
Böse Konzerne, gute 
Initiative? Der Report
Die Konzern-Initiative will weltweit tätige Schweizer Firmen 
dazu bringen, Menschenrechte einzuhalten und die Umwelt zu 
schützen – mit neuen Sorgfaltspkichten, die eingeölagt wer-
den ö.nnenW 2ie entscheiden am 9NW ?ovemberA :u«aöt zur 
SerieW
21.10.2020

Das Initiativöomitee sagt» GImmer wieder verletzen Konzerne mit Sitz in der 
Schweiz die Menschenrechte und ignorieren minimale UmweltstandardsWV 
Die jegner widersprechen» GSchweizer Unternehmen arbeiten nachhaltigWV

Das Komitee fordert» Damit auch dubiose Konzerne die Menschenrech-
te beachten, müssten qerst.sse Luristische GKonseEuenzen habenVW jegner 
meinen» Das führe zu Grechtlicher und politischer UnsicherheitVW

2as stimmt – was nichtA

Die Konzern-Initiative
:m 9NW ?ovember stimmt die Schweiz über die qolösinitiative GFür verant-
wortungsvolle UnternehmenV abW Fragen dazu gibt es vieleW Doch die Page 
ist verwirrendW qiele :öteure mischen mit» Cs gibt ein bürgerliches Hro- und 
Jontra-Pager, es gibt ein 2irtscha«söomitee G?ein zur UqIV, und es gibt 
ein G2irtscha«söomitee für verantwortungsvolle UnternehmenVW :lle ha-
ben ihre :gendaW 2as fehlt, sind unabhängige, vernün«ige InformationenW

Solche, die Sie brauchen, um eine vernün«ige Cntscheidung zu fällenW

Video

2ie verhalten sich Schweizer Firmen im :usland wirölichA
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https://konzern-initiative.ch/
https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/menschenrechte-und-umwelt-schweizer-unternehmen-arbeiten-nachhaltig
https://www.fdp.ch/aktuell/medienmitteilungen/medienmitteilung-detail/news/nein-zur-konzern-initiative
https://www.fdp.ch/aktuell/medienmitteilungen/medienmitteilung-detail/news/nein-zur-konzern-initiative
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/verantwortungsvolle-unternehmen.html
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Ralten sie sich an Menschenrechts- und UmweltstandardsA

2elche Sorgfaltspkichten öämen mit der Initiative hinzuA

2ie würde die Umsetzung genau funötionierenA

Drohen Schweizer Firmen nach einem ya zur Initiative KlagewellenA

Und was taugt der jegenvorschlag zur InitiativeA

Der Republik-Report
Die Menschenrechtsspezialistin :riane Püthi hat für die Tepubliö die 
Konzernverantwortungsinitiative unter die Pupe genommenW Sie öennt 
beide Seiten» die der Hrivatwirtscha« und die der 2issenscha«W

Für die Tepubliö hat sie sich angeschaut, in welche Menschenrechts- und 
Umweltöonkiöte Schweizer Firmen verwicöelt sind – und ob die qerfah-
ren, mit denen diese Konkiöte aötuell gel.st werden, ausreichend sindW Pü-
thi hat sich in die Details der neuen Tegeln vertie«, welche die Initiative 
vorschlägtW Sie hat den ?utzen, aber auch die m.glichen ?ebenwiröungen 
anal1siertW

Und sich schliesslich eine Meinung gebildet, wie sie am 9NW ?ovember zur 
Konzern-Initiative stimmen wirdW

Zur Autorin

Ariane Lüthi ist spezialisiert auf Menschenrechte und unternehmerische 
Verantwortung. Von 2010 bis 2015 arbeitete sie als Menschenrechts-
spezialistin bei Holcim. Danach trat sie in den diplomatischen Dienst 
der Schweiz ein und verfolgte in Iran das Thema der Unternehmens-
verantwortung weiter. Zurzeit ist Lüthi als Journalistin tätig und studiert Per-
sisch an der Universität Zürich.

Zur Serie
– Der Teport zur Konzern-Initiative, Üeil O» 2ie ist die aötuelle Page» Bber-

nehmen Schweizer Konzerne ihre qerantwortung im :uslandA

– Der Teport zur Konzern-Initiative, Üeil 9» 2as bewiröt die Initiative» qer-
ändert sich vor 3rt wirölich etwas zum ZesserenA

– Der Teport zur Konzern-Initiative, Üeil  » Schiesst die Initiative übers 
iel hinausA Ist der jegenvorschlag vielleicht nicht doch besserA

 Illustrationen/Animationen: Daniel Stolle
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