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Die Unternehmensverantwortungs- 
Initiative wird von der Wirtschaft als 
Gefahr gesehen und abgelehnt. Auch 
ein Ethiker vertritt die Ansicht, die Initi-
ative verfolge eine falsche Stossrich-
tung und wäre letztlich kontraproduktiv 
für das an sich gute Anliegen der Initi-
anten. Ein Interview mit Prof. Dr. Mar-
kus Huppenbauer. 

Herr Professor, Sie befassen sich in 
Ihrem Buch «Leadership und Verant-
wortung» mit den Grundlagen ethi-
scher Unternehmensführung. Welches 
sind diese Grundlagen? 

«Moralisch gut – falsches Instrument» 

Vor allem muss ein Unternehmen über 
Instrumente und Einrichtungen verfü-
gen, die moralische Themen wie Men-
schenrechte und Umweltschutz auf dem 
Radar haben. Und zwar nicht nur, weil 
die Medien oder NGOs Druck machen, 
sondern weil es von sich aus zur Erkennt-
nis gekommen ist, dass durch seine 
Tätigkeit weder Menschen noch die 
Umwelt zu Schaden kommen sollen. Das 
ist für mich der grundlegende morali-
sche Imperativ: Schaden vermeiden. 

Seit wann besteht dieser Anspruch? 
Mit dem Aufkommen der Industriali-
sierung im 19. Jahrhundert wurden 
viele Menschen in so genannten «sweat 
shops» massiv ausgebeutet. In der 
Folge führten fortschrittliche Sozialpo-
litiker ein Arbeitsrecht mit geregelten 
Arbeitszeiten, Ferien und so weiter ein. 
Heute stehen die «sweat shops» meist 

in weit entfernten Ländern wie Bangla-
desh oder neuerdings Äthiopien und 
produzieren für Unternehmen in Euro-
pa oder den USA. Im Unterschied zum 
19. Jahrhundert hat der Staat in die-
sem transnationalen Bereich aber 
keine Macht, die Missstände zu verhin-
dern. Dies soll nun durch die Initiative 
verändert werden. Ein Unternehmen, 
das im Ausland Menschenrechte ver-
letzt, soll in der Schweiz vor den Rich-
ter gezogen und haftbar gemacht wer-
den können. 

Sie fordern, «Schaden zu vermeiden». 
Wie macht man das? 
In den globalen, grenzüberschreiten-
den Wertschöpfungsketten kann es zu 
Problemen wie Menschenrechtsverlet-
zungen kommen. Um dies zu verhin-
dern, braucht ein Unternehmen geeig-
nete Instrumente. Eines davon ist die 

Fazit
Die UVI ist im Ansatz begrüssenswert, 
geht in den wichtigen Details aber viel 
zu weit. Die Schweiz würde sich damit 
an die einsame Spitze in Sachen Verant-
wortlichkeit von Unternehmen setzen, 
was einen erheblichen Wettbewerbs-
nachteil für hiesige Unternehmen dar-
stellen würde. Zu befürchten ist, dass 
sich Unternehmen dieser Sonderbelas-
tung durch Sitzverlegung entziehen 
werden. Diesfalls würde die UVI weder 
für die Schweiz noch für die Geschädig-
ten ein Segen sein.
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Sorgfaltsprüfungspflicht, welche die 
Initiative vorschlägt. In deren Rahmen 
müssen Risiken identifiziert und 
Schutzmassnahmen ergriffen werden. 
Zudem sollte darüber transparent 
informiert werden.

Finden Sie es tauglich?
Das Instrument selber durchaus. Unter-
nehmer haben neben dem Befolgen von 
Gesetzen eine moralische Pflicht, sorg-
fältig darauf zu achten, nach welchen 
moralischen Standards sie ihr Business 
aufgleisen und führen. Sie müssen auf 
den Prüfstand stellen, wie ihre eigenen 
Firmen in aller Welt arbeiten und wie 
das ihre Geschäftspartner tun. Das ist 
die Grundlage. Ich hätte nichts dage-
gen, wenn nur diese Sorgfaltspflicht 
rechtlich vorgeschrieben würde.

