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Die Konzernverantwortungsinitiative – 
zum Schutz von Mensch und Umwelt. 

Weil Schweizer Unternehmen immer wieder in Menschen
rechtsverletzungen und Umweltzerstörung verwickelt sind, hat 
2011 eine breite Koalition von Hilfswerken sowie Umwelt und  
Menschenrechtsorganisationen in der Schweiz die Petition 
«Recht ohne Grenzen» ins Leben gerufen. Ziel der Kampagne: 
Bundesrat und Parlament sollen dafür sorgen, dass Firmen  
mit Sitz in der Schweiz weltweit Menschenrechte und Umwelt 
respektieren müssen. 

Das Anliegen fand in der Bevölkerung breite Unterstützung: 
Über 135 000 Personen haben die Petition unterschrieben  
und damit ihrer Meinung Ausdruck verliehen, dass freiwillige 
Massnahmen durch Unternehmen zum Schutz der Men schen    
rechte und der Umwelt nicht genügen. 

Genau an diesen freiwilligen Massnahmen halten aber Bundes 
rat und Parlament fest. Deshalb lanciert die neuformierte 
Koalition die Konzernverantwortungsinitiative, um wirkungsvoll 
gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur durch Schweizer 
Konzerne vorzugehen.
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Katastrophale Arbeitsbedingungen in Kleiderfabriken  
in Asien oder Osteuropa, missbräuchliche Kinderarbeit bei 
der Kakaoproduktion in Westafrika, tödliche Emissionen 
in Sambia – auch Schweizer Unternehmen sind in Men-
schenrechtsverletzungen verwickelt. Die Schweiz belegt 
Platz 20 der globalen Wirtschaftsmächte. Gemäss einer 
Studie der Maastricht University, welche weltweit über 
1800 Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen durch 
Firmen auswertete, liegt die Schweiz hier aber auf Rang 9.

Der gesetzliche Schutz von Mensch und Umwelt hat 
mit der Globalisierung nicht Schritt gehalten. Welt-
umspannende Produktionsketten sind in vielen Branchen 
heute längst die Regel. In Ländern wie der Schweiz gibt  

Warum braucht es die Konzernverantwortungsinitiative?

es Gesetze, an die sich Unternehmen halten müssen, um  
die Rechte der Menschen und den Schutz der Umwelt 
sicherzustellen. Doch in vielen ärmeren Ländern ist das 
nicht der Fall und auch auf globaler Ebene fehlen bisher 
verbindliche Mindeststandards. 

Wenigstens gibt es erste Schritte in die richtige Rich-
tung. Die 2011 einstimmig verabschiedeten Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte der UNO verlangen 
von Unternehmen bereits die Wahrnehmung von präventi-
ven Massnahmen zum Schutz der Menschenrechte. 

Auch die Staaten sind in der Pflicht: Sie sollen garan-
tieren, dass Unternehmen die Menschenrechte respektie-
ren. Das betrifft nicht nur alle Staaten, in denen Unter-
nehmen aktiv sind und ihre Produkte herstellen, sondern 
auch die Heimatstaaten, in denen sich ihre Entscheidungs-
zen tralen befinden. 

Auch der Bundesrat hielt im Mai 2014 fest: «Die Schweiz 
als Standort zahlreicher international tätiger Unterneh-
men trägt für die Einhaltung der Menschenrechte und den 
Umweltschutz, namentlich auch in Ländern mit unge-
nügender Rechtsstaatlichkeit, eine grosse Verantwortung.» 

Dieser Einsicht haben bislang leider weder Bundesrat 
noch Parlament überzeugende Taten folgen lassen. Deshalb 
braucht es jetzt die Konzernverantwortungsinitiative.

Kleider werden unter 
problematischen  
Bedingungen hergestellt. 
Indem Textilunternehmen 
nicht bereit sind, für ihre 
gesamte Lieferkette  
Verantwortung zu über
nehmen, tragen sie zum 
Elend der Näherinnen bei.

