
Halten sich Firmen an 
die Menschenrechte?
Bevor wir über schärfere Menschenrechts- und Umwelt-
auga,en entscheidenk brauchen wir eine Llare :a,ebeurtei-
lun,Ü Sbernehmen zchweiKer VonKerne ihre Aerantwortun, 
im ?uslandD Rer ,rosse peIort Kur VonKern-Tnitiativek 1eil .«
Von Ariane Lüthi (Text) und Daniel Stolle (Illustrationen/Animationen), 21.10.2020

H:afar,e  »olcim  ver,iPet  mein  RorfFÜ  Rer  zocial-Media-Jostk  der 
über  meinen  Bildschirm  gimmertk  ist  EnanKiert  von  der  VonKern-
verantwortun,sinitiative«

Tch Lenne den Zall nichtk aber ich Lenne die Zirma«

Tch bin ,esIalten« VlicLe ich in der ?nKei,e auf H2etKt informierenFk berich-
tet eine ?nwohnerin des ni,erianischen Rorfes 9weLoro in einem Aideo 
darüberk dass überall Nementstaub lie,e« Unter dem »eader HzLandalF er-
fahre ichk dass die Rorxewohner ?temwe,sbeschwerden und ,ravierende 
?u,enIrobleme hätten« zchliesslich das AersIrechenk was Iassiertk wenn 
die zchweiK am Oj« Wovember die Tnitiative annimmtÜ 

Der Konzern müsste endlich sicherstellen, dass die Menschen in Ewekoro nicht 
weiter mit Feinstaub vergiftet werden. Änderte sich weiterhin nichts, könnten 
die Bewohner/innen in der Schweiz Wiedergutmachung erlangen.
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Aus einem Artikel der Konzernverantwortungsinitiative.

Tch bin mir nicht sicherk ob die zache so einfach ist«

Renn ich habe als ehemali,e MenschenrechtseGIertin bei :afar,e »olcim 
selbst erlebtk wie LomIleG es istk ztandards weltweit umKusetKen« Und ich 
weiss auchk dass westliche VonKerne vielfach nicht so schlecht arbeitenk wie 
es die yr,anisationen hinter der VonKern-Tnitiative öetKt darstellen« Unsere 
NementfabriLen waren öedenfalls stets der beste ?rbeit,eber weit und breit«

–ürde die Tnitiative in 9weLoro wirLlich etwas brin,enD

Tch mache mich auf die zuche nach (esIrächsIartnerinnenk ?r,umenten 
und ztudienk um die –irLun,smechaniL der Tnitiative Ku analCsieren« Renn 
obwohl ich mich mit der Materie ei,entlich ausLennek bin ich noch un-
schlüssi,k wie ich stimmen soll«

Zur Serie

Die Menschenrechtsspezialistin Ariane Lüthi nimmt die Konzern-Initiative 
unter die Lupe: Wie gut verhalten sich Schweizer Firmen? Welche Verbes-
serungen verspricht die Initiative? Gibt es Nebenwirkungen? In drei Etap-
pen bildet sich Lüthi ein Urteil – und entscheidet sich zum Schluss, wie sie 
abstimmen wird.

Zür mich ist es eine Iers)nliche (eschichte« Aor über Kehn 2ahren Ko, ich 
berugich ausk um daKu beiKutra,enk dass auch in armen und autoritären 
:ändern so IroduKiert wirdk dass es ?rbeiterinnen und ?nwohnern ,ut 
,eht« zchon damals war mir aber susIeLtk VonKerne Iauschal Kum Jroblem 
Ku erLlären« Tch entschied mich deshalbk den –andel aus dem Tnnern einer 
Zirma Ku unterstütKen 0 und ,in, Ku »olcimk der NementIroduKentink die 
sIäter Ku :afar,e »olcim fusionierte« Ras 9n,a,ement dauerte fünf 2ahre«

Ranach wechselte ich in den diIlomatischen Rienstk und inKwischen bin 
ich KurücL in der aLademischen –elt« ?ber mich st)rt noch immerk wenn 
IlaLativ über multinationale Zirmen disLutiert wird 0 sok als müsste man 
sich für Hdie –irtschaPF oder Hdie MenschenrechteF entscheiden«

