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«Die Initiative ist eine Mogelpackung»

Felix Ehrat, Präsident von Swissholdings, sieht mit der Konzernverantwortungs-Initiative den Wirtschaftsstandort Schweiz bedroht
Herr Ehrat, die Schweiz wird in absehbarer Zukunft über die Konzernverantwortungsinitiative abstimmen. Was
spricht dagegen, dass Firmen stärker zur
Rechenschaft gezogen werden sollen in
Bezug auf ihre Aktivitäten im Ausland?
Ich habe kein Problem mit der grundsätzlichen Zielrichtung, und es entspricht auch meiner Meinung, dass sich
Schweizer Unternehmen im Ausland so
verhalten sollen, wie man das vernünftigerweise von ihnen erwarten kann und
muss. Sie sollen die Gesetze und anwendbaren Regelwerke befolgen und
möglicherweise auch mehr als nur das, je
nachdem, wie der Regulierungsstandard
in den einzelnen Ländern ist.

es für die Schweiz will. Wir haben hierzulande einen gesunden Abwehrreflex
entwickelt, wenn wir die Leidtragenden
solcher Ansprüche von Drittstaaten
sind, wenn etwa die USA ihre Gesetze
exterritorial anwenden. Das ist Rechtsimperialismus. Wir haben eine Wirtschaft, die primär auslandorientiert ist.
Und jetzt sagen wir, die Werte- und
Moralvorstellungen, die in anderen
Ländern gelten, wollen wir hierzulande
beurteilen. Mich stört der Anspruch, der
besagt: Wir wissen, wie es geht und was
richtig ist. Für eine weltoffene Wirtschaft wie unsere ist das der falsche Weg.
Welche Auswirkungen, meinen Sie, wird
die Initiative im Falle einer Annahme
haben?
Sie dürfte dazu führen, dass die durchaus legitime Diskussion darüber, was die
Werte- und Moralvorstellungen der
Wirtschaft sein sollen, in die Gerichtssäle verlegt wird, und der konstruktive
Dialog zwischen Wirtschaft und Gesellschaft leidet. Ob es zu zahlreichen Prozessen kommt, würde sich zeigen. Auf
jeden Fall gerieten die Firmen im Falle
einer Umsetzung der Initiative zusätzlich unter Druck. Und ihre Reputation
erlitte erheblichen Schaden.
Denkbar ist auch, dass sich Unternehmen aus Ländern zurückziehen, mit
denen die Schweiz keine verlässlichen
Rechtshilfevereinbarungen hat. Firmenverantwortliche müssen ja davon ausgehen, dass sie im Fall einer Anklage
nicht an die Beweismittel gelangen, die
ihre «Unschuld» belegen. Ob die betreffenden Länder und ihre Bevölkerung,
die aus Sicht der Initianten ja das
Schutzobjekt darstellen, einen Rückzug
der Firmen begrüssen würden, bezweifle
ich. So würde die Initiative kontraproduktiv wirken und jene schädigen, die
sie zu schützen vorgibt.