Auch Schweizer  
Unter nehmen tragen zum 
Rohstoff-Fluch bei:  
Während sie und eine  
kleine Elite profitieren, zahlt 
die Bevölkerung in den 
Produktionsländern den 
Preis dafür: Ausbeuterische 
Arbeitsbedingungen und 
Umweltzerstörung sind an 
der Tagesordnung.
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Seit Jahrzehnten gibt es unzählige Beispiele dafür, wie 
multinationale Konzerne die Rechte von Menschen  
verletzen und die Umwelt schädigen. Viele haben auf den 
wachsenden gesellschaftlichen Druck reagiert und ange-
fangen, sich mit ihrer Unternehmensverantwortung (Cor-
porate Social Responsibility, CSR) auseinanderzusetzen. 

Die in den letzten Jahren entstandenen CSR-Ansätze 
verdeutlichen allerdings, dass freiwillige Richtlinien von 
Unternehmen nicht ausreichen. Freiwilliges Engagement 
stösst auch bei den fortschrittlichsten Unternehmen 
immer dort an Grenzen, wo Profite tangiert werden und 
auch Manager und Shareholder einen Preis für sauberes 
Wirtschaften entrichten müssten. Die UNO-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte fordern deshalb  
einen «Smart-Mix»: Freiwilligkeit ja, aber flankiert von 
rechtlich bindenden Regeln. 

Unentschlossener 
Bundesrat

Eine Vorreiterrolle für 
die Schweiz?

Die UNO-Leitprinzipien haben weltweit eine grosse 
Dynamik ausgelöst. Internationale Organisationen wie 
die OECD haben sie aufgenommen und über 25 Staaten, 
darunter unsere Nachbarländer, arbeiten derzeit an 
nationalen Aktionsplänen zu deren Umsetzung. Dies gilt 
auch für die Schweiz, doch hat der Bundesrat bereits 
mehrfach klargemacht, dass er nur auf freiwillige Mass-
nahmen setzt. Dazu Bundesrat Schneider-Amman:  
«Es wird nicht staatlich gelenkt, es wird nicht staatlich 
Einfluss genommen, es muss auch nicht berichtet  
werden, und es muss auch nicht gefragt werden, ob man 
darf oder ob man nicht darf.» 

Die internationale Dynamik wird jedoch nicht nachlassen 
und es wird bald immer mehr Länder geben, die den 
von der UNO geforderten Smart-Mix überzeugend 
verwirklichen. Handelt die Schweiz jetzt nicht, so droht 
erneut die Gefahr, dass zweifelhafte Unternehmen  
angelockt werden. Als wichtiger Standort von globalen 
Firmen und von UNO-Menschenrechtsinstitutionen  
hat sie die Verantwortung und die Möglichkeit, vorbild-
lich voranzugehen.

Eine Initiative zum richtigen Zeitpunkt.

Schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
 heisst es, dass «jedes Individuum und jedes Organ der Gesellschaft» – 
also auch Unternehmen – für die Einhaltung der Menschenrechte  
in der Pflicht steht. 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde deutlich, dass Staaten nicht 
mehr die einzigen Akteure der internationalen Politik waren. Im  
Zug der Globalisierung waren einige Unternehmen – die multinationalen 
Konzerne –dem engen Staatenkorsett wie auch den nationalen 
Grenzen längst entwachsen. Organe unserer Gesellschaft sind sie aber 
geblieben. 

Ein erster Versuch der UNO Unternehmen zur Einhaltung der  
Menschenrechte zu verpflichten, scheiterte nach der Jahrtausend wende 
noch am Widerstand vieler Länder. 2005 ernannte UNO-General-

sekretär Kofi Annan einen Sonderbeauftragten für Wirtschaft und Menschenrechte, den US- 
amerikanischen Professor für internationale Beziehungen John Ruggie. Die unter seiner Leitung  
erarbeiteten und 2011 vom UNO-Menschenrechtsrat einstimmig verabschiedeten Leitprinzi pien 
weisen drei Pfeiler auf: 

1. Die Schutzpflicht der Staaten: Nationalstaaten müssen sicherstellen, dass Unternehmen 
die Menschenrechte nicht verletzen.

