Volksinitiativen – Dr. Daniel Heller, Geschäftsführer Freiheit + Verantwortung, Erlinsbach

Kontraproduktive Konzernverantwortungsinitiative
Die Flut von Initiativen hat die Politik der letzten Jahre wesentlich
geprägt. Viele davon sind kaum oder nur schwer umsetzbar. Die meisten
Volksinitiativen schaden deshalb mehr, als sie nützen. So auch die
Konzernverantwortungsinitiative: Um sich vor Klagen zu schützen,
müssten bei Annahme Schweizer Konzerne massiv in ihre globalen
Zuliefermärkte eingreifen. Damit würden Wirtschaftszweige anderer
Länder von der Eigenständigkeit zurück in die Abhängigkeit von
Entwicklungshilfe gedrängt.
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werden. Unsere kantonalen Gerichte
würden vor der neuen Aufgabe stehen,

Ressourcen einzusetzen, um Abklärungen
vor Ort vornehmen zu können.
Was wären die Folgen? Eine andere Folge
wird eine Einflussnahme auf lokale Zulieferfirmen vor Ort sein: Die Sorgfaltspflicht
verlangt, dass Schweizer Firmen nachweisen müssen, dass sie alles vorgekehrt
haben, damit auch Fehlverhalten oder
Schäden durch eine Tochtergesellschaft
oder eine Geschäftsbeziehung mit einem
lokalen Lieferanten vermieden werden.
Nun beschäftigen Schweizer Konzerne
Hunderte von Tochtergesellschaften und
haben Tausende von Zulieferern. Um

INITIATIVTEXT
Die Bundesverfassung wird wie folgt g
 eändert:
Art. 101a Verantwortung von Unternehmen
1	Der Bund trifft Massnahmen zur Stärkung der Respektierung
der Menschenrechte und der Umwelt durch die Wirtschaft.
2	Das Gesetz regelt die Pflichten der Unternehmen mit satzungsmässigem Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in
der Schweiz nach folgenden Grundsätzen:
a.	Die Unternehmen haben auch im Ausland die internatio-

sich zu schützen, müssten die Schweizer
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seine Zusammenarbeit als unabhängiger
Zulieferer fortzusetzen, wird er keine
andere Wahl haben, als für alle Arten

kann faktisch auch durch wirtschaftliche Machtausübung
erfolgen.

von Standards Zertifizierungen über sich

b.	Die Unternehmen sind zu einer angemessenen Sorgfalts-

ergehen zu lassen. Daraus resultiert eine

prüfung verpflichtet; sie sind namentlich verpflichtet, die

zusätzliche Belastung für kleine und
mittlere Unternehmen, die bereits heute
unter dem Gewicht der Bürokratie leiden.

tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen auf die international anerkannten Menschenrechte und die Umwelt zu

In Konsequenz besteht damit die kontra-

ermitteln, geeignete Massnahmen zur Verhütung von Ver-

produktive Wirkung der Initiative darin,

letzungen international anerkannter Menschenrechte und

dass Schweizer Konzerne im Ausland

internationaler Umweltstandards zu ergreifen, bestehende

dortige KMU-Landschaften belasten oder
vernichten. KMU, wie sie nicht nur in der

Verletzungen zu beenden und Rechenschaft über ergriffene

Schweiz, sondern weltweit das Rückgrat je-

Massnahmen abzulegen; diese Pflichten gelten in Bezug auf

der Volkswirtschaft bilden. Wollen wir das?

kontrollierte Unternehmen sowie auf sämtliche Geschäfts-

SCHWEIZER FIRMEN HABEN BEREITS
HOHE STANDARDS IM BEREICH
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

beziehungen; der Umfang dieser Sorgfaltsprüfungen ist abhängig von den Risiken in den Bereichen Menschenrechte
und Umwelt; bei der Regelung der Sorgfaltsprüfungspflicht

Bereits heute klären viele Firmen ökologi-

nimmt der Gesetzgeber Rücksicht auf die Bedürfnisse klei-

sche und soziale Fragen ihrer Aktivitäten

ner und mittlerer Unternehmen, die geringe derartige Risi-

eingehend ab. Dies nur schon, um Image-

ken aufweisen.

schäden zu vermeiden. Auch der Bundesrat signalisiert Bereitschaft, in der Schweiz
eine neue EU-Richtlinie umzusetzen, die

c.	Die Unternehmen haften auch für den Schaden, den durch
sie kontrollierte Unternehmen aufgrund der Verletzung von

grosse Firmen dazu verpflichtet, Aspekte

international anerkannten Menschenrechten oder interna-

der Menschenrechte in Jahresberichten

tionalen Umweltstandards in Ausübung ihrer geschäftli-
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chen Verrichtung verursacht haben; sie haften dann nicht

Bericht zur Regulierung der Corporate
Social Responsibility (CSR), also der

nach dieser Bestimmung, wenn sie beweisen, dass sie alle

ethischen Verantwortung von Firmen. Die

gebotene Sorgfalt gemäss Buchstabe b angewendet haben,

vom Bundesrat dazu ergänzend vorgese-

um den Schaden zu verhüten, oder dass der Schaden auch

hene Übernahme von OECD-, UNO- und

bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.

EU-Richtlinien ist damit ausreichend. Die
Konzerninitiative hingegen schadet, nicht
nur den Schweizer Firmen sondern auch
denjenigen, die sie zu schützen vorgibt.

d. 	Die gestützt auf die Grundsätze nach den Buchstaben a–c
erlassenen Bestimmungen gelten unabhängig vom durch
das internationale Privatrecht bezeichneten Recht.
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