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Warum braucht es die Konzernverantwortungsinitiative?

Nicht länger die Augen verschliessen

Wer einen Schaden anrichtet, muss dafür 
geradestehen

Eine Lösung mit Augenmass

Es gibt Konzerne mit Sitz in der Schweiz, die 
Menschenrechte und internationale Umwelt-
standards verletzen. So vergiftet zum Beispiel 
Glencore Flüsse in Kolumbien, vertreibt mit Ge-
walt indigene Bäuerinnen in Peru und schädigt 
Menschen in Sambia mit ätzenden Schwefeldi-
oxidwolken – ohne Konsequenzen befürchten 

Die Manager grosser Konzerne wissen genau, wo ihre Geschäfte 
mit den Menschenrechten in Konflikt stehen. Doch manche von 
ihnen gewichten den Profit höher als den Schutz von Mensch und 
Umwelt. Deshalb braucht es die Konzernverantwortungsinitiative.

Damit sich auch dubiose Multis an das neue Gesetz halten, müs-
sen Verstösse Konsequenzen haben. Konzerne sollen deshalb in 
Zukunft für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörun-
gen haften, die sie verursachen.

Die Haftung ist auf Gesellschaften beschränkt, über die ein Kon-
zern tatsächlich die Kontrolle ausübt. Wer verantwortlich wirt-
schaftet, hat nichts zu befürchten. Viele Länder haben bereits 
ähnliche Gesetze verabschiedet, beispielsweise gegen Kinder-
arbeit oder den Handel mit Mineralien aus Konfliktgebieten.

zu müssen. Diesen Missstand wollen wir ange-
hen. 
Unsere Initiative fordert eine Selbstverständ-
lichkeit: Wenn Konzerne das Trinkwasser ver-
seuchen oder ganze Landstriche zerstören, sol-
len sie dafür geradestehen.

Wie erklären wir die Initiative?
Glencore vergiftet Flüsse in Kolumbien und die 
Luft in Sambia. Der Basler Konzern Syngenta 
verkauft tödliche Pestizide, die bei uns schon 
lange verboten sind. Und die Manager des Ze-
mentriesen LafargeHolcim geschäfteten mit der 
Terrormiliz IS. Immer wieder verletzen Konzer-

ne mit Sitz in der Schweiz die Menschenrechte 
und ignorieren minimale Umweltstandards. 
Die Konzernverantwortungsinitiative verhin-
dert, dass weiterhin Menschenrechte verletzt 
und die Umwelt zerstört werden.



Missstände: Glencore Syngenta, LafargeHolcim, Sogescol

Mine vergiftet Kinder 
In der peruanischen Stadt Cerro 
de Pasco sind Luft und Wasser mit 
Schwermetallen vergiftet. Daran 
Schuld: Eine riesige Mine, die von 
Glencore kontrolliert wird. Die Mine 
reisst ein riesiges Loch mitten in 
die Stadt, giftiges Minen-Gestein 
türmt sich direkt neben Wohnquar-
tieren. Das führt zu einer extremen 
Umweltverschmutzung durch Blei, 
Arsen und viele weitere Schwerme-
talle. Alles ist vergiftet: die Luft, die 
Böden, das Wasser. Gerade für die 
Kinder haben die Bleivergiftungen 
dramatische Folgen: Blutarmut, Be-
hinderungen, Lähmungen.

Syngenta-Pestizid vergiftet 
Landarbeiter in Indien
Im indischen Distrikt Yavatmal wur-
den 2017 hunderte Landarbeiter ver-
giftet, als sie auf Baumwollfeldern 
Pestizide ausbrachten. Über zwanzig 
von ihnen starben. Ein für die Ver-
giftungswelle mitverantwortliches 
Insektizid – «Polo» mit dem Wirk-
stoff Diafenthiuron – stammte aus 
der Schweiz. Allein nach Indien ex-
portierte Syngenta 2017 75 Tonnen 
des Wirkstoffs – obwohl dieser hier-
zulande wegen seiner Gefährlichkeit 
für Gesundheit und Umwelt längst 
verboten ist.