2. Die Verantwortung der Unternehmen, die Menschenrechte zu respektieren: Um entsprechende
Risiken zu erkennen und Verletzungen zu verhindern, müssen sie Sorgfaltsprüfungen durchführen. 

3. Wirksame Wiedergutmachung für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen: 
In der Pflicht stehen hier sowohl Staat als auch Unternehmen.

Die UNO- 
Leitprinzipien für 
Wirtschaft und 
Menschenrechte

Freiwillige Massnahmen
reichen nicht
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Schon die UNO-Leitlinien für Wirtschaft und Menschen-
rechte verlangen eine Sorgfaltsprüfung: Ein Unternehmen 
muss herausfinden, ob es Menschenrechte verletzt oder  
in solche Verletzungen verwickelt ist. Falls ja, muss es 
wirksame Gegenmassnahmen ergreifen. Und als dritten 
Schritt muss es transparent über die verletzten Rechte  
und die getroffenen Massnahmen berichten. Kinder lernen 
im Strassenverkehr früh den Merksatz «luege, lose, laufe». 
Für Unternehmen soll zukünftig ein ebenso einleuchtender 
Dreisatz selbstverständlich werden: Umwelt- und Men-
schenrechtsrisiken prüfen, handeln, darüber berichten.

All dies ist völkerrechtlich bereits festgelegt, aller-
dings im sogenannten «weichen Völkerrecht», es fehlt an 
wirksamen Hebeln für die Durchsetzung. Diese überlässt 
die UNO ausdrücklich ihren Mitgliedsstaaten. Die 
Konzernverantwortungsinitiative münzt diese Pflicht in 
Schweizer Recht um, macht die völkerrechtlich verbriefte 
Sorgfaltsprüfung verbindlich und schliesst auch den 
Schutz der Umwelt darin ein. 

Wie kann in der Schweiz nach einer Annahme der Initiative 
die Umsetzung der Sorgfaltsprüfungspflicht sicherge -
stellt werden? Unternehmen sollen künftig auch für die 
Verfehlungen ihrer Tochterfirmen und der von ihnen 
kontrollierten Unternehmen im Ausland haften. Damit 
können Opfer von Menschenrechtsverletzungen oder 

Umweltzerstörungen durch Schweizer Unternehmen in 
der Schweiz auf Wiedergutmachung klagen. Wer trotz 
gesetzlicher Sorgfaltspflicht unverantwortlich handelt, 
soll sich dafür in Zukunft vor Gericht verantworten 
müssen. Die Initiative kann also ohne grosse staatliche 
Bürokratie umgesetzt werden.

Unternehmen werden dabei fair behandelt: Wenn ein 
Unternehmen glaubhaft nachweisen kann, dass es die 
Sorgfaltsprüfung umsichtig und umfassend durchgeführt 
und alle notwendigen Massnahmen getroffen und um- 
 gesetzt hat, kann es von der Haftung befreit werden. Die 
Initiative wirkt also präventiv: Unternehmen erhalten 
einen wirksamen Anreiz, das Richtige zu tun. 

Ein Grossteil der Schweizer Unternehmen bemüht sich 
heute schon um eine verantwortliche Geschäftstätigkeit 
im Ausland. Einige bekennen sich zudem freiwillig zu den 
UNO-Leitprinzipien. Doch es gibt auch regelmässig Fälle, 
in denen Firmen nicht einmal eine minimale Verant-
wortung übernehmen. Deshalb braucht es einen allgemein 
gültigen Boden von menschenrechtlichen Mindest-
standards, unter denen kein Unternehmen bleiben darf. 
Damit in Zukunft «Swiss Quality» auch für weltweit 
ethisch einwandfreies und nachhaltiges Wirtschaften steht. 

