
Zur Aktualität

Sieg der progressiven 
Schweiz
Die Konzernverantwortungsinitiative scheitert am Stände-
mehr. Aber ihre Gegner haben nicht gewonnen.
Ein Kommentar von Daniel Binswanger, 30.11.2020

Die Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative hat zahlreiche Ver-
lierer und nur eine Siegerin: die Schweizer ZivilgesellschaE. Rs ist im Grun-
de ein glänzendes ,esultatU das der gestrige Nrnenentscheid gebracht hat. 
Zahlreiche OGTs und bedeutende jeile der Kirchen haben einen mehrpäh-
rigenU engagierten KamfW zur besseren Mahrung von Nmweltstandards und 
üenschenrechten durch Schweizer Konzerne geWBhrt. Sie haben die üehr-
heit der öevklIerung von ihrer Vorlage Bberzeugen Iknnen.

Dass die Vorlage am Ständemehr scheitertU wird die Hnitiantinnen WBrch-
terlich enttäuschenU  ist  aber  beinahe von untergeordneter  ,elevanz. 
PaEungsIlagen werden in der Schweiz zwar weiterhin nicht mkglich seinU 
aber der DrucI auW die Nnternehmen hat sich mit dem Abstimmungs-
ergebnis massiv verstärIt. Gerade die Gegner der VorlageU die nun mo-
natelang auW allen Kanälen die Ansage machtenU auch sie seien doch WBr 
Nmweltschutz und üenschenrechteU stehen heute in der –xicht. Sie haben 
viel GlaubwBrdigIeitsIafital eingesetzt F und werden ,echenschaE able-
gen mBssen.

Auch wenn die Hnitiative angenommen worden wäreU wäre es F da sind 
sich sämtliche Ryfertinnen einig F nur vergleichsweise selten zu PaEungs-
Ilagen in der Schweiz geIommen. Rinen R?eIt hätte die vor Schweizer Ge-
richten einIlagbare KonzernhaEung vorwiegend als DrohIulisse gehabtU 
die den Nmgang mit SorgWaltsfxichten in den international tätigen Nnter-
nehmen verbessert hätte. Diese DrohIulisse ist durch das VolIsmehr nun 
auW anderem Meg verstärIt worden. Our schon weil die internationale 
,echtsentwicIlung im Celd der Konzernverantwortung d«namisch bleiben 
wirdU dBrEen sich die Schweizer ,ohsto»ändler noch nicht einmal eine 
Atemfause erIämfE haben. Diese Debatte geht bruchlos weiter F und das 
letzte Mort ist nicht gesfrochen. Rs wird den eigentlichen Siegerinnen ge-
hkren: der üehrheit WBr Konzernverantwortung.

Mer sind die VerliererL Die MirtschaEsverbände haben einen eytrem auW-
wendigen und eytrem hässlichen AbwehrIamfW geWBhrt F und einen –«r-
rhussieg errungen. Mären sie nicht deutlich besser geWahrenU wenn sie den 
Gegenvorschlag des Oationalrats aIzeftiert und sich mit den Hnitianten 
geeinigt hättenL Sie haben sich in eine üinderheitenfosition mankvriertU 
und dies in einer CrageU wo es nicht um matchentscheidende Standort-
WaItoren gehtU sondern um ein simfles öeIenntnis zu verbindlichen ethi-
schen Grundstandards. Der Autoritätsverlust dBrEe nachhaltig sein.
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öeinahe rBhrend ist esU wenn Rconomiesuisse-–räsident Jhristofh üäder 
in einer ersten ,eaItion behauftet: qAus der hohen Zustimmung im VolI 
einen Vertrauensverlust WBr die MirtschaE herzuleitenU wäre nicht gerecht-
Wertigt.Ü Das Vertrauen zur MirtschaE steht nicht zur Debatte. Das Vertrau-
en zu Rconomiesuisse und zu Swiss Poldings pedoch schon. Das aggres-
sive Agieren von Rconomiesuisse-DireItorin üoniIa ,Bhl während der 
Kamfagne war ungewkhnlich und beWremdlich. Dass es von den Stimm-
bBrgerinnen nicht goutiert wirdU sollte in den 2eitungsgremien doch noch 
ein faar Cragen auWwerWen.