Rie AolLsinitiative HZür verantwortun,svolle Unternehmen 0 Kum zchutK 
von Mensch und UmweltF willk dass Zirmen in der zchweiK haPbar sindk 
wenn sie internationale Menschenrechts- und Umweltstandards im ?us-
land nicht sor,fälti, ,enu, beachten« Roch wie häuE, Lommt das über-
hauIt vorÜ nur in ?usnahmefällen 0 oder so re,elmässi,k dass wir ein neues 
(esetK brauchenD

Riese Zra,e drän,t sich Ku Be,inn auf«

Wie sich Schweizer Firmen verhalten
zchnell wird LlarÜ ?bschliessend beurteilen lässt sich das unm),lich« »ät-
ten bereits alle Zirmen sCstematisch erfasstk wie sich ihre weltweiten (e-
schäPe auf ?nwohnerinnenk ?rbeiter und Umwelt auswirLenk wäre der 
Kentrale ?sIeLt der Tnitiative 0 die so,enannte zor,faltsIgicht 0 um,e-
setKt« 

Um abKuschätKenk wo wir aLtuell stehenk Lann ich aber dort nachsehenk wo 
Beschwerden bereits öetKt vor,ebracht werdenÜ beim Wationalen VontaLt-
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IunLt der zchweiKk der sich um die :eitsätKe der yr,anisation für wirt-
schaPliche Nusammenarbeit und 9ntwicLlun, 6y98Ré für multinationa-
le Unternehmen Lümmert« 9r ist eine zchlichtun,sstellek die beim ztaats-
seLretariat für –irtschaP an,esiedelt ist«

Tch stei,e also ins di,itale ?rchiv des VontaLtIunLtsk wo Retails Ku O7 Zäl-
len einsehbar sind« ?lle wurden von der zchlichtun,sstelle ,eIrüPk .X wur-
den aLKeItiert und weiterbehandelt« zie ,eben einen 9inblicL in die Band-
breite der Jroblemek mit denen zchweiKer Zirmen in anderen :ändern Lon-
frontiert sein L)nnen«

RaKu ,eh)ren etwaÜ

0 Kinderarbeit: Ras 9uroIean 8enter for 8onstitutional and »uman 
pi,hts beschuldi,te O7.7 die Zirmen Jaul peinhartk :ouis RreCfus 8om-
modities zuisse und 9com ?,roindustrialk Baumwolle von staatlichen 
»ändlern in UsbeListan Ku beKiehenk die Vinder sCstematisch Kur 9rnte-
arbeit Kwin,en würden« 9s forderte von den zchweiKer Unternehmenk 
ihren 9inguss auf die usbeLische pe,ierun, ,eltend Ku machenk um 
dieser rechtswidri,en JraGis ein 9nde Ku setKen« Rie Jarteien waren 
sich eini,k dass ein Jroblem besteht« Rie (esIräche drehten sich dar-
umk wie es am besten ,el)st werden Lann 0 indem man im :and einen 
1ransformationsIroKess unterstütKt oder indem man die (eschäPs-
beKiehun,en abbricht«

0 Arbeitsrechte: Tm Nentrum vieler Zälle stehen die Vernarbeitsnormen 
der Tnternationalen ?rbeitsor,anisationk die für ihre Mit,liederstaaten 
fundamentale pechte und JrinKiIien bei der ?rbeit deEnieren« Wicht 
immer L)nnen diese Zälle ,el)st werdenk wie etwa ein ?rbeitsdisIut aus 
dem 2ahr O77ó in einer Va4eeverarbeitun,sanla,e von Westl; in Tndo-
nesien Kei,t« (emäss dem JrotoLoll des VontaLtIunLts standen sich am 
9nde Kwei (ewerLschaPen vor yrt ,e,enüber« Rie ZaLten wurden von 
beiden Jarteien unterschiedlich dar,estelltk und die zchlichtun,sstelle 
sah sich Hnicht in der :a,ek die zituation vollständi, Ku erfassen und 
weiter Kur :)sun, des VongiLts beiKutra,enF«