Das will die Initiative erreichen.

Verbindliche 
Sorgfaltsprüfung

Die Konzernverantwortungsinitiative fordert, dass Firmen  
den Schutz von Menschenrechten und der Umwelt  
verbindlich in sämtliche Geschäftsabläufe einbauen. Diese 
sogenannte Sorgfaltsprüfungspflicht gilt auch für  
die Auslandstätigkeiten von Schweizer Unternehmen.

Umsetzung via 
Haftungsmechanismus

Wer ist betroffen?

1.
Sorgfaltsprüfungspflicht

2.
Sorgfaltsprüfungspflicht gilt weltweit 
für alle Geschäftsbeziehungen

3. 
Wird die Sorgfaltsprüfungspflicht 
nicht eingehalten, werden Konzerne 
für Schäden der Tochterfirmen haftbar

Prüfen     Handeln     Berichten

Prüfen    Handeln   Berichten

Kernmechanismus der Initiative
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und potenziellen Auswirkungen auf die in-
ternational anerkannten Menschenrechte 
und die Umwelt zu ermitteln, geeignete 
Massnahmen zur Verhütung von Verlet-
zungen international anerkannter Men-
schenrechte und internationaler Umwelt-
standards zu ergreifen, bestehende Ver- 
letzungen zu beenden und Rechenschaft 
über ergriffene Massnahmen abzulegen; 
diese Pflichten gelten in Bezug auf kontrol-
lierte Unternehmen sowie auf sämtliche  
Geschäftsbeziehungen; der Umfang dieser 
Sorgfaltsprüfungen ist abhängig von den 
Risiken in den Bereichen Menschenrechte 
und Umwelt; bei der Regelung der Sorg-
faltsprüfungspflicht nimmt der Gesetzge-
ber Rücksicht auf die Bedürfnisse kleiner 
und mittlerer Unternehmen, die geringe 
derartige Risiken aufweisen.

c. Die Unternehmen haften auch für den Scha-
den, den durch sie kontrollierte Unterneh-
men aufgrund der Verletzung von internati-
onal anerkannten Menschenrechten oder 
internationalen Umweltstandards in Aus-
übung ihrer geschäftlichen Verrichtung 
verursacht haben; sie haften dann nicht 
nach dieser Bestimmung, wenn sie bewei-
sen, dass sie alle gebotene Sorgfalt gemäss 
Buchstabe b angewendet haben, um den 
Schaden zu verhüten, oder dass der Schaden 
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt einge-
treten wäre.

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

Der Dreischritt dieser Prüfung: analysieren, 
handeln, berichten.

Die überwiegende Mehrheit der Schweizer 
KMU verursacht kaum Risiken für Mensch 
und Umwelt. Sie werden von der Umset
zung der Initiative deshalb kaum betrof
fen sein.

Verletzen Unternehmen die Menschenrechte 
oder verschmutzen sie die Umwelt, so  
sind sie für den Schaden gegenüber den 
Opfern zivilrechtlich haftbar.

Die vollständige Erfüllung der Sorgfalts
prüfungspflicht befreit ein Unternehmen 
von der Haftung. Weil die Unternehmen so 
einen starken Anreiz haben, ihre Pflicht  
zu erfüllen, kann die Initiative ohne  
viel bürokratischen Aufwand wirksam 
umgesetzt werden.

Bei internationalen Haftungsfällen könnte 
auch ausländisches Recht zur Anwendung 
kommen. Diese, in diesem Absatz formu
lierte sogenannte «Eingriffsnorm», stellt 
sicher, dass die Bestimmungen der 
Initiative von Schweizer Gerichten auf 
jeden Fall berücksichtigt werden müssen.