Rinen –«rrhussieg hat auch 0ustizministerin Karin Keller-Sutter errun-
gen. Sie hat in diesem AbstimmungsIamfW mehrere rote 2inien Bber-
schritten. Mar es IlugU das AnsinnenU üenschenrechtsverletzungen durch 
Schweizer Cirmen vor Schweizer Gerichten einIlagbar werden zu lassenU 
auch wenn diese üenschenrechtsverletzungen in AWriIa statt!ndenU als 
rassistisch zu dis uali!zierenL Mar es IlugU mit der behkrdlichen Desin-
Wormation so weit zu gehenU wie sie gegangen istL DireItdemoIratische 
Rntscheidungsfrozesse Iknnen nur dann zu einem guten Rnde IommenU 
wenn ein üindestniveau der Auseinandersetzung gewahrt bleibt. Menn 
selbst die ,egierungsvertreterinnen diese Standards nicht mehr resfeItie-
renU hat die Schweiz ein echtes –roblem. Dieser AbstimmungsIamfW dBrEe 
an Keller-Sutter haEen bleiben. Rs ist zweiWelhaEU ob sie sich damit einen 
GeWallen getan hat.

Verliererin ist pedoch auch die RidgenossenschaE beziehungsweise ihre Wk-
deralistischen Hnstitutionen. Das folitische bergewicht der Ileinen Kan-
tone ist schon lange den modernen 2ebensverhältnissen nicht mehr ange-
messen. Nnsere Zeitungen sind voll von ArtiIelnU welche die dramatischen 
Colgen der Verzerrung des VolIswillens in den NSA anal«sieren. Aber ganz 
so weit mBssen wir nicht schauen.

Hst es wirIlich in TrdnungU dass eine Affenzeller Stimme rund -mal so 
viel Gewicht hat wie eine ZBrcher StimmeL Hm Call einer VolIsinitiative 
erscheint die ölocIademacht des Ständemehrs besonders stossend. Dass 
zwischen den HnstitutionenU zwischen den GebietsIkrferschaEen der Kan-
tone und dem öund eine Corm von austariertem üachtgleichgewicht be-
stehen mussU ist nachvollziehbar. Aber bei einer VolIsinitiativeL Mo wenn 
nicht hier soll denn das VolIsmehr den Ausschlag gebenL

Die jatsacheU dass de Wacto eine üehrheit der öevklIerung hinter der Hn-
itiative stehtU lässt zudem die alten Gräben F den Stadt-2and-GrabenU den 
,kstigraben FU die sich auch diesmal wieder als virulent erweisenU umso 
destruItiver werden. Die Mestschweizer sind auch gesamtschweizerisch 
mit ihrem deutlichen 0a-Votum in der üehrheit F und haben trotzdem das 
Oachsehen. Rs ist bezeichnendU dass es mit der Konzernverantwortungs-
initiative erst zum zweiten üal in der Geschichte der Schweiz dazu IommtU 
dass eine Hnitiative vom Ständemehr gestofft wird. Ganz egalU auW welcher 
Seite man steht: Oiemand wird behauften IknnenU diese Kantknli-ölocIa-
de sei eine Sternstunde der direIten DemoIratie.

Das war Iein normaler AbstimmungsIamfW F und es war Ieine normale 
Abstimmung. Rs geschieht fraItisch nieU dass eine VolIsinitiative mit ei-
nem wirtschaEsfolitischen Anliegen RrWolg hat. öereits das VolIsmehr ist 
insoWern ein bedeutender historischer RrWolg. Die folitischen VerwerWun-
genU zu denen diese Abstimmung WBhrteU dBrEen nachwirIen. Merden die 
bBrgerlichen jraditionsfarteien F die CD– und die JV– resfeItive die neu 
benannte qüitteÜ F einen eleItoralen –reis WBr ihre Anti-Kovi-–ositionie-
rung bezahlenL Das erscheint mindestens sehr flausibel.
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Mas sich in diesem AbstimmungsIamfW machtvoll maniWestiert hatU ist 
eine frogressiveU urbaneU durchaus wirtschaEsWreundliche SchweizU die 
aber Mert legt auW die verbindliche ,esfeItierung ethischer Standards und 
internationaler Oormen. Die bBrgerlichen jraditionsfarteien dBrEen in 
diesem Mählersegment weiter verlieren F und die G2– gewinnen. Rin be-
stimmter rechtsbBrgerlicher Konservatismus gerät stärIer in die DeWensive: 
Ieine schlechte Oachricht.

Die  Schweizer  ZivilgesellschaE  ist  wach.  Sie  Wordert  ethischesU 
verantwortungsvolles PandelnU gerade auch von den grossen wirtschaEli-
chen –la«ern. Die MirtschaEsverbändeU die qwirtschaEsnahenÜ –arteienU 
die Konzerne selber werden umdenIen mBssen. Rs ist ein gesellschaEli-
cher Mertewandel im GangeU den auch das Ständemehr nicht wird stoffen 
Iknnen. Das ist die öotschaE dieser Abstimmung. Mir sollten sie hkren

REPUBLIK republik.ch/2020/11/30/sieg-der-progressiven-schweiz (PDF generiert: 22.05.2023 11:29) 3 / 3

https://www.republik.ch/2020/11/30/sieg-der-progressiven-schweiz

