
Dr. phil. Josef Naef Oktober 2020 www.akademos.ch 
__________________________________________________________________________ 

1 
 

Konzernverantwortungsinitiative –  
vier Argumente für ein JA! 
 
 
1. Persönliche Freiheit bedingt Verantwortung im Wirtschaftsgeschehen  
In der Zeit der Aufklärung stand ein Mensch, der sich nicht als Liberaler sah, 
hinsichtlich des Lebens und Denkens ausserhalb des Mainstreams. Die 
Gesinnung des Liberalismus hatte denn auch einen grossen Einfluss sowohl 
auf die Glorious Revolution im 17. Jahrhundert in England als auch auf die 
Französische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts. Und diese beiden 
Ereignisse ihrerseits prägten einschneidend die weitere Entwicklung der 
neuen Geisteshaltung. Liberalismus wurde zu einem politischen 
Richtungsbegriff für Freiheit, Toleranz und Gleichheit. Es galt fortan, die 
Menschen sowohl von staatlichen Mächten wie auch von unterdrückenden 
religiösen Institutionen zu befreien. Damit entwickelte sich jedoch auch eine 
Kehrseite, und zwar hinsichtlich der individuellen Existenzsicherung. Die 
Sorge um die Existenz, aber auch um das Gemeinwohl, wurde dadurch zur 
Angelegenheit der Individuen (Selbstverantwortung). Und dies bedingt die 
Freiheit im Wirtschaftsgeschehen. Damit die persönliche Freiheit des 
Individuums nicht durch mächtige und finanzstarke Akteure in existenzielle 
Abhängigkeit verkehrt, gehört die Übernahme von Verantwortung zur 
Freiheit im Wirtschaftsgeschehen.  
 
 
2. Die Initiative ist ganz im Sinne der liberalen Tradition 
In den letzten Jahrzehnten hat sich seitens der global operierenden Konzerne 
die kurzfristige Orientierung am Shareholder Value durchgesetzt. Nicht selten 
geschieht dies zu Lasten der Umwelt und der Menschenrechte. Dabei 
profitieren die Konzerne gelegentlich von den schwachen und korrupten 
politischen Regimes in einzelnen Entwicklungsländern. Finanziell mächtige 
Konzerne mögen für die Menschen in der Schweiz zwar vorteilhaft sein, 
beispielsweise hinsichtlich der Steuern und Arbeitsplätze, es sollte jedoch 
nicht ausgeblendet werden, dass die erzielten Gewinne zumindest partiell mit 
dem Leid anderer (ärmerer) Menschen zusammenhängen. Aber gerade die 
Umweltzerstörung und die Verletzung von Menschenrechten lassen sich nicht 
mit der universalen Idee der menschlichen Freiheit vereinbaren. So bin ich 
überzeugt, dass ein wirklich liberal denkender Mensch seine Gesinnung nicht 
an der Schweizergrenze festmacht. Die Verwendung des Begriffs 
«Wirtschaftsliberalismus» ist hingegen bei einem Teil der Elite aus Politik und 
Wirtschaft zu einem Synonym für krankhaften Egoismus verkommen. 
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3. Die Schweiz sollte um ihre (ethische) Reputation besorgt sein  
Die Initiativgegner schüren wider besseren Wissens Angst hinsichtlich eines 
Attraktivitätsverlustes beim Standortwettbewerb. Damit beweisen sie nichts 
anderes, als dass sie die ökonomischen Werte über alle anderen setzen, 
namentlich über ethische, moralische, soziale und ökologische. Gemessen an 
der schweizerischen Bevölkerung ist die Konzerndichte in keinem anderen 
Land so hoch wie in der Schweiz. Hinsichtlich der Umweltzerstörung und 
Verletzung der Menschenrechte noch gravierender ist allerdings die Tatsache, 
dass die Schweiz in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten 
Handelsplätze für Rohstoffe aus aller Welt geworden ist. Die Gegner der 
Initiative haben offensichtlich den Banken- bzw. Steuerskandal vergessen. 
Immerhin mussten Schweizer Banken allein an die USA ca. 6 Milliarden US-
Dollar Strafgeld bezahlen. Die Gefahr, dass dereinst noch viel höhere 
Entschädigungszahlungen durch die Geschäftsmodelle der Rohstoffkonzerne 
eingefordert werden, ist durchaus real. 
 
 
4. Die Initiative kann sehr wohl umgesetzt werden 
Die Gegner schwadronieren, dass die Initiative kaum umgesetzt werden 
könne und in den Entwicklungsländern sogar Schaden anrichte. Diese zur 
Schau gestellte vermeintliche Hellsichtigkeit ist in Wirklichkeit 
Wissensanmassung. Denn tatsächlich kann niemand genau vorhersagen, wie 
zielführend die Initiative letztlich umgesetzt werden könnte. Wie bei jeder 
angenommenen Initiative hätte auch bei dieser Initiative das Parlament die 
Aufgabe, den Initiativtext in einen klar fassbaren Gesetzestext umzuwandeln. 
Im Weiteren kritisieren die Gegner, dass auch kleinere und mittlere 
Unternehmen (KMU) von der Initiative betroffen wären. Damit versuchen die 
Gegner, auch jene Unternehmen auf ihre Seite zu bringen, die im Grunde 
genommen der Initiative positiv gegenüber stehen – so beispielsweise das 
Gewerbe. Abgesehen davon, dass nur sehr wenige KMU in den 
Zusammenhang mit der Initiative gebracht werden können, ist allgemein 
bekannt, dass KMU die gesellschaftliche Verantwortung tendenziell ernster 
nehmen als die von Millionenboni getriebenen Manager. Schliesslich ist das 
abstrakte Argument der Politikerinnen und Politiker, wonach die Initiative zu 
weit gehe, perfid. Denn es waren weitgehend diese Personen, die den 
abgeschwächten und tatsächlich exakter gefassten nationalrätlichen 
Gegenvorschlag zu Fall brachten. Die Annahme der Initiative würde nicht zu 
einer strikteren Rechtsordnung als in anderen europäischen 
Konzernstandorten führen. Materiell wäre die Schweiz nach der Annahme 
zwar im vorderen Bereich, in prozessualer Hinsicht bliebe sie jedoch auch in 
Zukunft deutlich Beklagten freundlicher als vergleichbare Länder. 
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