
 
 
 

 

Stand 2. April 2020 

Faktenblatt zur 

Volksinitiative 'Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von 
Mensch und Umwelt' 

 

 

1. Ausgangslage 

Die Volksinitiative wird seit Herbst 2017 auf Ebene Parlament beraten. Mittlerweile haben sowohl 
der National- wie auch der Ständerat entschieden, die Initiative dem Volk zur Ablehnung zu empfeh-
len. Offen ist hingegen die Frage, ob dem Volksbegehren ein indirekter Gegenentwurf zur Seite ge-
stellt – und wie dieser ausgestaltet werden soll. Beide Räte befürworten im Grundsatz die Notwen-
digkeit eines Gegenvorschlages. Der Nationalrat spricht sich hierbei für eine Vorlage aus, welche 
mit der vorgesehenen uneingeschränkten Sorgfaltsprüfungspflicht für die gesamte Wertschöpfungs-
kette / resp. für alle Kundenbeziehungen und der Haftungsbestimmung mit Beweislastumkehr viele 
schädliche Elemente der Initiative direkt aufnimmt und im internationalen Vergleich ein Schweizer 
Alleingang darstellen würde. Der Ständerat hingegen präferiert ein Konzept, das international abge-
stimmt ist. Der Vorschlag der kleinen Kammer bildet denn auch mit der vorgeschlagenen Regelung 
im Bereich der CSR-Berichterstattung, der Konfliktmineralien und der Kinderarbeit den europäischen 
«Best practice»-Ansatz direkt ab.  

In der diesjährigen Frühjahrssession wurde mit der Differenzbereinigung begonnen. Gemäss Par-
lamentsreglement sind die bestehenden Differenzen zwischen National- und Ständerat in je drei 
Beratungen beizulegen. Im Zuge der Beratungen zeigte sich, dass die «Version Ständerat» laufend 
an Zustimmung insbesondere in der «Mitte» (CVP- und welsche FDP-Vertreter) gewann, während 
die «Version Nationalrat» an Zuspruch verlor. In der dritten und letzten Beratung der grossen Kam-
mer scheiterte der ständerätliche Vorschlag nur sehr knapp. Es fehlten für dessen Durchbruch le-
diglich eine Handvoll Stimmen. Die letzte Beratung in der kleinen Kammer konnte aufgrund des Ab-
bruchs der Session infolge der «Covid-19»-Ausnahmesituation nicht mehr durchgeführt werden. Ge-
mäss jüngster Ankündigung soll die Beratung zu diesem Geschäft in der Sommersession wieder 
aufgenommen werden. 

 

2. Interessenlage / weiteres Vorgehen 

Aus Sicht von SwissHoldings bleibt das Ziel unverändert, eine schädliche Regulierung bezüglich 

der «Corporate Social Responsibility» in der Schweiz zu verhindern – sei es durch die Annahme 

der Unternehmens-Verantwortungs-Initiative oder durch die Verabschiedung eines für die Wirt-

schaft schädlichen Gegenvorschlages. 