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
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 Unterneh-
men mit satzungsmässigem Sitz, Haupt ver-
waltung oder Hauptniederlassung in der 
Schweiz nach folgenden Grundsätzen:
 

a. Die Unternehmen haben auch im Ausland 
die international anerkannten Menschen-
rechte sowie die internationalen Umwelt-
standards zu respektieren; sie haben dafür 
zu sorgen, dass die international an er kan-
nten Menschenrechte und die internationa-
len Umweltstandards auch von den durch 
sie kontrollierten Unternehmen respek-
tiert werden; ob ein Unternehmen ein an-
deres kontrolliert, bestimmt sich nach den 
tatsächlichen Verhältnissen; eine Kontrolle 
kann faktisch auch durch wirtschaftliche 
Machtausübung erfolgen.

b. Die Unternehmen sind zu einer angemesse-
nen Sorgfaltsprüfung verpflichtet; sie sind 
namentlich verpflichtet, die tatsächlichen 

Dies ist der allgemeine Grundsatz der 
Initiative.

Betroffen sind alle Unternehmen, die fak
tisch von der Schweiz aus geleitet werden, 
auch wenn sie ihren formalrechtlichen  
Sitz in einem anderen Land haben.

Im Zentrum stehen die Auslandsaktivi
täten von Schweizer Unternehmen. Die 
Initiative macht international anerkannte 
Menschenrechte und Umweltstandards 
für Schweizer Unternehmen global  
verbindlich. Sie bekämpft damit wirksam, 
dass sich Schweizer Konzerne im Ausland 
schlechter verhalten als hierzulande.

Kontrollierte Unternehmen sind z.B. die 
Tochtergesellschaften von Konzernen (des
halb «Konzernverantwortungsinitiative»), 
sie umfasst aber auch Konstellationen,  
in denen eine DefactoKontrolle besteht. 

Undurchsichtige Strukturen, etwa durch 
Scheinfirmen, entbinden nicht von der 
Sorgfaltsprüfungspflicht.

Bezugsgrösse ist die Sorgfaltsprüfung 
nach den UNOLeitprinzipien für Wirt
schaft und Menschenrechte.

10 | Konzernverantwortungsinitiative

Erläuterungen zum Initiativtext.
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Tödliche Gase aus Kupfermine

Schwefelabgase verpesten die Luft, machen Kinder wie 
Erwachsene krank und haben geschwächten Menschen 
auch schon den Tod gebracht. Saurer Regen zerfrisst  
die Blechdächer der Hütten und zerstört die Pflanzen in 
Gärten und auf Feldern: Willkommen in Mufulira, 
Sambia, wo durch die der Kupferverarbeitung der  
Mopani-Mine giftige Wolken entstehen. Die Mine gehört 
mehrheitlich dem Schweizer Rohstoffgiganten Glencore. 
Seit der Übernahme von Mopani im Jahr 2000 hat  
Glencore mit der Produktion auch die Schwefeldioxid-
Emissionen stark gesteigert. Laut Messungen der Rund-
schau des Schweizer Fernsehens lag der höchste Tages-
durchschnitt 282 Mal über dem zulässigen Grenzwert der 
Weltgesundheitsorganisation. 

Nehmen wir an, die Übernahme der Mopani-Mine hätte 
erst nach Inkrafttreten der Initiative stattgefunden.  
Die Glencore-Zentrale im zugerischen Baar, wo auch die 
Verantwortlichen für das globale Kupfergeschäft des 
Konzerns sitzen, wäre gesetzlich zur Durchführung einer 
Sorgfaltsprüfung verpflichtet. Und bei der Risikoanalyse 
wären die gefährlichen Schwefeldioxid-Emissionen 
sofort identifiziert worden. Glencore hätte handeln und 
die (technisch mögliche) Reinigung der Abgase umsetzen 
müssen, bevor die Produktion hochgefahren wird. Hätte 
die Firma das nicht getan, so könnten die Menschen  
von Mufulira vor einem Schweizer Gericht auf Schaden-
ersatz klagen. 

