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1. Einleitung 
Im Rahmen der Arbeiten in Erfüllung von Postulat 12.3503 wurde die Schweizerische Friedensstiftung swisspeace 
von SECO und EDA beauftragt, einen Stakeholderkonsultationsprozess hinsichtlich der Erarbeitung einer Strategie 
zur Umsetzung der UNO Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechte (in der Folge: UNO-Leitprinzipien) 
durchzuführen. Im vorliegenden Bericht wird zur Bezeichnung dieser Strategie der international gebräuchliche Begriff 
‚Nationaler Aktionsplan‘ (NAP) verwendet. Der Bericht stellt (1) die Beurteilungen der Stakeholder des aktuellen 
Stands der Implementierung der UNO-Leitprinzipien, sowie (2) die Erwartungen an den NAP dar. Er soll der mit der 
Ausarbeitung des NAP betrauten interdepartementalen Arbeitsgruppe als eine der Grundlagen für die Formulierung 
des Aktionsplans dienen. In dieser Einleitung wird im Folgenden der Hintergrund des Schweizer NAP-Prozesses 
aufgezeigt und der Bezug zu den UNO-Leitprinzipien hergestellt. Danach wird das methodologische Vorgehen 
beschrieben und die Struktur des Berichts dargelegt. 

1.1. Hintergrund und Verortung in den UNO-Leitprinzipien 

Der Bundesrat wurde durch das Postulat 12.3503 von Nationalrat Alec von Graffenried beauftragt, eine „Ruggie-
Strategie“ zu erarbeiten.1 Der Bund soll dabei aufzeigen, wie er die staatlichen Verpflichtungen der von John Ruggie2 
erarbeiteten UNO-Leitprinzipien umsetzt. Das Postulat wurde vom Bundesrat zur Annahme empfohlen und vom 
Nationalrat im Dezember 2012 angenommen. Die Ausarbeitung des NAP obliegt einer interdepartementalen 
Arbeitsgruppe unter der Co-Leitung von EDA und SECO. Seit Herbst 2013 laufen zwei parallele Prozesse, die als 
Grundlagen für den Schreibprozess dienen sollen: ein verwaltungsinternes Mapping sowie eine Konsultation der 
bundesexternen Stakeholder, die in diesem Bericht wiedergegeben wird. Der Bund hat sich zum Ziel gesetzt, den 
NAP bis zum Dezember 2014 zu veröffentlichen. Neben der Schweiz sind die Mehrzahl der europäischen Staaten 
und einige weitere Länder im Begriff, NAPs zu erarbeiten. Die ersten drei Staaten die einen NAP veröffentlicht haben 
sind Grossbritannien im September 2013, die Niederlande im Dezember 2013 und Dänemark im März 2014.3 

Die UNO-Leitprinzipien sind entlang von drei Pfeilern strukturiert: der staatlichen Verpflichtung Menschenrechte zu 
schützen, der unternehmerischen Verantwortung Menschenrechte zu achten und der Verantwortung von Staaten und 
Unternehmen, Opfern geeignete Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen zur Verfügung zu stellen.4 Ziel 
des NAP ist es, die strategische Ausrichtung des Bundes in der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien festzulegen und 
eine Auswahl von konkreten Aktionen zu definieren.  

Die staatlichen Pflichten im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte sind in Pfeiler eins und Teilen des Pfeilers drei 
der UNO-Leitprinzipien umschrieben. Die grundsätzliche staatliche Verpflichtung wird in Leitprinzip 1 
folgendermassen definiert:  

„Staaten müssen den Schutz vor Menschenrechtsverletzungen gewähren, die in ihrem 
Hoheitsgebiet und/oder ihrer Jurisdiktion von Dritten, einschließlich Wirtschaftsunternehmen 
verübt werden. Dies setzt voraus, dass sie durch wirksame Politiken, Gesetzgebung, 
sonstige Regelungen und gerichtliche Entscheidungsverfahren geeignete Maßnahmen 

