemeinsam definieren
wir das genaue Thema und das Format, Sie laden die Teilnehmer_innen ein. Diese müssen
weder vorbereitet sein, noch müssen sie über irgendein ein spezielles Vorwissen verfügen.
Sie sind eingeladen, ihre Fragen und Ansichten frei auszudrücken.

Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um eine Abstimmungsveranstaltung, sondern um ein
Gesprächsformat mit Informationsangebot. So soll die Möglichkeit entstehen, sich über die
Menschenrechte Gedanken zu machen, sowie Neues und allenfalls Überraschendes über die
Menschenrechte zu erfahren. Wir respektieren die Meinungen aller Teilnehmer_innen. Unser
Ziel ist es, den Austausch über dieses aktuelle Thema zu fördern.
Wer ist Schutzfaktor M?
Schutzfaktor M setzt sich für die Erhaltung und die Umsetzung der in der Schweizer
Bundesverfassung verankerten Grundrechte ein. Der Verein „Dialog EMRK“, welcher hinter
Schutzfaktor M steht, fördert das Verständnis und den Dialog bezüglich der Bedeutung der
EMRK für die Schweiz, für Europa und für den internationalen Menschenrechtsschutz.

Schutzfaktor M wird getragen rund 100 Partnerorganisationen und über 10'000 Privatpersonen, welche sich für den Erhalt eines intakten Menschenrechtsschutzes in der Schweiz stark
machen. Schutzfaktor M bildet ein breites gesellschaftliches Spektrum ab, und bewegt sich
ausserhalb der Parteipolitik. Schutzfaktor M wird von einem Beirat mit namhaften Persönlichkeiten aus Lehre, Wirtschaft, Kultur und Politik unterstützt.

Mehr Informationen: www.schutzfaktor-m.ch

2