Kinderarbeit auf Kakaoplantagen

Was wäre die Schweiz ohne ihre Schokolade? Hierzulande 
wird nicht nur die beste Schoggi hergestellt, auch einige 
der grössten Kakao-Zwischenhändler haben ihren Sitz  
in der Schweiz. Gepflanzt und geerntet wird der braune, 
bittere Rohstoff weit weg: 70 % der Weltproduktion 
stammt aus Westafrika, wo über eine halbe Million Kinder 
unter missbräuchlichen Bedingungen auf Kakaoplan-
tagen arbeiten. Die beteiligten Firmen wissen das seit über 
zehn Jahren. Dennoch unternehmen sie kaum etwas 
dagegen.

Nach Annahme und Umsetzung der Initiative könnten 
Schweizer Firmen vor solch gravierenden Menschen-
rechtsverletzungen nicht länger die Augen verschliessen. 
Die Verantwortlichen wären mittels Sorgfaltsprüfung 
gezwungen, hinzuschauen und wirkungsvoll einzugreifen: 
Sie müssten mithelfen, die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen auf den Kakaofarmen zu verbessern und dafür 
sorgen, dass Kakaobauernfamilien ein existenzsicherndes 
Einkommen erhalten, um so die missbräuchliche Kinder-
arbeit zu verhindern. 

Das ändert die Initiative.

Heute, ohne 
Konzernverantwortung

Heute, ohne 
Konzernverantwortung

Mit der Konzern -
verantwortungsinitiative

Mit der Konzern-
verantwortungsinitiative
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Haben Menschen in Sambia andere Lungen als wir? 
Möchten die Kinder in Westafrika nicht ebenso spielen 
und Spass haben wie unsere Kinder? Menschenrechte 
sind universell gültig und ihre Verwirklichung ist 
Voraussetzung für ein gutes, menschenwürdiges Leben. 
Heute sind auch Schweizer Unternehmen weltweit in 
Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung 
verwickelt. Mit der Initiative minimieren diese Konzerne 
ihre negativen Auswirkungen präventiv.

Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden sollten 
gar nicht erst passieren. Deshalb setzt die Konzernver-
antwortungsinitiative mit dem Instrument der Sorgfalts-
prüfung ganz auf eine umfassende präventive Wirkung.

Firmen dürfen sich nicht über Menschenrechte und 
Umweltstandards im Ausland hinwegsetzen und  
im Schadensfall auf den Standpunkt stellen, die entspre-
chenden Risiken nicht gekannt zu haben. Die Initiative 
sorgt hier auch bei Auslandgeschäften für Abhilfe.

Was bei Menschen, als sogenannte «natürliche Personen», 
gilt, hat für «juristische Personen», also Firmen, bis 
heute keine Gültigkeit. Zwar fliessen die Gewinne 
innerhalb von Konzernen ganz selbstverständlich ins 
Mutterhaus, für allfälliges Fehlverhalten ihrer Tochter-
gesellschaften muss dieses aber dennoch keine Verant-
wortung übernehmen. Die Initiative ändert dies: Wenn 
Tochtergesellschaften oder andere kontrollierte Unter-
nehmen im Ausland Schäden verursachen, haften ihre 
Muttergesellschaften, sofern sie nicht alle angemessenen 
Sorgfaltsmassnahmen ergriffen haben.

Die Konzernverantwortungsinitiative kommt ganz ohne 
neue Behörden aus. Die Einhaltung der Sorgfaltsprüfungs-
pflicht wird durch die Ausdehnung der Haftung der 
Mutterhäuser auf ausländische Tochtergesellschaften 
und kontrollierte Unternehmen sichergestellt. Diese 
Haftung kommt nur dann zum Tragen, wenn ein Unter-
nehmen nicht belegen kann, dass es mit Sorgfalt ge-
handelt hat. So entsteht ein starker Anreiz für die Firmen, 
das Richtige zu tun. 

