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Vernehmlassung betreffend Parlamentarische Initiative 11.431 "Rehabilitierung  
administrativ versorgter Menschen" 
 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft der Zielsetzung des von der Rechtskommission des  
Nationalrats ausgearbeiteten Vorentwurfs für ein "Bundesgesetz über die Rehabilitierung ad-
ministrativ versorgter Menschen" zustimmt.  
 
1. Allgemeine Bemerkungen 

Unbestrittenermassen ist aus heutiger Sicht zahlreichen Menschen im Rahmen von verwal-
tungsrechtlich angeordneten Einweisungen in Anstalten bis zum Erlass der Bestimmungen 
über die fürsorgerische Freiheitsentziehung im Jahr 1981 grosses Unrecht geschehen. Daher 
ist es folgerichtig, Massnahmen zu treffen, um ein dunkles Kapitel unserer Sozialgeschichte 
zu bewältigen und einen Beitrag zur moralischen Wiedergutmachung administrativ versorgter 
Menschen zu leisten.  
 
2. Bemerkungen zum Gesetzesentwurf 

Der unterbreitete Gesetzesentwurf setzt die Rehabilitierung der betroffenen Menschen mit der 
Anerkennung des Unrechts (Artikel 3), der historischen Aufarbeitung (Artikel 5), der Sicherstel-
lung der Aktenarchivierung (Artikel 6) und der Einräumung eines umfassenden Akteneinsichts-
rechts (Artikel 7) in angemessener Weise um. Der Ausschluss finanzieller Ansprüche (Artikel 
4) ist nachvollziehbar unter dem Aspekt, dass damit kein Präzedenzfall für weitere historisch 
nicht oder nur teilweise aufgearbeitete Vorkommnisse der Vergangenheit geschaffen werden 
soll.  
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Artikel 5: Was die geteilten Meinungen in der nationalrätlichen Rechtskommission bezüglich 
der Zuständigkeit für die historische Aufarbeitung anbelangt, schliessen wir uns der Kommis-
sionsmehrheit an, wonach eine unabhängige interdisziplinäre Expertenkommission mit dieser 
Aufgabe betraut werden soll und nicht − wie die Kommissionsminderheit vorschlägt − der 
Schweizerische Nationalfonds. Bei letzterer Variante könnte unseres Erachtens der Eindruck 
der Befangenheit des Bundes bestehen. Abgesehen davon bitten wir Sie zu prüfen, ob der 
Begriff "historische Aufarbeitung" nicht zu eng gefasst ist und allenfalls durch den umfassen-
deren Begriff "wissenschaftliche Erforschung" ersetzt werden sollte.  
 
Artikel 6 des Gesetzesentwurfs legt die Dauer der Schutzfrist auf hundert Jahre fest (Absatz 
3), regelt aber nicht die Berechnung dieser Frist. Nach dem Bericht der nationalrätlichen 
Rechtskommission zur parlamentarischen Initiative soll für die Berechnung der Schutzfrist die 
bundesrechtliche Archivierungsverordnung angewendet werden. Weil diese Verordnung aber 
nur auf Akten des Bundes und nicht auf die vorliegend in Frage stehenden Akten der Kantone 
Anwendung findet, ist Absatz 3 entweder hinsichtlich des massgebenden Stichtags für die 
Schutzfristberechnung zu ergänzen, oder es ist, soll für die Berechnung die bundesrechtliche 
Archivierungsverordnung gelten, ausdrücklich auf diese zu verweisen. Weiter ist anzumerken, 
dass mit der vorgeschlagenen Schutzfrist-Bundesregelung im Vergleich zu den bestehenden 
kantonalen Regelungen die Zugangshürde in einigen Kantonen erhöht wird. Ist das so beab-
sichtigt?  
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für die 
Gelegenheit zur Meinungsäusserung. 
 
  
 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
Liestal, 29. Januar 2013 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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