Vergiftetes Trinkwasser in 
Kolumbien
Glencore betreibt in Cerrejón eine 
der weltweit grössten Kohleminen 
im Tagebau. Der Kohleabbau auf 
70‘000 Hektaren (dreifache Fläche 
des Kantons Zug) führt zu hoher 
Feinstaubbelastung und Industrie-
abwasser verschmutzt den Fluss 
Ranchería. Dieser versorgt rund 
450’000 Menschen mit Wasser. Die 
hohen Schwermetallkonzentratio-
nen schädigen vor allem die indige-
nen Wayuu-Gemeinschaften. Lokale 
Ärzt/innen beobachten viele Fälle 
von Brust- und Lungenkrebs.

LafargeHolcim-Fabrik  
verschmutzt Dorf in Nigeria
Wenige Meter neben dem Dorf 
Ewekoro betreibt LafageHolcim  
eine Zementfabrik. Diese ver-
schmutzt das Dorf und die umliegen-
den Felder mit Zementstaub. Das hat 
katastrophale Folgen: Die schlechte 
Luft- und Wasserqualität führt zu 
einer tieferen Lebenserwartung und 
die Emissionen greifen Lungen und 
Atemwege der Bewohner/-innen an.

Ätzende Schwefeldioxid- 
wolken in Sambia
Das Kupferschmelzwerk von Mopani 
ist immer wieder in den Schlagzeilen, 
weil seine Abgase das hoch giftige 
Schwefeldioxid enthalten. Die «SRF 
Rundschau» hat mehrere Todesfälle 
dokumentiert, welche Ärzte auf das 
Glencore-Werk zurückführen. Aktu-
elle Luftmessungen zeigen, dass der 
Schwefeldioxid-Ausstoss bis zu 77-
mal höher ist, als es der Grenzwert 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) erlaubt, obwohl Glencore seit 
Jahren Besserung verspricht. Bewoh-
ner/innen der Minenstadt schildern, 
wie giftige Wolken durch die angren-
zenden Quartiere wabern.

Kautschuk-Konzern vertreibt
Menschen in Liberia
Sogescol-Socfinco in Freiburg (FR) 
verwaltet und managt weltweit Plan-
tagen, so auch in Liberia. Dort produ-
ziert der Konzern Naturgummi für 
den Weltmarkt. Mit Bulldozern hat 
die Firma Menschen von ihrem Land 
vertrieben und Kautschuk-Monokul-
turen angepflanzt. Die Plantagen ha-
ben verheerende Folgen für die loka-
le Bevölkerung. Die Menschen haben 
ihr fruchtbares Agrarland verloren 
und berichten, dass ihr Trinkwasser 
durch Pestizide der Kautschuk-Pro-
duktion vergiftet wird. Frauen auf 
den Plantagen sind immer wieder 
sexueller Gewalt ausgesetzt. 
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Wie funktioniert die Initiative?

Konkretes Beispiel 

Für welche Konzerne ändert sich mit der Initiative etwas?

Wer einen Schaden anrichtet, soll dafür gerade-
stehen. Deshalb sollen Menschen, die im Aus-
land von Konzernen geschädigt wurden, hier in 
der Schweiz eine Klage einreichen können. Die 

Konzerne müssen neu für Menschenrechtsver-
letzungen oder Umweltverschmutzung ihrer 
Tochterfirmen haften. Einfache Zulieferer sind 
ausgenommen.

Mit der Initiative können Betroffene in der 
Schweiz vor einem Zivilgericht auf Schadener-
satz klagen und eine finanzielle Kompensation 
für den erlittenen Schaden einfordern. Die Be-
weislast liegt dabei bei der geschädigten Person. 
Sie muss aufzeigen, dass sie einen Schaden er-
litten hat, dieser widerrechtlich (Verstoss gegen 
Menschenrechte oder internationale Umwelt-
standards) entstanden ist, der Konzern dafür 
verantwortlich ist und der Konzern die entspre-
chende Tochterfirma kontrolliert. Kann die ge-
schädigte Person alle diese Punkte nachweisen, 