In dem Fall wäre die UVI eine gute Sache. 
Im Prinzip schon, aber sie will viel mehr 
als das. Sie fordert ein Klagerecht für 
ausländische Betroffene in der Schweiz 
und rechtliche Haftung in Bezug auf 
jedes Glied der Wertschöpfungskette. 
Ich bin nicht prinzipiell gegen Gesetze, 
und seit dem 19. Jahrhundert und im 
jeweils eigenen Land haben sie auch die 
gewünschte Wirkung erzielt. Denken 
Sie an die ersten Fabrikgesetze im Kan-

ton Glarus, die 1848 und 1856 erlassen 
wurden und gegriffen haben. Gesetze 
sind also nicht per se schlecht. Aber 
leider hat unsere Gesellschaft die Ten-
denz, Probleme in allen Bereichen – 
Wirtschaft, Kultur, Soziales, Bildung – 
sofort über Gesetze zu lösen. Für mich 
sind rechtliche Normen das Instrument 
der letzten Wahl. Vorher sollte man 
anderes ausprobieren. 

Etwa der Appell an die Freiwilligkeit? 
Genau. Natürlich behaupten die Initi-
anten, Selbstverpflichtung habe nicht 
zu den von ihnen geforderten Resulta-
ten geführt. Dieser Meinung bin ich 
nicht. Ich bin vielmehr überzeugt davon, 

dass wir mit freiwilliger Selbstverpflich-
tung in den letzten Jahrzehnten enorm 
viel erreicht haben. Ich stelle fest, dass 
unsere einheimischen Unternehmen in 
den meisten Branchen auf die ein-
schlägigen Fragestellungen sensibili-
siert sind und mit wenigen Ausnahmen 
den relevanten moralischen Standards 

bezüglich Um weltstandards und  Men-
schenrechten genügen. Ein Unterneh-
men kann sich heute Dinge, die vor 20 
Jahren kein Problem gewesen wären, 
nicht mehr leisten. Gerade die viel 
gescholtenen «Multis» haben in dieser 
Hinsicht grosse Fortschritte gemacht, 
und dieser Trend wird sich fortsetzen. 

Weshalb sind Sie dann gegen die Stoss-
richtung der Initiative? 
Ich bin, wie gesagt, nicht aus Prinzip 
gegen Regulierungen. Und die Initian-
ten haben sicher recht, wenn sie fest-
stellen, dass in den Bereichen Umwelt-
schutz und Menschenrechte noch 
einiges zu tun bleibt. Sie fordern recht-

liche Normen, weil sie den freiwilligen 
Selbstverpflichtungen der Unterneh-
men nicht trauen. Aber eine Annahme 
der Initiative würde wegen des darin 
vorgesehenen Durchsetzungsmecha-
nismus' zu einer Verrechtlichung der 
Probleme führen, und das dient nie-
mandem. 

«Ich hätte nichts  
dagegen, wenn nur die 

Sorgfaltspflicht  
rechtlich vorgeschrieben 

würde.»
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Warum nicht?
Ein Gesetz muss einfach umsetzbar 
sein. Die meisten mir bekannten Rechts-
experten haben starke Zweifel, ob die 
vorgesehene Klagemöglichkeit umsetz-
bar ist. Das ist das eine. Das andere ist, 
dass die Initianten sagen: «Ja, das 
Gesetz mag schwierig umzusetzen sein, 
aber es hat eine abschreckende Wir-
kung.» Ich persönlich glaube das nicht. 
Unternehmen, die moralische Verpflich-
tungen nicht von sich aus auf dem 
Radar haben, werden sich auch nach 
der Inkraftsetzung des Initiativtexts 
darum foutieren. Und sie werden auch 
in Zukunft Mittel und Wege finden, die 

Forderungen der Initiative mit komple-
xen Organisationsstrukturen zu umge-
hen. Kurz gesagt: Die Umsetzung wird 
rechtlich schwierig, die Prävention wird 
so nicht funktionieren und alles in allem 
wird die Initiative sogar kontraproduktiv 
für das Anliegen ihrer Urheber.  