                                                      
1 Für Informationen zum Postulat 12.3503, siehe: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123503.  
2 John Ruggie ist Professor in ‚Human Rights and International Affairs‘ an der Harward Kennedy School und war von 2005 bis 2011 
UNO-Sonderbeauftragter für Menschenrechte und transnationale Unternehmen. 
3 Siehe: England: „Good Business: Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights“, abrufbar unter: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236901/BHR_Action_Plan_-
_final_online_version_1_.pdf; Niederlande: “Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten”, abrufbar unter: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark_NationalPlanBHR.pdf; Dänemark: “Danish National 
Action Plan – implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, abrufbar unter: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark_NationalPlanBHR.pdf.  
4 Für die englischsprachige Originalfassung der UNO-Leitprinzipien siehe: 
http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf. In diesem Bericht wird die deutsche Übersetzung verwendet, 
die das Deutsche Global Compact Netzwerk in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte und twentyfifty ltd. 
und mit der Genehmigung des Hochkommissariats für Menschenrechte der Vereinten Nationen verfasst hat: 
http://www.globalcompact.de/sites/default/files/themen/publikation/leitprinzipien_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf.   

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123503
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236901/BHR_Action_Plan_-_final_online_version_1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236901/BHR_Action_Plan_-_final_online_version_1_.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark_NationalPlanBHR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark_NationalPlanBHR.pdf
http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf
http://www.globalcompact.de/sites/default/files/themen/publikation/leitprinzipien_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf
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treffen, um solche Verletzungen zu verhüten, zu untersuchen, zu ahnden und 
wiedergutzumachen.“5 

Es entspricht der Logik der UNO-Leitprinzipien, dass der NAP als staatliche Strategie primär von den an den Staat 
gerichteten Pflichten ausgeht. Die staatliche Schutzpflicht kann jedoch nicht ohne Bezugnahme auf die in Pfeiler zwei 
und Teilen des Pfeilers drei beschriebene unternehmerische Verantwortung verstanden werden. Denn die 
Schutzpflicht des Staates besteht zu grossen Teilen darin, dass er Unternehmen dabei unterstützt und wo notwendig 
sie dazu verpflichtet, ihrer Verantwortung nachzukommen. Folglich können Schlüsselkonzepte von Pfeiler zwei, allen 
voran die menschenrechtliche Due Diligence, zentraler Bestandteil von staatlichen Massnahmen im Sinne einer 
kohärenten Implementierung der UNO-Leitprinzipien sein.6 Der Begriff menschenrechtliche Due Diligence umfasst 
ein unternehmensinternes Verfahren zur Gewährleistung einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Es beinhaltet 
vier Schritte: die Auswirkungen auf die Menschenrechte zu ermitteln, zu verhüten und zu mildern sowie Rechenschaft 
darüber abzulegen, wie den Auswirkungen begegnet wird (siehe Anhang III, Leitprinzipien 15 und 17-21).7   

1.2. Methodologisches Vorgehen 

Die Ausführungen zum methodologischen Vorgehen lassen sich in Erklärungen zu den Interviews und der 
Aufbereitung und Präsentation der Resultate unterteilen.  

1.2.1 Interviews 

Dieser Bericht gibt die Positionen einer Auswahl von Schweizer Stakeholdern zum NAP wieder. Er basiert auf 24 
Interviews, die die Schweizerische Friedensstiftung swisspeace mit insgesamt 30 Stakeholdern aus Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft und Wissenschaft im Dezember 2013 und Januar 2014 durchgeführt hat. Eine Liste der interviewten 
Stakeholder befindet sich im Annex I. Die erste Auswahl der Interviewpartner erfolgte auf Basis der Einladungsliste 
des Mehrparteien-Dialogs vom 30. August 2013.8 Die Liste der Interviewpartner wurde aufgrund der Empfehlungen 
von Stakeholdern sowie von Vorschlägen der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace erweitert um eine 
möglichst repräsentative Abdeckung der relevanten Akteure zu gewährleisten. Als Folge der knapp bemessenen Zeit 
konnten einzelne Vorschläge, die gegen Ende der Mandatsdauer eingebracht wurden nicht mehr berücksichtigt 
werden. Zudem sind bei fünf Unternehmen und drei Vertretern/innen der Wissenschaft trotz einer Anfrage keine 
Interviews zu Stande gekommen. Die Repräsentativität der Gruppe der interviewten Stakeholder unterliegt einigen 
Einschränkungen: Der Fokus liegt auf bereits sensibilisierten und in der Diskussion zur Umsetzung der UNO-
Leitprinzipien involvierten Unternehmen. So sind einzelne relevante Branchen wie zum Beispiel der 
Telekommunikations- und Textilsektor untervertreten und es wurden keine KMUs interviewt. Die Auswahl der 
Interviewpartner/innen wiederspiegelt zudem den Fokus auf menschenrechtliche Auswirkungen ausserhalb der 
Schweiz.  

