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Per Einschreiben           Frau Martine Brunschwig Graf, Präsidentin EKR 

Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
 

 
 
Bitte um Stellungnahme  
zur Antwort des Bundesrates auf die Interpellation 21.3905 «Bundesrätliche Rechtfertigung 
der Sklaverei (1864 und 2018)» 
 
 

« […] eine Handlung, die kein Verbrechen involviert, […] »1  
(Schweizer Bundesrat über Sklaverei, 1864) 

 
« Die Verteidiger der Sklaverei vergessen, dass diese Menschen, auch 
wenn sie schwarz sind, dasselbe Recht wie wir auf den Genuss ihrer 
Freiheit haben, und sie sehen in dieser Frage nur eine Frage des Besitzes, 
des gesetzlich garantierten Erbes, dessen Verlust ihr Ruin wäre. »2  
(Louis Agassiz, 1846) 
 

  

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 

 
Am 18. Juni 2021 reichten die Nationalrätin Franziska Ryser und fünf Mitunterzeichnende die 
Interpellation 21.3905 «Bundesrätliche Rechtfertigung der Sklaverei (1864 und 2018)» ein.3 
Am 1. September 2021 antwortete der Bundesrat.4  
 
Während Bundesrat und Bundesparlament 1864 Sklavenhandel und Sklavenhaltung ausführ-
lich verteidigten5, unternimmt es der Bundesrat heute, 2021, diese damalige Verteidigung 
eines Verbrechens gegen die Menschheit6 öffentlich zu rechtfertigen.  
 
Das Vorgehen des Bundesrates ist verstörend und wirft wichtige Fragen auf, um deren 
Beantwortung ich Sie bitte. 
 

1. Wie beurteilt die « Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) » die 
bundesrätliche Relativierung zeitloser und universeller ethischer Normen/Werte zu 
blossen zeitlich und örtlich jeweils « vorherrschenden » Wertvorstellungen ?  

 
So heisst es in der Antwort des Bundesrates über die Schweizer Bundesbehörden, die 
1864 in der Sklaverei keinerlei Schuld sahen und sie sogar für notwendig erklärten : 
« Die Bundesbehörden haben damals gemäss den Normen, die in den 1860er-Jahren 
vorherrschten, gehandelt. » Die Einsicht, « dass Sklaverei und Sklavenhandel zu den 
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schlimmsten Menschenrechtsverletzungen gehören » (Bundesrat), gilt der heutigen 
Schweizer Regierung nicht für das Jahr 1864 : « Die Massstäbe », so der Bundesrat,     
« haben sich inzwischen gewandelt, die heutige Gesellschaft ist von anderen 
Wertvorstellungen geleitet. » 
 
Mit dieser Relativierung werden immer wieder Verbrechen gegen die Menschheit, wie 
Sklaverei oder die Shoa, geleugnet und die Verantwortlichen entschuldigt.  
 

2. Wie beurteilt die « Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) » den Versuch 
des Bundesrates, die Gültigkeit ethischer Normen quantitativ zu bestimmen, also das, 
was sein soll mit dem gleich zu setzen, was (angeblich) ist, bzw. war. Gültig sind für 
den heutigen Bundesrat diejenigen Normen, die (angeblich) « vorherrschten » (siehe: 
‚naturalistic fallacy‘). Dies ist der Versuch einer Ablösung von Ethik durch Statistik. 
Vonseiten höchster politischer Institutionen (Bundesrat, Parlament) ist dieser Ablöse-
Versuch beängstigend und für eine rechtsstaatliche Demokratie wie die Schweiz 
bedrohlich. 
 