Jene Firmen, die rücksichtslos mit Mensch und Umwelt 
umgehen, haben dadurch heute Kosten vorteile. Faktisch 
wird potenzielles Fehlverhalten also finanziell noch 
belohnt. Die Initiative schafft hier mehr Gerechtigkeit 
zwischen fortschrittlichen und verant wortungslosen 
Firmen. Und sie sorgt dafür, dass Sorgfalt bei Umwelt- 
und Menschenrechtsrisiken nicht eine individuelle 
Gewissensfrage bleibt, sondern zur allgemeingültigen 
Praxis wird.

Unser Land zählt pro Kopf der Bevölkerung die weltweit 
höchste Dichte an international tätigen Firmen. Dadurch 
ist die Schweiz international sehr exponiert. Wir haben 
schon einmal erlebt, wie eine einzelne Branche – die 
Banken – dem Ansehen unseres ganzen Landes geschadet 
hat. Im Rohstoffhandel, wo die globale Stellung der 
Schweiz ebenso dominant ist, droht eine ähnliche 
Situation. Mit der Initiative macht die Schweiz klar, dass 
sie nur verantwortlich handelnde Unternehmen be-
heimatet. Dadurch vermeiden wir Imageschäden und 
stärken die Marke Schweiz als zukunftsfähigen Wirt-
schaftsstandort. 

Warum die Konzernverantwortungsinitiative unterzeichnen?

Weltweit die Rechte von
Menschen bewahren 
und die Umwelt schützen

Die Initiative ist ohne 
staatliche Bürokratie
umsetzbar

Auch vorbildliche  
Unternehmen profitieren

Die Initiative stärkt den 
Standort Schweiz

Vorbeugen ist besser
als heilen

Hin- statt wegschauen

Eltern haften für 
ihre Kinder
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Diese Gegenargumente stechen nicht.

Die Initiative stellt keine Extremforderungen und ist für 
betroffene Konzerne mit überschaubarem Aufwand 
umsetzbar. Sie verlangt nicht mehr, als was heute schon 
internationaler Standard ist. Viele Konzerne bekennen 
sich bereits zu den UNO-Leitlinien für Wirtschaft  
und Menschenrechte. Kein Unternehmen wird dadurch 
gefährdet, weil es verantwortungsvoll wirtschaftet. 

Gehören Menschenrechtsverletzungen und Umweltzer-
störung zu den Erfolgsrezepten der Schweizer Konzer-
ne? Nein. Sollten einzelne uneinsichtige Unternehmen 
tatsächlich lieber wegziehen als ihre gesellschaftliche 
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt wahrzu-
nehmen, so sind dies gewiss nicht jene Firmen, auf  
die wir stolz sein können. Die Förderung und Forderung 
von Sorgfaltsprüfungen ist kein Schweizer Sonderfall, 
viele Nachbarländer gehen in dieselbe Richtung. 

Ein Grossteil der Schweizer Unternehmen bemüht sich 
schon heute verantwortungsvoll zu handeln und wird 
sich auch zukünftig eigenständig darum bemühen. Auch 
sind viele kleine und mittlere KMU kaum betroffen, da 
ihre Geschäfte für Mensch und Umwelt kein Risiko 
darstellen. Trotzdem reicht das Prinzip der Freiwilligkeit 
nicht aus. Denn es gibt regelmässig Unternehmen, die 
abseits stehen und den kurzfristigen finanziellen Erfolg 
über alles stellen. Solche Konzerne bedrohen nicht  
nur Menschen und Umwelt, sondern auch das Ansehen 
der Schweiz. Deshalb führt die Initiative einen klaren 
Mindeststandard ein, an den sich alle Unternehmen 
halten müssen. Das sorgt auch für faire Wettbewerbs-
bedingungen.

