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Die Konzernverantwortungsinitiative (KOVI) 
 
Hintergrund: 
Katastrophale Arbeitsbedingungen in asiatischen und osteuropäischen Kleiderfabriken, 
missbräuchliche Kinderarbeit bei der westafrikanischen Kakaoproduktion, 
tödliche Emissionen in Sambia, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Auch Schweizer Unternehmen sind an derartigen Menschenrechtsverletzungen und Umwelt-
zerstörungen beteiligt. Nicht gerade ein positives Aushängeschild. 

In der Schweiz gibt es Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt. In vielen Ländern ist 
dies jedoch nicht der Fall und es fehlen globale Mindeststandards. 
Zwar gibt es freiwillige Leitprinzipien der UNO, diese entschärfen die Situation aber nur un-
genügend. Viel zu oft stellen Unternehmen den Profit über alles. 

Es ist an der Zeit, die Freiwilligkeit mit rechtlich bindenden Regeln zu flankieren.  
Der Bundesrat sieht dies aber anders und setzt weiterhin auf freiwillige Massnahmen.  
Deshalb braucht es die Konzernverantwortungsinitiative! 
 
Was will die KOVI? 
Eine Sorgfaltsprüfung:  
Die Sorgfaltsprüfung bedeutet, dass ein Unternehmen verpflichtet ist, herauszufinden, ob es 
Menschenrechte verletzt oder in solche Verletzungen verwickelt ist.  
Wenn dies der Fall ist, muss es 
wirksame Gegenmassnahmen 
ergreifen und 
als dritter Schritt transparent 
über die verletzten Rechte und 
die getroffenen Massnahmen 
berichten.  

All dies ist völkerrechtlich be-
reits festgelegt.  
Die KOVI münzt die Pflicht le-
diglich in Schweizer Recht um, 
macht die Sorgfaltsprüfung 
verbindlich und schliesst den 
Umweltschutz mit ein.  
So schafft sie wirksame Hebel zur Durchsetzung. 

Weltweite Umsetzung durch Haftungsmechanismen: 
Schweizer Unternehmen sollen künftig auch für Verfehlungen ihrer Tochterfirmen und von 
ihnen kontrollierter Unternehmen im Ausland haften.  
Dies ermöglicht Opfern von Menschenrechtsverletzungen und/oder Umweltzerstörungen 
durch Schweizer Unternehmen in der Schweiz auf Wiedergutmachung zu klagen.  
Unternehmen welche unverantwortlich handeln, sollen sich in Zukunft vor Gericht verantwor-
ten müssen, werden aber von der Haftung befreit, wenn die Sorgfaltsprüfung und die Ge-
genmassnahmen nachweislich konsequent durchgeführt wurden. 
Somit wirkt die Initiative präventiv, indem die Unternehmen einen wirksamen Anreiz erhalten, 
das Richtige zu tun.  
 
Die Argumente im Detail: 
Weltweit die Rechte von Menschen bewahren und die Umwelt schützen: Die Menschen-
rechte sind universell gültig und alle haben denselben Anspruch auf deren Einhaltung. 

Vorbeugen ist besser als heilen: Die Sorgfaltsprüfung wirkt präventiv. 

Hin- statt wegschauen: Das Argument die Risiken nicht gekannt zu haben zieht nicht mehr. 

Eltern haften für ihre Kinder: Die Gewinne der Tochterfirmen wandern ins Mutterhaus; im 
Gegenzug sollte dieses auch die Verantwortung für deren Handeln übernehmen. 



Konzernverantwortungsinitiative   

Adrian Oettli, AI Lokalgruppe Luzern  Mai 2015 

Die Initiative ist ohne staatliche Bürokratie umsetzbar: Die Unternehmen bekommen einen 
starken Anreiz, ihren Tochterfirmen auf die Finger zu schauen, da sie für deren Handeln haf-
ten. 

Auch vorbildliche Unternehmen profitieren: Bisher mussten die verantwortungsvoll handeln-
den Unternehmen einen Kostennachteil gegenüber Verantwortungslosen in Kauf nehmen; 
die Initiative sorgt diesbezüglich für mehr Gerechtigkeit. 
 
Entkräftung der Gegenargumente: 
Die KOVI führt zu Arbeitslosigkeit, Steuerausfällen, schadet der Schweizer Bevölkerung: Die 
Initiative richtet sich nach bereits gültigen internationalen Standards, stellt keine Extrem-
forderungen und kein Unternehmen wird durch verantwortungsvolles Handeln gefährdet. 

Sie vertreibt die Konzerne und schadet dem Standort Schweiz: Gehören Menschenrechts-
verletzungen und Umweltzerstörung zum Erfolgsrezept Schweizer Konzerne? Nein. Zudem 
arbeiten viele unserer Nachbarländer in die gleiche Richtung. Schliesslich geht es um Min-
deststandards.  

Die Initiative ist unnötig, da die Schweizer Unternehmen ihre Verantwortung bereits wahr-
nehmen: Viele Schweizer Unternehmen bemühen sich tatsächlich schon heute verantwor-
tungsvoll zu handeln, es gibt aber auch andere, welche den finanziellen Erfolg über alles 
stellen. Die Initiative führt einen klaren Mindeststandard ein und sorgt so für faire Wettbe-
werbsbedingungen. 

Die Initiative führt zu einer Klagewelle und verwickelt Schweizer Firmen in endlose Gerichts-
verfahren: Die Initiative wirkt primär präventiv indem die Unternehmen Risiken erkennen und 
Gegenmassnahmen ergreifen müssen. Ausserdem gilt sie nicht rückwirkend. 

Die Schweiz zwingt anderen Ländern ihr Rechtssystem auf und verletzt deren Souveränität: 
Die Sorgfaltsprüfungspflicht betrifft nur die Schweizer Teile multinationaler Konzerne.  
 
Zu beachten bei der Unterschriftensammlung: 
Es dürfen nur volljährige Schweizer Bürger_innen* unterschreiben! 

Pro Unterschriftenbogen dürfen nur Personen aus der gleichen politischen Gemeinde unter-
schreiben; bei Städten reicht die Hauptpostleitzahl (z.B. 6000 Luzern). 

Entscheidend ist, wo die Person angemeldet ist (also wo sie abstimmt), nicht wo sie wohnt. 

Auf jedem Unterschriftenbogen müssen Kanton, PLZ und Gemeinde stehen. 

Die Bogen dürfen nicht zerrissen, zerschnitten oder durch den Text gelocht sein. 

Die Bogen müssen leserlich und vollständig ausgefüllt sein; es darf nichts abgekürzt werden. 

Gänsefüsschen, dito, etc. sind unzulässig. 

Vorname, Name und Unterschrift müssen von der unterschreibenden Person eigenhändig 
handschriftlich eingetragen werden! 

Man darf nur ein einziges Mal unterschreiben. 
 
Weitere Tipps: 
Evtl. kann es sinnvoll sein, ein Mäppchen zur alphabetischen Sortierung der Bogen mitzu-
nehmen, damit man sie rasch und einfach wieder findet, wenn jemand zweites von einer 
Gemeinde unterschreiben möchte. 

Gruppen bis drei Personen ohne Stand benötigen keine Bewilligung zur Unterschriften-
sammlung. 

Die ausgefüllten Bogen bitte an die folgende Adresse schicken: Amnesty International, 
Speichergasse 33, 3001 Bern. 

Weitere Informationen und Material gibt es auf: http://konzern-initiative.ch  