In der zeitlichen Rückschau ist darüber hinaus die Behauptung : « Die Bundesbehör-
den haben damals gemäss den Normen, die in den 1860er-Jahren vorherrschten, ge-
handelt. » eine grobe historische Unwahrheit. Während der Bundesrat in seiner Ant-
wort keinen einzigen Beleg für seine Behauptung anführt, enthält die Interpellation 
selbst zahlreiche Belege dafür, dass die Schweizer Position im Jahre 1864 ein nur noch 
peinliches, schändliches Kuriosum war, ein Schweizer Sonderweg der grauenvollen 
Art. 
Zu all den Belegen in der Interpellation sei noch diese hinzugefügt: Am 17.05.1860, 
also vier Jahre vor der Verteidigung der Sklaverei durch den Schweizer Bundesrat, 
hiess es in der Wahlplattform der Republikanischen Partei (USA): « 9. Wir brandmarken 
die jüngste Wiederaufnahme des afrikanischen Sklavenhandels unter dem Deckmantel 
unserer Nationalflagge, unterstützt durch die Perversion der gerichtlichen Macht, als 
ein Verbrechen gegen die Menschheit und eine brennende Schande für unser Land 
und unsere Zeit; und wir fordern den Kongress auf, sofortige und wirksame 
Maßnahmen zur vollständigen und endgültigen Unterdrückung dieses abscheulichen 
Handels zu er-greifen. »7 

 
3. Wie beurteilt die « Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) » die bundes-

rätliche Schuldverlagerung: weg von Bundesrat und Parlament 1864, die « damals 
gemäss den Normen, die in den 1860er-Jahren vorherrschten, gehandelt » hätten, hin 
zu « Schweizer Bürger[n], Unternehmen und Organisationen » ? Das von diesen, aber 
nicht jenen, « begangene Unrecht », nämlich « an der Sklaverei beteiligt » gewesen zu 
sein, müsse « aufgearbeitet werden », so der heutige Bundesrat.  

 
Welches « Unrecht » kann überhaupt noch gemeint sein ? Wo doch alles, Sklaven-
besitz und -handel, « gemäss den Normen, die in den 1860er-Jahren vorherrschten », 
geregelt waren ? Und warum sollten « Schweizer Bürger, Unternehmen und Organi-
sationen » an damals geschehenem Unrecht, das eigentlich gar kein Unrecht, weil 
zeitgemäss, gewesen sei, « beteiligt » gewesen sein, nicht aber die 7 Bundesräte und 
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die 56 Nationalräte, die im Jahre 1864 den « Schweizer Bürger[n], Unternehmen und 
Organisationen » erklärten, dass das Verbrechen der Sklaverei gar kein Übel sei, viel-
mehr eine notwenige « Handlung, die kein Verbrechen involviert » ? 
 
Während der heutige Bundesrat bei seinem das Sklaverei-Verbrechen rechtfertigen-
den Vorgänger aus dem Jahre 1864 keinerlei Unrecht zu sehen vermag, geht er mit 
« Schweizer Bürger[n], Unternehmen und Organisationen » anders um. Deren Beteili-
gung an der Sklaverei « bedauert » der heutige Bundesrat. « Bedauern » heisst, laut 
Duden, « unerfreulich, schade finden ». Die Beteiligung an einer der « schlimmsten 
Menschenrechtsverletzungen » (Bundesrat über Sklaverei) wird von der Schweizer 
Regierung « bedauert », also ‚schade‘ gefunden, irgendwie ‚unerfreulich‘ ? 

 
Wie die Relativierung absoluter ethischer Normen, ist auch die Schuldverlagerung ein 
typisches Verfahren der Schuldleugnung, die nach Zivilisationsbrüchen, wie Sklaverei 
und Shoa, immer wieder versucht wird. Leider auch vom Schweizer Bundesrat. 

 
4. Wie beurteilt die « Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) » die 

Leugnung des Prinzips der Wiedergutmachung durch den heutigen Bundesrat, der in 
seiner Antwort « keinen Zusammenhang » sehen will « zwischen gewissen Aussagen 
von Bundesrat und im Parlament 1864 und der Frage nach Reparationen. » ? 
« Gewisse Aussagen » meint die Ansicht des damaligen Bundesrates, die Sklaverei sei 
« eine Handlung, die kein Verbrechen involviert » und Sklaven seien einfach ein Teil 
des « immerhin rechtmässig erworbenen Vermögens »8 von Sklavenhaltern. 
 