Die Interviews dauerten zwischen eineinhalb und zwei Stunden und orientierten sich an einem Fragenkatalog, der 
von der interdepartementalen Arbeitsgruppe zusammen mit der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace 
etabliert wurde. Der Fragenkatalog umfasste je einen Teil zur Beurteilung des Status Quo und zu den Erwartungen 
an den NAP. Er wird in Annex II wiedergegeben. In den Nachfragen fokussierten die Interviewenden auf die 
prospektiven Fragen des zweiten Teils. Dabei wurden die Interviewpartner/innen mit einer möglichst grossen Anzahl 
von möglichen staatlichen Massnahmen konfrontiert, die von anderen Stakeholdern erwähnt wurden. Ziel dieses 
Vorgehens war, die verschiedenen Handlungsoptionen des Bundes möglichst umfassend darzustellen und eine 
gewisse Vergleichbarkeit der Positionen der Stakeholder zu erreichen.  

 

                                                      
5 Siehe: Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, S. 3. 
6 Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Staat seine Erwartungshaltung an die Unternehmen definiert (Leitprinzip 2), wenn 
er von ihnen Berichterstattung über menschenrechtliche Themen verlangt (Leitprinzip 3d) oder wenn er im Rahmen des 
Beschaffungswesens menschenrechtliche Auflagen definiert (Leitprinzip 6).    
7 Im vorliegenden Bericht wird der englische Begriff ‚Due Diligence‘ verwendet, da sich der Begriff auch im Deutschen 
Sprachgebrauch durchgesetzt hat.  
8 Der Mehrparteiendialog dient als Forum für den Austausch zwischen den verschiedenen Stakeholdern zum Thema Wirtschaft und 
Menschenrechte. Bislang wurden zwei offizielle Treffen des Mehrparteiendialoges im Mai 2012 und im August 2013 abgehalten.  
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1.2.2 Aufbereitung und Präsentation der Resultate 

Die Interviews wurden transkribiert. Die Transkriptionen der Interviews wurden den Interviewpartnern/innen zur 
Konsultation vorgelegt. Die Änderungsvorschläge waren grösstenteils marginal und meist sprachlicher Art. Die 
Transkriptionen der Interviews sind nicht öffentlich zugänglich und sind den Auftraggebern zusammen mit diesem 
Bericht zugestellt worden.    

Die Antworten zur Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation werden in Kapitel 2 zusammenfassend dargestellt. Die 
dabei berücksichtigten Punkte wurden aufgrund der Anzahl Nennungen und ihrer Gewichtung durch die Stakeholder 
identifiziert. Dasselbe Vorgehen wurde in Kapitel 3.1 hinsichtlich der generellen Erwartungen an den NAP 
angewandt. Die Handlungsoptionen in Kapitel 3.2 werden wie folgt dargestellt: Um die von den Stakeholdern 
vorgeschlagenen Handlungsoptionen möglichst umfassend wiederzugeben, wurden sie gesammelt und gruppiert 
nach Themenfeldern den entsprechenden Leitprinzipien zugeteilt. Zu jedem Themenfeld wird eine Einordnung der 
dazu genannten Aktionen vorgenommen. Diese stellt die Positionierung der Stakeholdergruppen dar und beurteilt die 
Konsensfähigkeit einzelner Handlungsoptionen.9 Es ist zu beachten, dass die Negativprioritäten der Stakeholder 
(‚Der Bund soll eine bestimmte Handlungsoption nicht umsetzen‘) nicht in der Aufzählung der Handlungsoptionen 
aufgeführt werden, sondern zentraler Bestandteil der Einordnungen sind.  