0 Indigene Völker: ?Ltuell läuP ein Zall ,e,en den Berner 9ner,ie-
LonKern BV–k weil dieser mit einer Tnvestition in Worwe,en ,e,en das 
pecht indi,ener A)lLer auf freiek vor,än,i,e und informierte Nustim-
mun, Kur WutKun, ihrer traditionellen (ebiete verstossen habe« Rurch 
den Bau einer –indanla,e L)nnten diese fast die »älPe ihrer –inter-
weide,ebiete für pentiere nicht mehr nutKen« Beschwerdeführerin 
ist die (esellschaP für bedrohte A)lLer« zie fordertk dass zchweiKer 
Unternehmen ihre internen pichtlinien internationalen ztandards an-
,leichen und nicht in Zirmen investierenk die in Menschenrechts-
verletKun,en involviert sind«

0 Lebensbedingungen vor Ort: Rer VontaLtIunLt wurde O775 we,en der 
Beteili,un, des Ber,bauLonKerns qstrata an der 8erreö&n-Vohlemine in 
Volumbien bei,eKo,en 0 es ,in, um 9ntei,nun,en und Umsiedlun,en« 
9ine unabhän,i,e Untersuchun, vor yrt führte Ku einem 1re4en der 
Zirma mit Aertretern des am meisten betro4enen Rorfes« 8erreö&n ei-
ni,te sich mit den ?nwohnern daraufk ?bEndun,en über mehrere Mil-
lionen Rollar Ku Kahlenk um H?ltlastenF Ku beseiti,en« Rie Mine sicherte 
Kuk ihre Umweltemissionen Ku Lontrollieren und m),liche weitere Um-
siedlun,en von einer unabhän,i,en TnstanK be,leiten Ku lassen«

Rie BeisIiele Kei,enÜ Rer Wationale VontaLtIunLt urteilt nichtk er vermit-
telt« Wimmt er eine Beschwerde ank soll dies eGIliKit nicht als zchuldbefund 
verstanden werden« Niel istk durch Mediation die zituation im »inblicL auf 
die NuLunP Ku verbessern« »ier endet aLtuell der JroKess« 

?uch wenn wir öetKt immer noch nicht ,enau wissenk wie häuE, es Ku 
Umweltsünden oder MenschenrechtsverletKun,en Lommtk L)nnen wir 
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festhaltenk dass das pisiLo daKu besteht 0 Kumindest so viel Kei,en die Ris-
Iute« –ollen Zirmen es nicht blind ein,ehenk besteht »andlun,sbedarf«

Roch auf welche Basis sollen sich Zirmen dabei überhauIt stütKenD

Unternehmen und ihre Sorgfaltsp-ichten
»ier Lann ich aus der Iers)nlichen 9rfahrun, sIrechen« Ras zCstemk das 
unser 1eam damals für »olcim entwicLelt hattek ist mittlerweile )4ent-
lich einsehbar« 9s basiert daraufk dass man schautk in welchen :ändern es 
am ehesten MenschenrechtsrisiLen ,ibtk weil die nationale (esetK,ebun, 
nicht so weit aus,ereiP ist« –ir ,in,en davon ausk dass dies tendenKiell in 
ärmeren und autoritären ztaaten der Zall istk und entwicLelten eine Me-
thodek um dort vertieP Ku Irüfenk wie sich die ?Ltivitäten der Zirma vor yrt 
auswirLen« 

Mit »ilfe dieser Human Rights Impact Assessments wollten wir herausEn-
denk wie Mitarbeiterinnenk ?nwohner und andere Betro4ene die loLalen 
(eschäPe der 1ochter,esellschaP einschätKen 0 insbesondere in öenen Be-
reichenk die internationale Menschenrechtsstandards tan,ieren« Riesk da-
mit die Zirma vor yrt Massnahmen umsetKen Lonntek falls Jrobleme er-
Lannt wurden« 