Ist es nicht so, dass eine Regierung, die so entscheidet, sich an herausragender Stelle 
an einem Verbrechen gegen die Menschheit legitimierend beteiligt und unendlichen 
Schaden anrichtet ?  
 
Wer da keinen Zusammenhang mit Reparationen sehen kann oder will, der negiert 
einen ethischen Grundwert unserer Gesellschaft : Wer willentlich anderen schweres 
Leid zufügt, muss diesen Schaden wiedergutmachen !   
 

Ich bitte die « Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) » um eine Stellungnahme 
zu diesen Fragen und Themen, die zum Kern der Rassismus-Problematik gehören, und 
verbleibe mit Dank und freundlichen Grüssen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an : Frau Franziska Ryser und Mitunterzeichnerinnen 
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1 « Bericht des Bundesrates an den h. Nationalrat, betreffend Strafbestimmungen gegen Schweizer in Brasilien, welche 
Sklaven halten. (Vom 2. Dezember 1864.) » (BBl 1864 III 230, p. 233). Abrufbar unter : 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1864/3_230__/de 
2 AGASSIZ, Louis (1846) : Louis Agassiz Correspondence and Other Papers (MS Am 1419). Houghton Library, Harvard 
University. Page: (seq. 335-336). 
3 Von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) aufgeführt unter : 
https://www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/d543.html 
Abrufbar unter : https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213905 
 

Text der Interpellation :  
 
„Die transatlantische Sklaverei war eines der grossen Menschheitsverbrechen und legte den Grundstein für den Reichtum 
westlicher Länder. 
 
Der französische Konvent schaffte die Sklaverei 1794 ab. Europäische Staaten erklärten 1815 (Wiener Kongress) den 
Sklavenhandel "zu allen Zeiten von aufgeklärten und gerechten Menschen als den Prinzipien der Menschlichkeit und der 
universellen Moral zuwiderlaufend angesehen wurde." Sklaverei wurde von Haiti 1804 abgeschafft, von Chile 1823, 
Grossbritannien 1833, Frankreich 1848, Argentinien 1853, Holland 1863 und von den USA 1864. 
 
1863 erklärte der grosse Schweizer Jurist J.C. Bluntschli: "Der Mensch ist von Natur Person, daher kann er nicht Sache, 
d.h. nicht Sklave sein." Die Sklaverei in Nordamerika sei ein "Frevel am Geiste der Humanität" und verletze "die göttliche 
und menschliche Ordnung aufs tiefste".  
 
Der Bundesrat jedoch rechtfertigte und unterstützte 1864 das Sklaverei-Verbrechen in Brasilien: Sklaverei sei "eine 
Handlung, die kein Verbrechen involviert"; sie abzuschaffen heisse, die Schweizer Sklavenhalter "um einen Teil ihres 
immerhin rechtmässig erworbenen Vermögens" zu bringen und dies, so der Bundesrat, "widerstreitet unseren Begriffen 
von Moral und Gerechtigkeit". 