In diesem Bericht werden keine Aussagen Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen zugeordnet. Als 
Referenz dienen die Stakeholdergruppen Wirtschaft (wo als sinnvoll erachtet, unterteilt in Wirtschaftsverbände und 
Unternehmen), Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Beratungsunternehmen. Die Arbeitnehmervertreter/innen werden, 
wenn nicht anders spezifiziert, der Zivilgesellschaft zugeordnet. Während zur Identifizierung der Handlungsoptionen 
die Vorschläge aller Stakeholder gleichermassen berücksichtigt werden, orientieren sich die Einordnungen 
schwerpunktmässig an den Meinungen der Stakeholdergruppen Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Die Positionen der 
interviewten Vertreter/innen der Wissenschaft sowie der Beratungsunternehmen werden dann explizit berücksichtigt, 
wenn sie neue Aspekte aufnehmen. 

1.3. Struktur des Berichts  

Die Struktur des Berichts orientiert sich am Fragenkatalog der Interviews und am Aufbau der UNO-Leitprinzipien. In 
Kapitel 2 wird die Wahrnehmung der Stakeholder hinsichtlich des gegenwärtigen Stands der Implementierung der 
UNO-Leitprinzipien aufgezeigt. Das Kapitel ist unterteilt in die folgenden Punkte: 

- Ausführungen zur Wahrnehmung des gegenwärtigen Stands der Implementierung der UNO-Leitprinzipien 
(2.1),  

- die Beurteilung des Schweizer NAP-Prozesses (2.2), sowie  
- die Wahrnehmung der Stärken und Schwächen des Schweizer Kontexts (2.3).  

Kapitel 3 fokussiert auf Erwartungen der Stakeholder an den Bund zur Implementierung seiner staatlichen 
Schutzpflicht. Die Handlungsoptionen werden den spezifischen Leitprinzipien zugeordnet und entsprechend 
gegliedert.  

- Zunächst wird in Kapitel 3.1 die generelle Erwartungshaltung der Stakeholder, aufgeteilt in die 
übergeordneten Ziele des NAP (3.1.1) und die inhaltliche Ausrichtung (3.1.2) beschrieben.  

- In Kapitel 3.2 werden dann die von den Stakeholdern eingebrachten Handlungsoptionen wiedergegeben 
und eingeordnet. Das Kapitel ist entlang der UNO-Leitprinzipien strukturiert und aufgeteilt in die 
vorgeschlagenen Aktionen bezüglich der Leitprinzipien in Pfeiler eins (3.2.1) und Pfeiler drei (3.2.2).  

- Die Kapitel 3.3, 3.4 und 3.5 geben die Erwartungen der Stakeholder hinsichtlich des Formats, des 
Erarbeitungs- und Implementierungsprozess wieder. 

Der Bericht schliesst mit einer kurzen Schlussfolgerung der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace in  
Kapitel 4.   

Dieser Bericht gibt die Aussagen der interviewten Stakeholder sowie die Einschätzung von swisspeace wieder. Die 
darin gemachten Aussagen können nicht den Auftraggebern EDA und SECO zugerechnet werden und binden diese 
in keiner Weise.  

                                                      
9 Die in den Einordnungen verwendeten Begriffe zur Beschreibung der Mehrheitsverhältnisse entsprechen der folgenden 
Aufschlüsselung: unter 25% der Stakeholder: vereinzelte; 25%-50% der Stakeholder: einige, verschiedene oder Minderheit; 50%-
75% der Stakeholder: Mehrheit; über 75% der Stakeholder: überwiegende Mehrheit.  
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2. Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation 
Dieses Kapitel basiert auf den Antworten, die die Stakeholder zu den Fragen des ersten Blocks des Fragenkatalogs 
gegeben haben (siehe Annex I). Die Ausführungen sind aufgegeilt in drei Teile: die Wahrnehmung der Stakeholder in 
Bezug auf den gegenwärtigen Stand der Implementierung der UNO-Leitprinzipien und die entsprechenden Lücken, 
die von den Stakeholdern erwähnten Stärken und Schwächen des Schweizer Kontexts, sowie die Beurteilung des 
bisherigen Schweizer Vorgehens zur Erarbeitung des NAP.  