Dennoch sind Sie gegen die Initiative?
Ja, weil die Initiative den falschen Weg
beschreiten will und bereits Erreichtes
gefährdet. Ich arbeite für ein global tätiges Unternehmen und bin gleichzeitig
tief verwurzelt in der Schweiz. Ich habe
aber allmählich das Gefühl, dass wir uns
in einem endlosen Abstimmungskampf
befinden, bei dem es immer wieder um
standortrelevante Themen geht. Wir beschäftigen uns mit der Masseneinwanderungsinitiative, deren parlamentarische Behandlung in der Endphase ist;
der Urnengang zur Unternehmenssteuerreform naht; und jetzt noch die beginnende Auseinandersetzung um die Konzernverantwortungsinitiative. So entsteht Rechtsunsicherheit.
Allgemein stimmt das Schweizervolk
aber doch wirtschaftsfreundlich ab. Ist
das nicht auch ein Plus? Man hat viel
Verständnis für liberale und unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen.
Das ist so. Und oft kommt es für die
Wirtschaft gut heraus, das haben wir bei
Abstimmungen über den Mindestlohn,
über zusätzliche Ferien oder die 1:12Initiative gesehen. Aber man muss relativieren. Die 1:12-Initiative wurde mit
einem Nein-Stimmen-Anteil von fast
zwei Dritteln abgelehnt. Das ist für hiesige Verhältnisse wuchtig. Allerdings
sieht jemand, der mit unserem System
nicht so vertraut ist – und dazu gehören
viele Ausländer, die in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten von Schweizer Firmen tätig sind –, dass ein Drittel
der abstimmenden Bevölkerung für
einen Vorschlag votiert hat, dessen
Umsetzung ein Riesenproblem gewesen wäre und zu Risiken für den Standort Schweiz geführt hätte. Es gibt,
glaube ich, eine Wahrnehmung auf
hoher Ebene, dass die Schweiz ein
weniger berechenbares Land geworden
ist. Die Konzernverantwortungsinitiative verstärkt diese schädliche Wahrnehmung.
Das Volksbegehren scheint aber doch ein
Bedürfnis anzusprechen. Die Initianten
haben nach eigenen Angaben 120 000
Unterschriften gesammelt.
Die Initiative ist geschickt gemacht.
«Konzern» ist in der Öffentlichkeit ein
eher negativ besetzter Begriff. Und wer
kann schon gegen Verantwortung sein?
Die Initiative ist aber eine Mogelpackung, sie betrifft nicht nur Grosskonzerne, sondern alle Unternehmen, die
über internationale Geschäftsbeziehungen verfügen und deren Lieferkette ins
Ausland reicht. KMU sind vielleicht
noch mehr betroffen als Konzerne;
grosse Firmen haben in der Regel mehr
Möglichkeiten als kleine, um den von

Mit der Initiative nimmt die Rechtsunsicherheit zu, sagt Felix Ehrat.

den Initianten erzwungenen Mehraufwand bürokratie- und kostenmässig zu
bewältigen. Korrekterweise müsste man
von einer «Unternehmensverantwortungsinitiative» sprechen.
Immerhin verweisen die Initianten aber
auf mögliche Erleichterungen für KMU.
Das ist ein Zeichen ihres schlechten Gewissens. Was das bedeutet, weiss niemand genau. Grundsätzlich ist es aber
so, dass auch kleine Firmen auf der Anklagebank sitzen werden und sich im
Fall einer Klage rechtfertigen müssen.
Was bedeutet das?
Nehmen Sie das Beispiel eines Schreiners. Wenn er Tropenholz aus Brasilien
bezieht, dann fällt er unter die Regelung der Konzernverantwortungsinitiative. Angenommen, er kauft seine Ware
bei einem Lieferanten, für den er ein
wichtiger Abnehmer ist und den er
nach der unklaren Sprachregelung der
Initiative «kontrolliert» beziehungsweise über den er «wirtschaftliche Macht
ausübt»: Stellt sich nun heraus, dass in
der Wertschöpfungskette dieses Lieferanten Kinder beschäftigt werden, dann
muss der Schweizer Schreiner nachweisen, dass er alle notwendigen Sorgfaltsprüfungen vorgenommen hat, um Kinderarbeit zu verhindern. Sonst wird er
belangt.

Zur Sorgfaltsprüfung verpflichtet
ai. V Die im Oktober eingereichte Kon-

zernverantwortungsinitiative sieht eine
Ergänzung des Bundesverfassungsartikels 101 (Aussenwirtschaftspolitik) vor.
Gemäss Art. 101a trifft der Bund Massnahmen, die sicherstellen, dass die Wirtschaft Menschenrechte und Umweltbestimmungen respektiert. Betroffen
sind Unternehmen, die von der Schweiz
aus geleitet werden und Auslandaktivitäten unterhalten. Laut dem Initiativtext
müssen die Firmen dafür sorgen, dass