 
Der Bundesrat von 2018 behauptete: "Die Reaktion der Bundesbehörden [von 1864] war von den Normen geprägt, die 
in den 1860er Jahren vorherrschten." Dem widerspricht der damalige abolitionistische Diskurs in Europa und den 
Amerikas, und dem widersprach Nationalrat Wilhelm Joos (SH) 1865: "Es ist und bleibt richtig, dass das Kaufen und 
Verkaufen auch nur weniger Sklaven mit zum Sklavenhandel, mithin nach den jetzigen Begriffen zu den Verbrechen 
gegen die Menschheit zu rechnen ist." 
Ich bitte den Bundesrat von 2021 um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Anerkennt der Bundesrat, dass Sklaverei zu allen Zeiten, auch 1864, ein Verbrechen gegen die Menschheit war? 
2. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass sich Parlament und Bundesrat 1864 der Beteiligung (Rechtfertigung, 
Legalisierung) an einem "Verbrechen gegen die Menschheit" schuldig machten, als welches die Sklaverei 2001 durch 
die UNO (mit Schweizer Unterschrift) erklärt wurde? 
3. Ist der Bundesrat einverstanden, dass die Unterstützung der Sklaverei durch Bundesrat und Parlament von 1864 für 
Reparationen durch die Schweiz an die Nachkommen der Opfer spricht?“ 

 
4 Abrufbar unter : https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213905 
 

Der Text der bundesrätlichen Antwort :  

„1. Wie der Bundesrat in seinen Antworten auf die Interpellationen Sommaruga 18.4067, Friedl 14.3315 und 
Hollenstein 03.3014 zum Ausdruck brachte, ist die Schweiz der Auffassung, dass Sklaverei und Sklavenhandel zu den 
schlimmsten Menschenrechtsverletzungen gehören und dass das begangene Unrecht aufgearbeitet werden muss. Der 
Bundesrat bedauert, dass in der Vergangenheit Schweizer Bürger, Unternehmen und Organisationen an der Sklaverei 
beteiligt waren. 

2. Wie in der Stellungnahme auf die Interpellation Friedl 18.3072 dargelegt, stiessen 1863 und 1864 die Vorstösse von 
Nationalrat Wilhelm Joos beim Bundesrat und bei der Mehrheit des Parlaments auf Widerstand. So lehnte der 
Nationalrat dessen Motion vom 10. Dezember 1864 mit 56 zu 21 Stimmen ab. Die Bundesbehörden haben damals 
gemäss den Normen, die in den 1860er-Jahren vorherrschten, gehandelt. Die Massstäbe haben sich inzwischen 
gewandelt, die heutige Gesellschaft ist von anderen Wertvorstellungen geleitet. 

3. Der Bundesrat sieht keinen Zusammenhang zwischen gewissen Aussagen von Bundesrat und im Parlament 1864 und 
der Frage nach Reparationen. “ 
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5 Die bundesrätliche Legitimation der Sklaverei finden Sie unter : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1864/3_230__/de 
6 « Crime against humanity » wird von Hannah Arendt und Karl Jaspers ausdrücklich nicht mit « Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit » übersetzt, sondern mit « Verbrechen gegen die Menschheit ». Zu Recht.  
Dazu Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen. 1964. Hier : Piper Verlag. 
Erweiterte Taschenbuchausgabe, August 1986. pp. 398-399 : 
 

« Das den Nürnberger Prozessen zugrunde liegende Londoner Statut hat […] die « Verbrechen gegen die Menschheit » 
als « unmenschliche Handlungen » definiert, woraus dann in der deutschen Übersetzung die bekannten « Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit » geworden sind - als hätten es die Nazis lediglich an « Menschlichkeit » fehlen lassen, als 
sie Millionen in die Gaskammern schickten, wahrhaftig das Understatement des Jahrhunderts. » 

 
7 Original : « 9. That we brand the recent reopening of the African slave trade, under the cover of our national flag, aided by 
perversions of judicial power, as a crime against humanity and a burning shame to our country and age; and we call upon 
Congress to take prompt and efficient measures for the total and final suppression of that execrable traffic. » 
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/republican-party-platform-1860 
(Übersetzung und Hervorhebungen von mir.) 
8 « Bericht des Bundesrates an den h. Nationalrat, betreffend Strafbestimmungen gegen Schweizer in Brasilien, welche 
Sklaven halten. (Vom 2. Dezember 1864.) » (BBl 1864 III 230, p. 238-239). Abrufbar unter : 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1864/3_230__/de 