bleibt dem Konzern die Möglichkeit, sich aus 
der Haftung zu befreien. Er muss nachweisen, 
dass er die Verantwortung gegenüber seiner 
Tochterfirma wahrgenommen hat, also alle nö-
tigen Instruktionen und Kontrollen durchführte.
Bereits heute sind Zivilprozesse mit Ausland-
bezug für Schweizer Gerichte an der Tagesord-
nung, die Initiative greift mit der zivilrechtlichen 
Haftung also auf ein bewährtes Mittel zurück. 
Die Hürden für Zivilklagen sind ziemlich hoch. 
Es ist deshalb klar, dass Geschädigte Hilfe von 
NGOs und Anwält/innen brauchen.

Wie können geschädigte Opfer Wiedergutmachung erlangen?

Ziel der Initiative JA-Argumente

«Der von der Initiative geforderte Haftungsmechanismus 
ist nichts Exotisches, in diversen Ländern ist es bereits 
möglich, Unternehmen für Machenschaften im Ausland 
haftbar zu machen.»
Giusep Nay, alt Bundesgerichtspräsident und Mitglied des 
Initiativkomitees der Konzernverantwortungsinitiative

«Konzerne sollen nicht länger die Augen vor Menschen-
rechtsverletzungen in ihren Geschäften verschliessen 
können und sollen für angerichtete Schäden vor Gericht 
geradestehen.»
Manon Schick, Geschäftsleiterin  Amnesty International Schweiz

«Wegen der Schwäche der lokalen Gerichte bleiben schwere 
Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen von 
Konzernen und ihren Tochterfirmen meist ohne jegliche 
Sanktionen. Deshalb braucht es die Konzernverantwor-
tungsinitiative.»
Dick Marty, alt Ständerat FDP und Co-Präsident Initiativkomitee

Die rechtliche Situation ändert sich nur für die-
jenigen Konzerne, die heute für den kurzfristi-
gen Profit Menschenrechte oder Umweltstan-
dards verletzen.

Die Initiative ist eine Selbstverständlichkeit!
Die Initiative fordert eine Selbstverständlichkeit: Wenn Konzerne auf Kinderarbeit 
setzen oder Flüsse verschmutzen, sollen sie dafür geradestehen.

Heutige Missstände angehen
Skrupellose Konzerne wie Glencore vergiften das Trinkwasser, vertreiben Men-
schen und zerstören ganze Landstriche. Die Konzernverantwortungsinitiative 
schafft endlich klare Regeln, um diesem Verhalten einen Riegel vorzuschieben.

Kein Konkurrenzvorteil durch Verantwortungslosigkeit
Die meisten Konzerne halten sich an die Regeln. Einige skrupellose Konzerne set-
zen sich jedoch über Umweltstandards hinweg und ignorieren Menschenrechte. 
Sie verschaffen sich Konkurrenzvorteile durch Verantwortungslosigkeit. Um das 
zu unterbinden, braucht es die Konzernverantwortungsinitiative.

Freiwilligkeit reicht nicht
Die Erfahrung zeigt, dass freiwillige Massnahmen nicht reichen, damit Konzerne 
aufhören, Menschenrechte oder Umweltstandards zu verletzen. Deshalb braucht 
es die Konzernverantwortungsinitiative mit ihren klaren Regeln.

Schweizer Wohlstand beruht nicht auf Menschenrechts-
verletzungen
Der Schweizer Wohlstand beruht auf Werten wie Verantwortung und Anstand. Es 
sind vor allem transnationale Konzerne wie der Rohstoffkonzern Glencore, welche 
diese Werte mit Füssen treten. Diese Konzerne sollen für solches Handeln haften.