Die Wirkung der Initiative ist primär präventiv: Durch 
die Sorgfaltsprüfung erkennen Unternehmen ihre 
Risiken für Mensch und Umwelt und müssen Gegen-
massnahmen ergreifen. Nur wenn sie dies nicht tun, 
werden sie grundsätzlich haftbar. In diesen Einzelfällen 
werden Schweizer Gerichte beurteilen müssen, ob  
ein Unternehmen seine Sorgfaltspflichten verletzt und 
dadurch Menschen oder Umwelt geschädigt hat. 

Es wird kein Schweizer Recht auf ausländische Firmen 
oder Personen angewendet. Die Sorgfaltsprüfungs-
pflicht betrifft nur die Schweizer Teile von multinationa-
len Konzernen – d.h. deren Entscheidungszentralen 
hierzulande – und diese werden in der Schweiz mit 
Schweizer Recht in die Pflicht genommen. Verletzt die 
Tochtergesellschaft eines Schweizer Konzerns in  
einem anderen Land die Menschenrechte oder verur-
sacht Umweltschäden, so wird ein Schweizer Gericht in 
einem möglichen Haftungsfall beurteilen, ob die im 
Schweizer Recht festgelegte Sorgfaltsprüfungspflicht 
vom Unternehmen eingehalten wurde oder nicht.

«Die Konzernverant -
wortungsinitiative führt 
zu Arbeitslosigkeit  
und Steuerausfällen, sie 
schadet der Schweizer 
Bevölkerung.»

«Die Initiative führt zu 
einer Klagewelle  
und verwickelt Schweizer 
Firmen in endlose  
Gerichtsverfahren.»

«Die Schweiz zwingt 
damit ihr Rechtssystem 
anderen Ländern  
auf und verletzt deren 
Souveränität.»

«Sie vertreibt die 
Konzerne und schadet dem 
Standort Schweiz.»

«Das Anliegen ist zwar 
nobel, doch die Initiative
ist unnötig, weil die 
Schweizer Unternehmen 
ihre Ver antwortung schon 
freiwillig wahrnehmen.» 
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Bitte unterschreiben Sie 
die Konzernverantwortungsinitiative noch heute.

– Schluss mit der Ausbeutung von Mensch und Natur durch 
Konzerne mit Sitz in der Schweiz.

– Auch bei globalen Geschäften müssen Konzerne und  
ihre Tochterfirmen Menschenrechte und Umweltstandards 
respektieren. 

– Die Sorgfaltsprüfungspflicht wirkt präventiv und trägt 
dazu bei, dass Menschenrechtsverletzungen und Umwelt
schäden erst gar nicht passieren. 

– Die Initiative ist ohne staatliche Bürokratie umsetzbar. 

«Niemand würde im Strassenverkehr auf 
Freiwilligkeit und das Recht des Stärkeren setzen
wollen, ebenso braucht es für Unternehmen bei
Auslandgeschäften klare Regeln.»
Dick Marty, alt Ständerat

Herzlichen Dank, dass Sie sich mit uns für verantwortungsvolle Konzerne einsetzen.
Mehr Infos zur Initiative und weiteres Kampagnenmaterial finden Sie auf
www.konzern-initiative.ch

Verein Konzernverantwortungsinitiative
Postfach 8609 | 3001 Bern | 031 390 93 36 | info@konzerninitiative.ch

Impressum | Herausgeberin Verein Konzernverantwortungsinitiative | Papier PlanoSpeed FSC  
aus nachhaltiger Forstwirtschaft | Druck Druckerei Albisrieden AG, Zürich | Konzept und  
Gestaltung Oliver Gemperle GmbH, Zürich

«Es gibt keine Ausrede dafür, dass Schweizer
Unternehmen Menschenrechte und
Umweltstandards aus Eigeninteresse nicht
respektieren.»
Monika Roth, Prof. Dr. Iur.



Über 60 Schweizer Organisationen stehen hinter 
der Konzernverantwortungsinitiative.

Verein Konzernverantwortungsinitiative
Postfach 8609 | 3001 Bern
info@konzerninitiative.ch

Mehr Infos zur Initiative finden Sie auf www.konzern-initiative.ch
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