Wie das?
Wie erwähnt haben viele Schweizer 
Unternehmen in den letzten Jahren im 
Umgang mit Fragen des Umweltschut-
zes und der Menschenrechte in ihren 
Produktionsländern und Zulieferbetrie-
ben grosse Fortschritte gemacht. Viele 

haben gute Beziehungen mit Nichtre-
gierungsorganisationen vor Ort und in 
der Schweiz aufgebaut, um die oft sehr 
komplexen Probleme zu lösen. Man 
baut auf Gespräche, die manchmal hart 
sind und lange dauern. Diese Kultur des 
nachhaltigen Lösens von Problemen 
würde zerstört. Das letzte Wort hätten 
Juristen, und die wollen keinen Dialog. 
Es ist naiv zu glauben, ein rechtlicher 
Mechanismus würde der Wirtschaft auf 
dem bereits eingeschlagenen Weg 
Beine machen. Viel wahrscheinlicher 
ist, dass sich Unternehmen aus Gebie-
ten, wo Rechtsrisiken lauern, zurück-
ziehen. Und wenn dann die Schweizer 
Unternehmer nicht mehr investieren 
und sich zurückziehen, kommen ande-
re. Ob die sich dann um die Einhaltung 
der Menschenrechte und der Umwelt-
schutzstandards kümmern werden, darf 
bezweifelt werden. 

Man kann also moralisches Verhalten 
nicht per Gesetz verordnen?
In diesem Fall gebe ich rechtlichen Nor-
men weniger Erfolgsaussichten als der 
freiwilligen Selbstverpflichtung. Die Krux 
ist natürlich die Definition des Begriffs 
«freiwillig». Einige verstehen darunter 
«Ich kann es genauso gut lassen». Aber 
das ist nicht die Freiwilligkeit, von der ich 
spreche. Freiwilligkeit verstehe ich im 
Sinne von «Es ist moralisch verpflich-
tend, aber rechtlich nicht vorgeschrie-
ben». Die Einhaltung von Menschen-
rechten zum Beispiel ist moralisch 
gesehen nie «freiwillig» im Sinne von 
«Man kann es auch bleiben lassen». 
Vielleicht sind sie in einem Land recht-
lich nicht geschützt, aber Unternehmen, 
die dort Geschäfte betreiben, müssen sie 
trotzdem respektieren. Und «freiwillig» 

«Freiwilligkeit  
ist moralisch  
verpflichtend,  

aber rechtlich nicht 
vorgeschrieben.»
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tun sie es nur deshalb, weil sie in diesem 
Land nicht gesetzlich vorgeschrieben 
sind. Diese Differenzierung machen die 
Initianten nicht. Sie stellen «freiwillig» im 
Sinne von «Kannst es gerade so gut sein 
lassen» direkt dem Gesetz gegenüber. 
Die Zwischenstufe gibt es nicht. 

Machen eigentlich andere Ethiker 
diese Differenzierung auch? 
Natürlich bin ich mit meiner Position für 
einige Kollegen ein «schwarzes Schaf». 
Meine Position zur Initiative lässt sich 
so zusammenfassen: Moralisch gut, 
aber falsches Instrument. Diese Diffe-
renzierung ist schwierig zu kommuni-
zieren. Wenn ich auf Podien auftrete, 
heisst es oft: «Sie sind gegen die Initia-
tive, also sind Sie dafür, dass die Wirt-
schaft ungestraft moralische Prinzipien 
mit Füssen treten kann.» Aber das ist 
selbstverständlich nicht der Fall, wie ich 
hoffentlich in diesem Gespräch darle-
gen konnte. 