2.1. Wahrnehmung des Stands der Implementierung der UNO-Leitprinzipien 

Die meisten der interviewten Stakeholder unterscheiden bei der Beurteilung des Stands der gegenwärtigen 
Implementierung der UNO-Leitprinzipien die nationale und internationale Ebene. Die Mehrheit der interviewten 
Stakeholder sieht die Schweiz als beispielhaft was die Implementierung der UNO-Leitprinzipien hinsichtlich 
menschenrechtlicher Auswirkungen im Inland anbelangt. Diese Wahrnehmung bezieht sich nicht nur auf die 
staatliche Schutzpflicht, sondern auch auf die unternehmerische Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte in 
Pfeiler zwei. Dieses Bild wird von Seiten der Zivilgesellschaft sowie Teilen der Wissenschaft kritischer dargestellt, 
wobei Handlungsbedarf etwa in den Bereichen des Arbeitnehmerschutzes, der Gleichberechtigung der Geschlechter, 
im Asylwesen sowie im Baugewerbe und dem Tourismus ausgemacht wird. Die Stakeholder stimmen jedoch darin 
überein, dass die Implementierung der UNO-Leitprinzipien im Fall der Schweiz schwerpunktmässig im Lichte der im 
Ausland entstehenden menschenrechtlichen Auswirkungen von Schweizer Unternehmen betrachtet werden soll.  
 
Wie nehmen die Stakeholder den Stand der Implementierung der UNO-Leitprinzipien hinsichtlich der im Ausland 
anfallenden Konsequenzen der Tätigkeiten von Schweizer Unternehmen wahr? Auf der grundsätzlichen Ebene 
zeichnen die beiden bedeutendsten Stakeholdergruppen, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft, ein 
unterschiedliches Bild. Die Wirtschaftsverbände sowie einige Unternehmen sind grundsätzlich der Ansicht, dass die 
Schweiz bereits weit fortgeschritten ist. Sie verweisen darauf, dass die Notwendigkeit für zusätzliche staatliche 
Massnahmen aufgrund der verantwortungsvollen Unternehmenskultur von Schweizer Unternehmen und dem 
bestehenden Rechtsrahmen gering sind. Die überwiegende Mehrheit der Wirtschaftsvertreter/innen betont zudem die 
aktive und erfolgreiche Mitarbeit der Schweiz an internationalen Multistakeholder-Initiativen. Die interviewten 
zivilgesellschaftlichen Akteure beurteilen den Stand der Implementierung der UNO-Leitprinzipien als weit weniger 
fortgeschritten. Sie weisen darauf hin, dass von staatlicher Seite bedeutende Lücken in der Regulierung und 
Unterstützung von Unternehmen bestehen, zumal viele Schweizer Unternehmen weiterhin in 
Menschenrechtsverletzungen involviert sind und die überwiegende Mehrheit der Unternehmen bei der 
Implementierung ihrer menschenrechtlichen Verantwortung noch am Anfang steht. 
 
Die Wahrnehmung des Status quo durch Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind bei nuancierter Betrachtung jedoch 
weit weniger zweigeteilt, als diese grundsätzlichen Positionierungen vermuten lassen. Zum einen beurteilt die 
Mehrheit der Unternehmen den Status quo wesentlich kritischer als dies die Wirtschaftsverbände tun. Zum andern ist  
unter der überwiegenden Mehrheit der Stakeholder beider Gruppen weitgehend unbestritten, dass der Bund bei 
wenig verbindlichen Massnahmen Nachholbedarf hat. Diese Einschätzungen lassen sich anhand von vier Arten 
möglicher staatlicher Einflussnahme weiter erörtern: 
 
Klärung der Erwartungshaltung 
Der Staat ist laut Leitprinzip 2 verpflichtet, seine Erwartungshaltung an Unternehmen klar zu kommunizieren. Bei den 
Unternehmen wie auch der Zivilgesellschaft ist die Ansicht weit verbreitet, dass die Erwartungshaltung des Bundes 
hinsichtlich der Implementierung von Pfeiler zwei zu wenig klar definiert ist. Insbesondere das Konzept der 
menschenrechtlichen Due Diligence ruft für viele Interviewpartner/innen aller Stakeholdergruppen Klärungsbedarf 
von Seiten des Staates hervor.  
 