Rie ?rbeit war manchmal LomIliKiert« ?ber es halfk dass öust in dieser 
Neit international ,eLlärt wurdek was Unternehmen ei,entlich in BeKu, auf 
Menschenrechte tun sollen« ?uch für die heuti,e Rebatte lohnt es sichk Kwei 
VonKeIte von damals ,enauer anKuschauenÜ

0 Rie UnoüLeitprinzipien fMr WirtschaB und Eenschenrechte von-
 O7..Ü  Ras  ist  der ,lobale  ztandard  Kum  Um,an,  mit  Menschen-
rechtsrisiLen  durch  Unternehmen«  Rie  Y5 Mit,liedsstaaten  des 
Uno-Menschenrechtsrats nahmen sie einstimmi, an3 internationale 
–irtschaPs- und ?rbeit,eberverbände unterstütKen sie«

0 Rie Tdee einer unternehmerischen SorgfaltsprMfung: Ras ist die Vern-
auf,abek welche die Uno-:eitlinien für Zirmen vorsehen« zie sollen ihre 
?uswirLun,en auf Menschenrechte Irüfenk m),liche AerletKun,en ver-
hindern und beheben und über er,ri4ene Massnahmen berichten« 

–as heisst das nun für 9weLorok das ni,erianische RorfD

?ls peaLtion auf die Nementstaub-Beschwerde erLlärte der Jräsident 
von  :afar,e  »olcimk  Beat  »essk  wie  die  Zirma  ihre  zor,faltsIgicht 
umsetKt«  Ras –erL in 9weLoro sei  ,emäss internationalem Umwelt-
mana,ement-ztandard KertiEKiert« Tn einem Brief an die (eschäPsleiterin 
des Aereins VonKernverantwortun,sinitiativek pahel puchk schreibt erÜ

Zum letzten Mal wurde das Werk 2019 auditiert. Was die Staubemissionen 
betrifft, haben wir seit 2018 erheblich in modernste Gasaufbereitungssysteme, 
neue Ofenfilter sowie Filterschläuche der Entstaubungsanlage investiert. So 
konnten wir die Staubemissionen in den letzten Jahren halbieren.

Brief von Lafarge Holcim an den Verein Konzernverantwortungsinitiative.

Rer  Jräsident  des  NementLonKerns  si,nalisiert  Kudem  (esIrächs-
bereitschaP und stellt ?nIassun,en in ?ussicht« zeine ?ntwort Llin,t 
überKeu,end 0  o4ensichtlich  ist  eine  menschenrechtliche  zor,falts-
Irüfun, für alle 1ochterErmen von :afar,e »olcim verbindlichk und es 
scheint eine ?useinandersetKun, mit den ztaubemissionen in 9weLoro Ku 
,eben«
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Tch ,reife Kum »)rer und fra,e die Tnitiantinnenk ob sie das auch so sehen«

pahel puch erLlärtk sie habe den 9indrucLk die weltweite zor,faltsIrüfun, 
bei :afar,e »olcim entsIreche ,rundsätKlich den Uno-:eitIrinKiIien« ?l-
lerdin,s scheine die UmsetKun, Hsehr schlechtF Ku funLtionierenÜ HTch ver-
stehe beisIielsweise nichtk wieso die Jrobleme in 9weLorok auf welche die 
loLale Bev)lLerun, seit 2ahren hinweistk nicht früher an,e,an,en wurden«F 
9rst nachdem man die Zirma mit den pesultaten der ei,enen Untersuchun, 
in Wi,eria Lonfrontiert habek scheine etwas in (an, ,eLommen Ku sein«

Tn der RisLussion um :afar,e »olcim Kei,t sich ein wichti,er JunLtÜ zelbst 
wenn ein Unternehmen seine MenschenrechtsrisiLen Lontinuierlich IrüP 
und Massnahmen tri k heisst das nichtk dass es nie Ku Jroblemen Lommt« 
yderk im 2ar,on aus,edrücLtÜ ?uch bei an,emessener zor,faltsIrüfun, 
L)nnen Unternehmen in MenschenrechtsverletKun,en verstricLt sein«