Die Tochtergesellschaft eines grossen Rohstoff-
konzerns vergiftet einen Fluss im Kongo. Viele 
Kühe und Schafe verenden. Die lokale Justiz will 
den Vorfall nicht untersuchen. Mit der Unter-
stützung von Anwält/innen einer Schweizer 
NGO klagen die Dorfbewohner/innen auf Wie-
dergutmachung in der Schweiz. Ein Gericht im 
Kanton des Konzernstandorts nimmt die Kla-
ge entgegen und fordert den Konzern auf, eine 
Stellungnahme einzureichen. Aufgrund der 
vorgelegten Beweise beider Seiten  entscheidet 
das Gericht, dass den Dorfbewohner/innen ein 

Schaden entstanden ist, dieser als widerrecht-
lich zu beurteilen ist (Umweltstandard verletzt), 
der Schaden aufgrund der Tochtergesellschaft 
zustande kam und der Schweizer Konzern die 
Tochtergesellschaft kontrolliert. Weil der Kon-
zern nicht zeigen kann, dass er alle notwen-
digen Schritte unternommen hat, um die Ver-
schmutzung zu verhindern (keine Anweisungen 
bzgl. Rückhaltebecken, keine Kontrollen vor 
Ort), muss er die Menschen vor Ort finanziell 
entschädigen.

Die meisten Konzerne wirtschaften anständig. 
Für sie wird die Initiative keine Veränderung 
bringen.
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Antworten auf Gegenargumente Tipps & Tricks für die Kampagne

Weniger Investitionen schaden Menschen vor Ort
Die Initiative würde dazu führen, dass Investitionen im Ausland für Schweizer Unternehmen unat-
traktiv werden. Chinesische Unternehmen werden dann übernehmen. Dies schadet der Bevölkerung 
in Entwicklungsländern und hilft niemandem.

«Volksinitiativen haben nur eine 
Chance, wenn breite Teile der Bevöl-
kerung die Missstände kennen.»

Ein Blick über die Landesgrenze zeigt, dass klare Regeln nicht zu weniger Investitionen führen. 
Zwei der weltweit grössten Rohstoffkonzerne Rio Tinto und Anglo American haben ihren Haupt-
sitz in Grossbritannien, wo Konzerne bereits für Schäden haftbar gemacht werden können. Der 
geforderte Haftungsmechanismus wird hierzulande von Konzernen wie Glencore bekämpft, weil 
der Konzern nicht für die angerichteten Schäden haften will.

Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir die Missstände an die Öf-
fentlichkeit bringen und über die konkreten Fälle sprechen.

Führt zu höheren Kosten für Konsument/innen
Die Initiative verursacht hohe Kosten durch die geforderte Bürokratie. Das hilft niemandem, führt 
aber zu höheren Preisen für Schweizer Konsument/innen.

«Volksinitiativen verlieren an Zu-
stimmung, falls hauptsächlich über 
die Gegenargumente gesprochen 
wird.»

Nein, die Initiative führt nicht zu höheren Preisen. Der Preis sagt nichts darüber aus, unter welchen 
Bedingungen produziert wird. Nur weil Glencore keine Bäuerinnen mehr vertreiben darf und gifti-
ge Abwässer legal entsorgen muss, steigen die Preise von Konsumgütern nicht.

Die Gegner/innen versuchen die Bevölkerung zu verunsichern. 
Beispiele dafür sind «Beweislastumkehr» oder «Klageflut». Sie 
hoffen, dass wir nur noch über juristische Details sprechen, 
welche für Nicht-Jurist/innen schwierig zu verstehen sind.

Ist wirtschaftsfremd und unrealistisch
Die geforderte umfassende Sorgfaltsprüfung bedeutet, dass alle Geschäftsbeziehungen bis ins Detail 
ausgeleuchtet werden müssen. Das ist zwar gut gemeint, aber völlig wirtschaftsfremd und unrealistisch.

«Nicht die Anzahl verschiedener 
JA-Argumente entscheidet, sondern 
ob die wichtigsten JA-Argumente ge-
hört werden.»

«Nur wenn wir unsere Argumente 
wiederholen, hören es auch Stimm-
berechtigte, welche weniger interes-
siert sind.»

Die meisten Schweizer Konzerne sind von der Initiative nicht betroff en, weil sie anständig arbei-
ten. Das neue Gesetz wird sicherstellen, dass dubiose Konzerne und ihre Tochterfirmen für Kinder-
arbeit oder vergiftete Flüsse geradestehen müssen.