Unterstützende Leistungen für Unternehmen  
Leitprinzip 3 verpflichtet den Staat unter anderem, Unternehmen wirksame Handlungsanleitungen zur Achtung der 
Menschenrechte bereitzustellen. Die überwiegende Mehrheit der interviewten Stakeholder aus der Wirtschaft, wie 
auch jene aus der Zivilgesellschaft sind der Ansicht, dass der Bund unterstützende Leistungen für Unternehmen 
bislang nur in ungenügendem Masse zur Verfügung stellt. Dies bezieht sich insbesondere auch auf Tätigkeiten in 
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Konfliktregionen, in welchen der Bund laut Leitprinzip 7 zusätzliche Unterstützungsleistungen anbieten soll. Des 
Weiteren sind sich die Stakeholder weitgehend darin einig, dass insbesondere für KMUs geeignete Informations- und 
Beratungsleistungen fehlen.    
 
Auflagen bei staatlichen Leistungen 
Staaten sollen ihrer staatlichen Schutzpflicht laut Leitprinzip 4 unter anderem auch dadurch nachkommen, dass sie 
staatliche Dienstleistungen und das Eingehen von Wirtschaftsbeziehungen von der Auflage einer 
menschenrechtlichen Due Diligence abhängig machen. Verschiedene Interviewpartner/innen von Unternehmen 
sowie die Zivilgesellschaft sind der Ansicht, dass der Bund diese Einflussmöglichkeiten, beispielsweise im 
Beschaffungswesen oder im Rahmen der Exportrisikoversicherung, in ungenügendem Masse ausschöpft. Diese 
Ansicht wird allerdings von den Wirtschaftsverbänden sowie von einzelnen Unternehmensvertretern/innen nicht 
geteilt. Während also die Zivilgesellschaft geschlossen der Ansicht ist, dass der Bund staatliche Leistungen an 
Unternehmen nur unzureichend von menschenrechtlichen Auflagen abhängig macht, sind die Stakeholder der 
Wirtschaft in dieser Frage geteilter Meinung.    
 
Rechtlich verbindliche Vorschriften 
Die UNO-Leitprinzipien verlangen vom Bund, dass er unter anderem Rechtsvorschriften durchsetzt, um von 
Unternehmen die Achtung von Menschenrechten einzufordern (Leitprinzip 3). Er soll zudem geeignete Massnahmen 
treffen, um die Wirksamkeit innerstaatlicher gerichtlicher Mechanismen bei der Handhabung von mit Unternehmen 
zusammenhängenden Menschenrechtsverletzungen zu gewährleisten (Leitprinzip 26). Auch in Bezug auf 
Handlungsbedarf bei rechtlich verbindlichen Vorschriften ist keine klare Trennung entlang der Stakeholdergruppen 
auszumachen.  Die zivilgesellschaftlichen Akteure sehen eklatante Mängel des Schweizer Rechtssystems in Bezug 
auf Pfeiler eins und drei. Sie sehen zudem eine Lücke darin, dass die geltende Rechtsgrundlage zu wenig 
konsequent ausgenutzt wird. Im Gegensatz dazu ist die Mehrheit der interviewten Wirtschaftsakteure der generellen 
Ansicht, dass das geltende Recht in der Schweiz ausreicht um die staatliche Schutzpflicht zu gewährleisten. Die 
Wirtschaftsakteure schliessen jedoch rechtlich verbindliche Massnahmen nicht kategorisch aus. Einige 
Unternehmensvertreter/innen sehen beispielsweise in den Fragen einer generellen Berichtspflicht zu nicht-
finanziellen Themen, der Offenlegung von Zahlungen an Regierungen, sowie einer Berichtspflicht zum Bezug von 
bestimmten Mineralien aus Konfliktgebieten bereits jetzt eine Regulierungslücke. Die überwiegende Mehrheit der  
verbleibenden Unternehmensvertreter ist zudem der Ansicht, dass eine Regulierungslücke entstehen wird, falls  
rechtlich verbindliche Vorschriften zu diesen Themen innerhalb der EU eingeführt würden. Laut den 
Interviewpartnern/innen der Wirtschaftsverbände und einzelner Unternehmen sollen rechtlich verbindliche 
Massnahmen nur dann in Betracht gezogen werden, wenn diese hinsichtlich des Menschenrechtsschutzes 
zielführend sind und Schweizer Unternehmen dadurch im internationalen Umfeld keine komparativen Nachteile 
erwachsen. Sie anerkennen zudem, dass in diesem Bereich keine regulatorische Arbitrage betreiben werden soll und 
sind der Ansicht, dass der Bund die internationalen Entwicklungen beobachten und analysieren soll. Eine klare 
Polarisierung zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft besteht hinsichtlich einer rechtlich verbindlichen 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht für Verwaltungsräte sowie bei der Forderung nach einem verbesserten Zugang 
von Opfern zu Schweizer Gerichten. Während dies zwei Kernforderungen der Zivilgesellschaft sind, werden sie von 
den angehörten Stakeholdern der Wirtschaft ebenso klar abgelehnt. 
 
