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Bruder Kletus Hutter betont
am Missionssonntag die globale
Verantwortung der Gläubigen.

Nicht schon wieder, denkt die
Leserin nach einem Blick in die Zei-
tung. Ein Minenkonzern zerstört
die Lebensgrundlagen von Bauern-
familien in Afrika. Die Regelmässig-
keit solcher Nachrichten ist beun-
ruhigend. War es vor Kurzem nicht
eine Nahrungsmittelfirma, die mit
skrupellosen Paramilitärs in Süd-
amerika Geschäfte machte? Und
da war doch die bekannte Kleider-
marke, die in Entwicklungsländern
unter erbärmlichen Bedingungen
produzieren lässt.

Zerstörter Ruf der Schweiz
Allesamt Schweizer Unternehmen,
denkt bekümmert die Schweizer
Zeitungsleserin. Bei der Anzahl an
internationalen Firmen, die sich
in der Schweiz niederlassen, kein
Wunder. Es stünde unserer Regie-
rung gut an, endlich ein Zeichen
zu setzen und dem zunehmend
schlechten Ruf unseres Landes et-
was entgegenzusetzen.
         Menschenrechtsverletzungen
durch hiesige Konzerne zerstören
unsere Reputation. Und die ist be-
reits lädiert durch die Machen-
schaften des Finanzplatzes. Das
können wir nicht hinnehmen!

Freiwillige Massnahmen?
Die Regierung macht nichts. Sie
hofft noch immer, dass die Unter-
nehmen freiwillig tun, was sie
selber nicht durchzusetzen wagt.
Ein Zusammengehen von freiwilli-
gen und regulatorischen Mass-
nahmen, wie es die UNO-Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte vorsehen, wird nur
verbal anvisiert.
     Auch das Parlament bringt die
Sache nicht weiter. Der Versuch
etwa, eine Sorgfaltsprüfungs-
pflicht für international tätige Un-
ternehmen einzuführen, scheiterte
diesen Frühling im Parlament.

Dank dem Initiativrecht
Aber zum Glück gibt es in der
Schweiz das Initiativrecht. Damit
kann die Blockade in der Politik
aufgebrochen werden. «Der Bund
trifft Massnahmen zur Stärkung
der Respektierung der Menschen-

rechte und der Umwelt durch die
Wirtschaft.» Mit diesem schlichten
Grundsatz beginnt der Text einer
Volksinitiative, die im vergange-
nen April in der Schweiz lanciert
wurde. Eine Koalition von über
70Hilfswerken undUmweltorgani-
sationen will mit der Konzernver-
antwortungsinitiative gesetzlich
regeln, was auf freiwilliger Basis
offensichtlich nicht erreichbar ist.

Menschenrechte und Umwelt
Die Sensibilisierungsarbeit der
Zivilgesellschaft während der letz-
ten Jahre zahlt sich nun aus. Das
Thema der unternehmerischen
Verantwortung kommt in der Be-
völkerung trotz der komplexen
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Menschenrechts
verletzungen durch
hiesige Konzerne
zerstören unsere
Reputation.
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Formulierung im Gesetzesentwurf
gut an. Unsere Zeitungsleserin
weiss, was sie als Bürgerin unter-
schreibt.
     Die Unternehmen werden zu
einer angemessenen Sorgfaltsprü-
fung verpflichtet. Nicht nur die
Risiken der Investoren und Unter-

nehmenseigner sollen künftig
sorgfältig geprüft werden, sondern
auch die aller anderen betroffenen
Menschen. Sind negative Auswir-
kungen auf die Menschenrechte

oder die Umwelt zu erwarten,
müssen die Unternehmen Mass-
nahmen dagegen ergreifen und
transparent darüber berichten.
Schliesslich sollen sie Rechen-
schaft darüber ablegen, wie sie die
Menschenrechte und die Umwelt
respektieren. Denn das geht uns
alle an.

Zu viel Aufwand für KMU?
Was aber ist mit den KMU? Be-
deutet die Sorgfaltspflicht nicht zu
viel Aufwand für kleine und mitt-
lere Unternehmen? Nein, weiss die
informierte Zeitungsleserin. Denn
der Umfang der Sorgfaltsprü-
fungspflicht hängt von den kon-
kreten Risiken ab. Diese sind bei
Konzernen viel grösser als bei klei-
nen und mittleren Unternehmen.
     Deren Aufwand bleibt gering,
solange sie nicht in einem Hoch-
risikobereich wie dem Diamant-
handel arbeiten. Schliesslich – und
das ist gut so – sollen keine büro-
kratischen Leerläufe geschaffen
werden, sondern ein sinnvolles und
effizientes Instrument der Unter-
nehmensverantwortung.

Mit Sorgfalt
Und was, wenn ein Schweizer Un-
ternehmen doch mit dem Vorwurf
von Menschenrechtsverletzungen
konfrontiert wird? Auch hier kennt
die aufmerksame Zeitungsleserin
inzwischen die Antwort. Wenn
ein Unternehmen beweisen kann,
dass es mit der gebotenen Sorgfalt
vorgegangen ist, ist es nicht haft-
bar.
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Die Unternehmen
werden zu einer
angemessenen Sorgfalts
prüfung verpflichtet.
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Kinder sammeln Steine und Schotter
zum Verkauf als Baumaterial auf

einer Abraumhalde eines stillgelegten
Schachts einer Kupfermine.
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Abbau von Eisenerz u.a.
von Tata Steel im offenen
Tagebau
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Konzernverantwortungsinitiative unterschreiben!
Unterschriftenbogen finden Sie im Fastenkalender 2016 der Ökumenischen Kampagne in Ihrer Pfarrei während der Fastenzeit
oder Sie laden ihn herunter unter: www.sehen-und-handeln.ch/konzernverantwortung
Telefonisch können Sie Unterschriftenbogen auch bei Fastenopfer bestellen: 041 227 59 59

     Die Wirkung der Sorgfaltsprü-
fung wird vor allem präventiv sein.
Nach der Annahme der Initiative
werden die Unternehmen ein gros-
ses Interesse daran haben, Ver-
letzungen von Menschenrechten
und Umweltstandards vorgängig
zu prüfen und zu verhüten. Damit
werden sie ihrer Verantwortung
gerecht werden. Einer Verantwor-
tung, welche die UNO übrigens vor
vier Jahren einstimmig als verbind-
lich erklärt hat.

Schweiz als Vorbild
Die Zeit ist reif, diese Verantwor-
tung gesetzlich festzulegen. Im-
mer mehr Menschen sind über-
zeugt, dass die Respektierung der
Menschenrechte und der Umwelt
nicht der Freiwilligkeit der Unter-
nehmen überlassen werden darf.
Und nicht wenige, die das Reputa-
tionsrisiko für unser Land kennen,
setzen sich dafür ein, dass die
Schweiz hier als Vorbild voran-
geht.

Daniel Hostettler

Indien Uttar Pradesh Meerut/
Kinder von Dalit-Familien nähen

Fussbälle für einen indischen
Sportwarenhersteller
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