Menschenrechte und Umweltstandards
«auch von den durch sie kontrollierten
Unternehmen respektiert werden». Dabei wird eine «Sorgfaltsprüfung» verlangt; «die tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen» auf Menschenrechte
und Umwelt sollen ermittelt und Massnahmen zur Verhütung von deren Verletzung getroffen werden. Die Firmen sind
haftpflichtig, ausser sie beweisen, «dass
sie alle gebotene Sorgfalt angewendet
haben, um Schaden zu verhüten».
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Was spricht denn dagegen, dass ein
Unternehmen einen solchen Nachweis
erbringen muss?
Grundsätzlich müsste eine Firma zeigen,
dass sie alle erdenklichen Vorkehrungen
getroffen hat, um in ihrer langen Kette
von Lieferanten- und Geschäftsbeziehungen Schaden zu vermeiden. Das entspricht einer Umkehr der Beweislast;
für die Firma gilt nicht mehr die Unschuldsvermutung, sie ist schuldig bis
zum Beweis des Gegenteils. In der Realität wird es jedoch gar nicht möglich
sein, einen solchen positiven Beweis zu
erbringen. Mit vielen Ländern hat die
Schweiz keine Rechtshilfevereinbarungen. Und somit liessen sich Unterlagen
und Beweismittel, welche die Unschuld dokumentieren könnten, nicht
beibringen. Besonders ausgeprägt ist
das Problem in Fällen, wo die Schweizer
Firma über den ausländischen Lieferanten keine juristische Kontrolle hat. Wie
sollen da Beweismittel beschafft werden? Der von den Initianten erhobene
Anspruch wird nie einlösbar sein.
Die Initianten wollen bewirken, dass sich
Schweizer Unternehmen auch im Ausland nach Schweizer Normen verhalten;
notfalls sollen sich die Firmen deshalb
auch vor einem Schweizer Richter verantworten müssen. Ist das nicht legitim?
Die Konzernverantwortungsinitiative hat
vom Konzept her den eigenartigen Anspruch, dass ein Schweizer Richter einen
Sachverhalt beurteilen soll, der ohne jede
Verbindung zur Schweiz ist. Der einzige
erforderliche Bezug zu unserem Land ist
der Schweizer Sitz eines Unternehmens.
Bei der Beurteilung eines Falls müsste
sich der Schweizer Richter auf hiesiges
Recht und auf vorläufig noch schwammige internationale Standards stützen.
Das widerspricht allen Kriterien einer
internationalen Rechtsanwendung.
Andere Länder haben auch schon Ähnliches getan.
Vorerst ist festzuhalten, dass kein anderer Staat so weit geht, wie die Initiative

Aus Sicht der Initianten könnte das aber
immerhin dazu führen, dass die Schweiz
als ein mustergültiger Standort wahrgenommen wird, wo man Firmen für
Regelverstösse im Ausland vor Gericht
einklagen kann.
Ich bin der Meinung, eine Umsetzung
der Konzernverantwortungsinitiative
würde aus rechtlichen und praktischen
Erwägungen dem Standort Schweiz
schaden. Die Rechtsunsicherheit nähme
zu. Die Folge wäre zudem eine Verdichtung der Regulierung, die zu hohen Kosten führte. Und es gäbe mit Bestimmtheit Firmen, welche die Konsequenzen
zögen und unser Land verliessen. Regelungen in den wichtigen Bereichen Menschenrechte und Umweltstandards müssen international abgestimmt werden
und können nicht über einen Schweizer
Alleingang laufen.
Ein Argument ist auch, dass wir besser
sein sollten als andere Standorte, weil wir
uns so einen Vorteil sichern können.
Ein Musterschüler sein zu wollen, ist
nichts Verwerfliches. Aber soll man aufgrund eines Anspruchs, der nicht einlösbar ist, wesentliche Erfolgsfaktoren am
Heimmarkt aufs Spiel setzen? Das wäre
nicht klug.
Was ist für Sie denn die Alternative zur
Initiative? Muss man den Unternehmen
einfach vertrauen, dass sie sich auch im
Ausland regelkonform verhalten?
Es geht nicht nur um Vertrauen, sondern
auch um Anreize. Unternehmen haben
eine Reputation, und diese ist ein Vermögenswert, den sie pflegen müssen.
Der gute Ruf ist ein enorm wirksames
Disziplinierungsinstrument. Das ist auch
gut so. Es stellt sicher, dass eine Firma
alles tut, um einen Reputationsschaden
zu vermeiden. Wenn etwas Negatives
passiert, sorgen heutzutage Medien aller
Art dafür, dass das globale Auswirkungen hat. Die Konzernverantwortungsinitiative will nun jedoch eine gesetzliche
Regelung einführen, die einem Unternehmen gar keine Chance mehr lässt,
die Reputation zu verteidigen; der Ruf
wird zum Vornherein in Zweifel gezogen. Das ist nicht in Ordnung. Das fügt
auch dem Standort Schaden zu.