Ras lie,t darank dass Zirmen im Um,an, mit Menschenrechten Irimär auf 
den JroKess foLussiert sind 0 nicht auf das 9r,ebnis« ?n dieser :o,iL führt 
in der JraGis Lein –e, vorbeik denn es ist unm),lichk Ku öeder Neit alles Ku 
,arantieren« Rie Uno-:eitlinien anerLennen dies auch eGIliKit«

Rie Zra,e ist dannk ob ein Unternehmen aLtiv wirdk wenn pisiLen oder 
tatsächliche AerletKun,en erLannt werden« Und im ,r)sseren VonteGtÜ ob 
zchweiKer Zirmen zor,faltsIrüfun,en wirLlich ernsthaP vornehmen«

Was die freiwilligen HemMhungen taugen
Tronischerweise sind es ,erade öene ,rossen Unternehmenk die immer wie-
der am Jran,er stehenk die über die fort,eschrittensten zCsteme für die 
zor,faltsIrüfun, verfü,en« Ras Kei,t eine Bestandesaufnahme aus dem 
2ahr O7.ó Kur UmsetKun, der Uno-:eitIrinKiIien in der zchweiK« Tm ?uPra, 
des Bundes befra,te eine eGterne Zirma damals zchweiKer Unternehmen«

Rie pesultate sindk ,elinde ,esa,tk ernüchterndÜ

0 Wur weni,e Zirmen Irüfen fortlaufend die MenschenrechtsrisiLen und 
?uswirLun,en ihrer 1äti,Leiten und deEnieren sIeKiEsche Massnah-
men« 

0 9ine si,niELante Mehrheit der befra,ten Zirmen weiss nichtk was die 
Uno-:eitIrinKiIien für –irtschaP und Menschenrechte bedeuten und 
was diesbeKü,lich von ihnen erwartet wird«

0 Unternehmen erKählen von zchwieri,Leitenk interne Befürchtun,en Ku 
überwinden und IraLtische Massnahmen Ku bestimmenk um die :eit-
IrinKiIien umKusetKen«

0 Wur ,r)ssere Zirmen mit mehr als 777 Mitarbeiterinnen berichten über 
ihre MenschenrechtsIro,ramme und nei,en daKuk auch für RrittIartei-
en Beschwerdemechanismen anKubieten«

0 ztaatsbetriebe Lennen sich weni,er ,ut mit den :eitIrinKiIien aus als 
Irivate Zirmen und berichten über eine RisLreIanK Kwischen dem ?n-
sIruchk Aorbild Ku seink und der pealität in den Betrieben«

Rie ztudie war ?nlass einer bemerLenswerten 9Iisode im »erbst O7.jk als 
die –irtschaPsverbände 9conomiesuisse und zwissholdin,s den zchluss 
Ko,enk die Befra,un, bestäti,ek Hdass ,rosse zchweiKer Zirmen in der Um-
setKun, der Uno-:eitIrinKiIien weit fort,eschritten sindF« Rie ?utoren 
Lorri,ierten dies Iostwendend und wiesen darauf hink dass auch von den 
befra,ten (rossunternehmen weni,er als die »älPe über JroKesse verfü,-
tenk um die ?uswirLun,en ihres (eschäPs fortlaufend Ku Irüfen« Rie mei-
sten Zirmen würden Menschenrechte intern Kwar in ir,endeiner Zorm er-

REPUBLIK 5 / 7

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55265.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55265.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/HL_2019-09-13_Letter_Business_and_Human_Rights_Resource_Centre.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/HL_2019-09-13_Letter_Business_and_Human_Rights_Resource_Centre.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/HL_2019-09-13_Letter_Business_and_Human_Rights_Resource_Centre.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/response-by-focusright/


wähnenk hätten aber Leine adä uaten Mechanismenk um diese Bestim-
mun,en umKusetKen« 

Rie Bestandesaufnahme ist nicht reIräsentativ« 9s wurden Kwar Zirmen 
verschiedener (r)sse und aus unterschiedlichen zeLtoren berücLsichti,tk 
die ztichIrobe war aber Ku Lleink um statistisch relevant Ku sein«

