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Pusch-Position zur Konzernverantwortungsinitiative 
Von Fachausschuss und Stiftungsrat genehmigt am 19. November 2015 
 
Die Konzernverantwortungsinitiative fordert, dass Schweizer Unternehmen den Schutz von 
Menschenrechten und die Einhaltung von international anerkannten Umweltstandards verbindlich in 
sämtliche Geschäftsabläufe einbauen. Diese sogenannte Sorgfaltsprüfungspflicht gilt auch für die 
Auslandstätigkeiten von Schweizer Unternehmen. 
 
Pusch unterstützt die Konzernverantwortungsinitiative vollumfänglich und ist dem Trägerverein als 
unterstützende Organisation beigetreten. Was für uns in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit ist – nämlich 
die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards – soll überall auf der Welt gelten, insbesondere 
dann, wenn Schweizer Unternehmen involviert sind. 
 
Pusch erachtet die Unterstützung der Initiative als logische Folge ihres Engagements für griffige Umwelt- und 
Sozialstandards, für eine nachhaltige Beschaffung und für einen verantwortungsvollen Konsum.  
 
Für die Konzernverantwortungsinitiative sprechen aus Sicht von Pusch viele Gründe: 
  
– Auch Schweizer Unternehmen sind in Menschenrechtsverletzungen verwickelt, wie zahlreiche Beispiele 
zeigen. Die Schweiz belegt Platz 20 der globalen Wirtschaftsmächte. Gemäss einer Studie der Maastricht 
University, welche weltweit über 1800 Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen durch Firmen 
auswertete, liegt die Schweiz hier auf Rang 9.  Als besonders risikobehaftet gilt zurzeit die Rohstoffbranche – 
selbst der Bundesrat hat in seinem Bericht zur Rohstoffbranche das Reputationsrisiko für die Schweiz wegen 
unsauberer Geschäfte betont. 
 
– Die Wirtschaft ist globalisiert, während sich politische Prozesse und die Rechtssetzung weiterhin auf 
nationaler Ebene abspielen. Die Konzernverantwortungsinitiative ist die angemessene Antwort auf diese 
Entwicklung: Wer global wirtschaftet, soll auch global die Verantwortung für sein Tun übernehmen.  
 
– Schon heute ist ein Unternehmen dazu verpflichtet, sorgfältig zu wirtschaften: Es muss alle gängigen 
Standards und Gesetze in der Schweiz einhalten. Mit der Konzernverantwortungsinitiative wird diese Pflicht 
auf Tochterfirmen, Firmenteile im Ausland und Zulieferer ausgedehnt. Unternehmen haben zu prüfen, ob 
diese die geltenden Menschenrechts- und Umweltstandards einhalten.  
 
– Missachtet ein Schweizer Unternehmen oder seine Tochterfirmen Menschenrechte oder Umweltstandards 
im Ausland, kann es gemäss Konzernverantwortungsinitiative im Unterschied zu heute von den Betroffenen 
in der Schweiz eingeklagt werden. Nicht der Geschädigte hat den Verschuldensbeweis zu leisten, sondern das 
Unternehmen hat seine Unschuld zu beweisen. Kann es nachweisen, dass es seiner Sorgfaltspflicht 
nachgekommen ist, hat es nichts zu befürchten. Ebenso ist es nur verantwortlich für Unternehmen, die es 
wirtschaftlich kontrolliert, nicht jedoch für unabhängige Zulieferer – dies im Gegensatz zu einer 
Sorgfaltspflicht, die sich auf die gesamte Versorgungskette bezieht.  
 
– Wie ein Unternehmen seiner Sorgfaltspflicht nachkommt, entscheidet es selbst. Die 
Konzernverantwortungsinitiative sieht keine Kontrollen durch staatliche Stellen vor. Erst wenn es zu Klagen 
kommen sollte, werden die Gerichte involviert.  
 
– Ein Grossteil der Unternehmen wirtschaftet bereits heute mit grosser Verantwortung. Die 
Konzernverantwortungsinitiative schützt nicht nur die von den Schäden betroffenen Menschen und die 
Umwelt, sondern auch die redlichen Unternehmen, die Mehraufwendungen in Kauf nehmen, um 
zeitgemässe Standards einzuhalten.  
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