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DerDruck auf denStänderat steigt
Umfrage DieKonzernverantwortungsinitiative geniesst grosse Sympathien in der Bevölkerung – auch bei bürgerlichenWählern. Das

zeigt eine neueUmfrage. Dadurch steigt derDruck auf die bürgerlichen Ständeräte, demGegenvorschlag zuzustimmen.

Michel Burtscher

Die Initianten der Konzernver-
antwortungsinitiative scheinen
einen Nerv zu treffen. Die Sym-
pathien in der Bevölkerung sind
gross – und zwar in allen politi-
schen Lagern. Das besagt jeden-
falls eine neue Umfrage im Auf-
trag der Initianten, die unserer
Zeitung vorliegt. Demnach wä-
ren 74 Prozent der Befragten be-
stimmtoder eherdafür gewesen,
wenn schon über die Vorlage ab-
gestimmtwordenwäre. Selbstbei
FDP-undSVP-Wählern sprechen
sich64beziehungsweise69Pro-
zentdafür aus.Durchgeführt hat
die Umfrage das Forschungs-
unternehmen Demoscope, teil-
genommenhaben910Personen.

Die von einer Allianz von
über 60 Nichtregierungsorgani-
sationen lancierte Initiative ver-
langt, dass Schweizer Unterneh-
men und ihre Tochterfirmen
auch imAuslandMenschenrech-
te und Umweltstandards einhal-
ten müssen. In der Sommerses-
sion hat der Nationalrat einen
Gegenvorschlag verabschiedet,
zu dem die Rechtskommission
desStänderatsmorgenAnhörun-
gen durchführt. Dieser Gegen-
vorschlag schwächtdie Initiative
in einigen Punkten ab: So wären

wenigerUnternehmenbetroffen,
weil kleineundmittlereBetriebe
grundsätzlichvondenneuenRe-
geln ausgenommen wären. Zu-
demwärennur SchädenanLeib,
LebenoderEigentumeinklagbar.
Die Initiantenhabenzugesichert,
ihr Begehren zurückzuziehen,
wenn der Gegenvorschlag so
durchdasParlamentkommt.Der
Vorteil für sie: Schärfere Regeln
für die Unternehmen wären auf
diesemWeg schneller gesetzlich
verankert, und sie müssten kei-
nen teuren Abstimmungskampf
bestreiten, den sie auchverlieren
könnten. Doch besonders in den
ReihenderFDPundderSVPsind
die Vorbehalte gegenüber dem
Gegenvorschlag noch gross.

Einestrategische
Frage

Mit der neuenUmfrage erhöhen
die InitiantennundenDruck auf
die Skeptiker. So sagt beispiels-
weise der Ausserrhoder FDP-
Ständerat Andrea Caroni: «In-
haltlich finde ich den Gegenvor-
schlag problematisch.» Dieser
gehe zu weit, findet er. «Dem
durchaus nachvollziehbarenAn-
liegen der Initianten wird auch
damitnicht geholfen,weil diebe-
troffenen Unternehmen ihren
Sitz einfach in ein anderes Land

verlegenkönnen», argumentiert
Caroni.Grundsätzlich tendiereer
darum im Moment dazu, den
Gegenentwurf abzulehnen. Am
Schluss ist es für ihn aber auch
eine strategische Frage: «Ich be-
halte mir vor, einen Gegen-
entwurf als kleineres Übel zu
unterstützen.»

DerWirtschaftsdachverband
Economiesuisse lehnt den
Gegenvorschlag in seiner jetzigen
Form ab. «Die Rechtsunsicher-
heit fürUnternehmenunddieAt-
traktivität, gegen Unternehmen
inderSchweiz zuklagen,würden
damitmassiv erhöht», sagtErich
Herzog, stellvertretender Leiter
Wettbewerb und Regulatori-
sches. Economiesuisse fordert
Anpassungen: Entsprechende
Klagen sollendemnachzuerst im
Auslandeingereichtwerdenmüs-
sen, bevor Kläger auch in der
Schweiz aktivwerdendürfen.Zu-
dem soll die Beweislast – anders
als von Initiative und Gegenent-
wurf vorgesehen – nicht umge-
kehrt werden. «Die Unterneh-
men könnten sonst leicht Opfer
vonerpresserischenKlagenwer-
den, auchwenndiese unbegrün-
det sind», sagt Herzog. Dass der
Ständerat nochÄnderungenvor-
nimmt, ist nicht ausgeschlossen.
So sagt der Bündner CVP-Stän-

derat StefanEngler, dass er einen
Gegenvorschlag zwar befürwor-
te.Aber: «ÜberdenTextmüssen
wir noch diskutieren und wenn
nötig Korrekturen anbringen.»

Initianten lehnenweitere
Zugeständnisseab

Doch damit steigt die Chance,
dass die Volksinitiative nicht zu-
rückgezogen wird. Rahel Ruch,
Koordinatorinder Initiative, sagt:
«Wir sind bereits Kompromisse
eingegangen.»NochmehrZuge-
ständnisse lägennichtdrin.«Die
Umfrageergebnisse zeigen, wie
gross das Unbehagen in der Be-
völkerung wegen Menschen-
rechtsverletzungen und Verstös-
sen gegenUmweltstandards von
SchweizerUnternehmen imAus-
land ist», sagt Ruch.

Auch der Obwaldner CSP-
NationalratKarlVogler, einerder
Köpfe hinter dem Gegenvor-
schlag, betont: «Wir haben hart
gerungen um diesen Kompro-
miss.» Es sei dabei gelungen,
eine wirtschaftsverträgliche Al-
ternative zu erarbeiten und
gleichzeitig die Initianten zum
Rückzug ihrer Initiative zubewe-
gen. Das sei wichtig, so Vogler,
denn:«EineAnnahmeder Initia-
tive hätte schwerwiegende Fol-
gen für unsereWirtschaft.»

Die Konzernverantwortungsinitiative verlangt schärfere Regeln für im
Ausland tätige Schweizer Firmen. Bild: A. Abdullah/EPA (Dhaka, 1. Juni 2016)
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