Zusammenfassend  kann festgestellt werden, dass die Beurteilung der gegenwärtigen Implementierung der 
staatlichen Schutzpflicht durch den Bund mit Ausnahme von wenigen – wenn auch bedeutsamen - Themen nicht 
strikte entlang der Stakeholdergruppen verläuft. Die Stakeholder sind sich weitgehend darin einig, dass der Bund bei 
der Klärung seiner Erwartungshaltung und bei der Bereitstellung von unterstützenden Leistungen für Unternehmen 
grossen Nachholbedarf hat. Die zivilgesellschaftlichen Akteure, sowie verschiedene Vertreter/innen von 
Unternehmen sind der Ansicht, dass der Bund seinen Einfluss auf Unternehmen durch die Auflage einer 
menschenrechtlichen Due Diligence bei staatlichen Dienstleistungen und dem Eingehen von Wirtschaftsbeziehungen 
in unzureichendem Masse geltend macht. Schliesslich besteht zwischen verschiedenen Vertretern/innen von 
Unternehmen und der Zivilgesellschaft Einigkeit darüber, dass bezüglich Berichterstattungspflichten rechtlicher 
Regulierungsbedarf besteht, insbesondere wenn das europäische Ausland entsprechende gesetzliche Vorschriften 
erlässt. 
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2.2. Beurteilung des Schweizer NAP Prozesses 

Verschiedene Stakeholder haben sich anlässlich der Interviews zum Schweizer NAP-Prozess geäussert. Es besteht 
weitgehend Konsens darüber, dass sich die Schweiz noch relativ früh im Prozess befindet. Im internationalen 
Vergleich wird die Schweiz von der Mehrheit der Stakeholder im oberen Mittelfeld angesiedelt. Die Zivilgesellschaft 
betont hingegen, dass einige mit der Schweiz vergleichbare Staaten wie Dänemark oder die Niederlande bereits 
weiter fortgeschritten sind. Die Stakeholder begrüssen, dass die Erarbeitung des NAP seit der Annahme des 
Postulats 12.3503 von Nationalrat Alec von Graffenried mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgt wird.  
Während die grosse Mehrheit den Prozess in der Schweiz als sinnvoll und inklusiv beurteilt, wurde in den Interviews 
auch Kritik am bisherigen und geplanten Vorgehen des Bundes laut. Diese Kritik bezog sich im Wesentlichen auf vier 
Aspekte: 

- (1) Fehlende Analyse der Lücken: Die Mehrheit der Interviewpartner/innen aller Stakeholdergruppen 
vermisst eine unabhängige und systematische Bestandsaufnahme und Analyse der bestehenden Lücken. 
Neben der Betrachtung der staatlichen Pflichten von Pfeiler eins und drei die von allen Stakeholdergruppen 
gleichermassen gefordert wird, halten insbesondere Vertreter/innen aus der Wirtschaft und der 
Wissenschaft auch eine Analyse der Unternehmensverantwortung in Pfeiler zwei und drei für bedeutend. 
Eine solche Analyse soll als Grundlage für die Identifikation von geeigneten Massnahmen dienen. Das 
Fehlen dieser umfassenden und systematischen Analysen kann aus Sicht der Stakeholder weder durch das 
interne Mapping, noch durch die Konsultationen der bundesexternen Stakeholder kompensiert werden. 