In Kampagnen für ein JA geht es nicht darum, möglichst vie-
le verschiedene Argumente zu finden oder möglichst kreative 
Aktionen zu erfinden. Stattdessen ist das Ziel, so viele Men-
schen wie möglich mit den besten Argumenten zu erreichen.

Viele Stimmberechtigte haben bislang noch nie etwas von der 
Konzernverantwortungsinitiative gehört. Wir müssen deshalb 
unsere besten Argumente immer wieder wiederholen. Sobald 
wir es nicht mehr hören können, sind wir auf gutem Weg.

Schadet den KMUs 
Konzerne werden die umfassenden Überwachungs- und Kontrollpflichten an ihre KMU-Zulieferer 
weitergeben. Die Initiative schädigt deshalb unsere KMU.

Schädliche Haftungsbestimmung führt zu Haftung ohne Verschulden
Die Initiative will eine schädliche Haftungsbestimmung einführen. Die geforderte Beweislastumkehr 
führt zu einer Haftung ohne Verschulden und einer Klagewelle. 

«Bürgerliche Stimmberechtigte errei-
chen wir nur, wenn sich auch bür-
gerliche Personen für die Initiative 
aussprechen.»

«Wir gewinnen, wenn wir uns trauen, 
mit möglichst vielen Leuten über die 
Initiative zu sprechen.»

Die Grosskonzerne versuchen mit billiger Angstmacherei davon abzulenken, dass für sie neu klare 
Regeln gelten würden. KMU sind von der Initiative ausgenommen und die Haftung gilt nicht für 
einfache Zulieferer.

Die Initiative baut auf dem bestehenden Schweizer Zivilrecht auf. Im Zivilrecht muss die geschädig-
te Person beweisen, dass sie einen Schaden erlitten hat, dieser widerrechtlich entstanden ist und 
der Konzern dafür verantwortlich ist. Haftungsansprüche können nur dann entstehen, wenn der 
betreffende Konzern vor Ort die Kontrolle darüber hat, wie gearbeitet wird. Wer die Initiative mit 
den Argumenten «Klagewelle» oder «Haftung ohne Verschulden» bekämpft, versteht entweder die 
Initiative nicht oder will die Stimmberechtigten wissentlich täuschen.  Konzerne werden nur für 
Schäden geradestehen müssen, die sie oder ihre Tochterfirmen verursacht haben.

Um die Breite unserer Bewegung zu zeigen, setzen wir auf 
möglichst viele Menschen und unterschiedliche Stimmen. Es 
ist deshalb wichtig, auch Unternehmerinnen und Unterneh-
mer und Personen aus den verschiedensten politischen La-
gern ins Boot zu holen. 

Man muss nicht Jurist/in sein, um unsere Initiative zu verste-
hen. Unsere Forderung ist einfach: Wer einen Schaden anrich-
tet, soll dafür geradestehen. Juristische Detailfragen können 
die Expert/innen beantworten. Es ist deshalb legitim bei De-
tailfragen an das Sekretariat zu verweisen. 

Das Wichtigste in Kürze
1. Die eigenen Argumente wiederholen, wiederholen,  

wiederholen

2. Direkt auf Konzerne und konkrete Beispiele fokussieren

3. Besser Beispiele gut kennen, statt komplizierte, juristi-
sche Antworten auf Gegenargumente auswendig lernen 

Unterstützung zeigen
Fahnen und Taschen können hier bestellt 
werden: 

www.konzern-initiative.ch/material-bestellen 
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Wer unterstützt unsere Initiative

Die Konzernverantwortungsinitiative  
wird von 120 Hilfswerken, Frauen-, 
Menschen  rechts- und Umweltorganisationen, 
kirchlichen, genossenschaftlichen und 
gewerk schaftlichen Vereinigungen sowie 
Aktionärsverbänden unterstützt. Zudem  
stehen das «Wirtschaftskomitee für  
verantwortungsvolle Unternehmen» und 
die Plattform «Kirche für Konzernver-
antwortung» hinter der Initiative. www.kirchefuerkonzernverantwortung.ch

www.verantwortungsvolle-unternehmen.ch

www.buergerliches-komitee.ch