(enau diesen ?nsIruch hat aber ein laufender JroKess in Reutschland-
Ü uantitativ und reIräsentativ Ku beurteilenk wie deutsche Unternehmen 
mit mehr als 77 Mitarbeitern ihrer menschenrechtlichen zor,faltsIgicht 
nachLommen« ?uPra,,eber ist die Bundesre,ierun,k verantwortlich für die 
9rhebun, ist die –irtschaPsIrüfun,s,esellschaP 9rnst   oun,« 

Rie pesultate sind bereits verfü,bar und Kiemlich decLun,s,leich mit dem 
ualitativen Befund aus der zchweiKÜ 

0 :edi,lich .  bis .5 JroKent der deutschen Unternehmen erfüllen die 
Vernelemente der menschenrechtlichen zor,faltsIgicht vollumfän,-
lich« Rie restlichen ó  bis ó5 JroKent wurden als HWicht-9rfüllerF ein-
,estuP« 

0 Rie pisiLoanalCse ist öenes 9lement der zor,faltsIrüfun,k das für die 
Unternehmen die ,r)sste »erausforderun, darstellt« 

Tn Reutschland hat die Bundesre,ierun, O7.ó beschlossenk ,esetKlich täti, 
Ku werdenk falls bis O7O7 nicht mindestens 7 JroKent der Unternehmen 
ihre zor,faltsIgicht freiwilli, erfüllen« –ie sich inKwischen ,eKei,t hatk ha-
ben es nicht einmal O7 JroKent ,escha « Wun soll ein :ieferLetten,esetK 
auf den –e, ,ebracht werden 0 was das ,enau bedeutetk ist noch unLlar« 

rstes Fazit: s gibt andlungsbedarf
Tn der zchweiK hält der Bundesrat am JrinKiI der Zreiwilli,Leit fest-
« 9s ist die VonKernverantwortun,sinitiativek die Zirmen Ier (esetK Kur 
menschenrechtlichen und umweltbeKo,enen zor,faltsIrüfun, Kwin,en 
will«

–enn sich nun in den Kwei 2ahren seit der zchweiKer Bestandesaufnahme 
nicht eine wahre Massenbewe,un, in pichtun, zor,faltsIrüfun, in (an, 
,esetKt hat 0 wofür es Leine TndiKien ,ibt 0 und wenn die zituation in 
der zchweiK auch nur annähernd ver,leichbar ist mit öener in Reutsch-
landk dann ist die aLtuelle :a,e also unhaltbar« y4ensichtlich beEndet sich 
eine Mehrheit der zchweiKer Zirmen weiterhin im Blindgu, und IrüP nicht 
ernsthaPk welche pisiLen ihre internationale (eschäPstäti,Leit darstellt«

–ürden die vor,eschla,enen pe,eln daran etwas ändernD Und wenn öak was 
würde das nütKenD Ries erLunde ich in der nächsten 9taIIe der zerie«

Zur Autorin

Ariane Lüthi ist spezialisiert auf Menschenrechte und unternehmerische 
Verantwortung. Sie hat internationale Beziehungen in Genf studiert. Da-
nach hat sie ein Corporate-Social-Responsibility-Projekt in Bolivien durch-
geführt, am Uno-Sitz in Genf das Team des Sondergesandten für Wirt-
schaft und Menschenrechte unterstützt und in Dänemark als Stipendia-
tin des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben über unternehmeri-
sche Sorgfaltspflichten geforscht. Von 2010 bis 2015 arbeitete Lüthi als 
Menschenrechtsspezialistin bei Holcim. Für die Zementfirma führte sie Un-
tersuchungen in Asien, Afrika und Lateinamerika durch. Danach trat sie in 
den diplomatischen Dienst der Schweiz ein und verfolgte im Iran das The-
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https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Ueber-den-NAP/Ziele-des-NAP/ziele-des-nap.html
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/6335.pdf


ma der Unternehmensverantwortung weiter. Zurzeit ist Lüthi als Journalistin 
tätig und studiert Persisch an der Universität Zürich.
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