Unternehmen stehen stets im Verdacht,
ihre Geschäfte in Ländern zu tätigen, in
denen die regulatorischen Vorschriften
weniger strikt sind als am Heimmarkt.
Die Initiative unterstellt in der Tat, dass
die hiesigen Unternehmen so etwas wie
«regulatorische Arbitrage» betreiben.
Das ist Unsinn. Heute geht es den
Unternehmen nicht nur darum, als gute
Corporate Citizen bürgergesellschaftliches Engagement zu zeigen; Pflege und
Schutz der Reputation sind auch zu
einem wesentlichen Teil des Geschäftsgebarens geworden.
Stehen börsenkotierte Firmen nicht unter
Druck, zum Vorteil der Investoren die
Gewinne zu erhöhen und dabei nötigenfalls auch Gesetze zu umgehen?
Das Gegenteil ist heute der Fall. Institutionelle Anleger, etwa Pensionskassen
oder Versicherungen, geben mehr und
mehr zu verstehen, dass ihnen nicht nur
an steigenden Aktienkursen und hohen
Dividenden gelegen ist. Sie wollen wissen, an welche Umweltstandards sich
ein Unternehmen hält, wie es um die
Compliance steht und warum eine
Firma in einem bestimmten Land tätig
ist. Die institutionellen Anleger haben

Die Initiative ist veraltet und nimmt nicht
zur Kenntnis, dass die
Welt sich verändert hat.
ihrerseits ja ebenfalls Geldgeber, denen
sie Red und Antwort stehen müssen.
Von den institutionellen Aktionären
geht heute eine starke disziplinierende
Wirkung auf die Unternehmen aus.
Wenn man Ihnen zuhört, erhält man den
Eindruck, mit der Konzernverantwortungsinitiative würden offene Türen eingerannt.
Der Weg, den die Initiative beschreiten
will, ist falsch. Es ist unbestritten, dass
Unternehmen eine Verantwortlichkeit
haben nicht nur gegenüber Aktionären
und Mitarbeitern, sondern auch gegenüber der Gesellschaft. Dieser Verantwortung stellen sich die meisten Schweizer Firmen schon heute, und zwar im
Rahmen von Corporate-Social-Responsibility-Programmen oder dem GlobalCompact-Regelwerk der Uno. Dabei
gilt das Prinzip der Selbstregulierung.
Die Firmen kooperieren auch mit Nichtregierungsorganisationen, um gesellschaftliche Ansprüche länder- und fallspezifisch einlösen zu können.
Kommt die Initiative also zu spät?
Die Initiative ist vom Gedankengut her
veraltet. Sie atmet den Geist der Vergangenheit und nimmt nicht zur Kenntnis, dass die Welt sich verändert hat. Es
ist bereits viel geschehen, und wir befinden uns in einem kontinuierlichen, partnerschaftlichen Prozess, in dem auch
Fehler unterlaufen können. Mit der
Konzernverantwortungsinitiative würde unser Standort aber mit Sicherheit
an Attraktivität verlieren. Und ich
glaube nicht, dass das Volksbegehren
irgendjemandem Vorteile bringen wird
– mit Ausnahme der Juristen natürlich.
Interview: Peter Fischer, Sergio Aiolfi
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