- (2) Parallelität der Prozesse: Verschiedene Stakeholder hätten sich eine gewisse Sequenzierung der 
gegenwärtig parallel laufenden Prozesse gewünscht. So wäre es beispielsweise als zielführend erachtet 
worden, wenn die Konsultation der bundesexternen Stakeholder auf Basis des internen Mappings 
stattgefunden hätte. Ein Stakeholder aus der Wissenschaft ist zudem der Ansicht, dass in einem ersten 
Schritt eine Strategie ohne detaillierte Massnahmen erarbeitet werden soll, aufgrund derer in einem 
nächsten Schritt ein Handlungsplan erarbeitet würde. 

- (3) Transparenz des internen Mappings: Während der Prozess des verwaltungsinternen Mappings 
ausdrücklich begrüsst wird, beurteilen insbesondere Vertreter/innen der Zivilgesellschaft aber auch mehrere 
Interviewpartner/innen aus der Wirtschaft die Transparenz des Vorgehens als mangelhaft. Insbesondere 
wird kritisiert, dass das Endresultat des internen Mappings nicht veröffentlicht wird. 

- (4) Konsultation eines NAP-Entwurfs: Die Ankündigung, dass die Stakeholder nicht die Gelegenheit erhalten 
sollen, einen Entwurf des NAP zu konsultieren, stösst bei der überwiegenden Mehrheit der 
Interviewpartner/innen auf Unverständnis.            

Aus den Gesprächen mit den Stakeholdern entsteht der Eindruck, dass der gegenwärtige Prozess von allen Seiten 
grundsätzlich begrüsst und unterstützt wird. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass die meisten 
Interviewpartner/innen die Gespräche gut vorbereitet hatten und keine Stakeholder eine Interviewanfrage aufgrund 
ihrer Ablehnung gegenüber dem Prozess ausgeschlagen haben. Als Schlüssel für die Glaubwürdigkeit des NAP-
Prozesses in den kommenden Monaten wurden von den Interviewpartnern/innen die folgenden drei Elemente 
hervorgehoben: Einbezug der Stakeholder, transparentes Vorgehen sowie Erstellung einer öffentlich gemachten und 
diskutierten Analyse der bestehenden Lücken.   

2.3. Wahrnehmung der Stärken und Schwächen des Schweizer Kontexts 

Die Stakeholder haben in den Interviews zahlreiche Stärken und Schwächen des Schweizer Kontexts hinsichtlich der 
Ausarbeitung eines breit abgestützten Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte erwähnt. Diese 
lassen sich in je drei Stärken und Schwächen bündeln. 
 
Stärken 
Die drei meistgenannten Stärken des Schweizer Kontexts sind die grosse Erfahrung von Schweizer Stakeholdern, 
die politische Kultur sowie die Kompetenzen einiger fortschrittlicher Unternehmen: 

- (1) Erfahrung der Schweizer Akteure: Die aktive Beteiligung der Schweizer Stakeholder an der Erarbeitung 
der UNO-Leitprinzipien und die grosse Erfahrung in internationalen Politikprozessen zum Thema Wirtschaft 
und Menschenrechte wird von vielen Stakeholdern als Stärke der Schweiz anerkannt. Staatliche und nicht-
staatliche Schweizer Akteure prägen die Debatte zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte im Rahmen 
der UNO, der OECD, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und in anderen multilateralen 
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Institutionen wesentlich mit. Dies führt dazu, dass für die Erarbeitung des NAP bereits auf ein beträchtliches 
Knowhow zurückgegriffen werden kann.  

- (2) Politische Kultur: Viele Stakeholder erwähnten die politische Kultur des Dialogs und des Kompromisses 
als zweite bedeutende Stärke des Schweizer Kontexts. Auch wenn die Entscheidungsfindung sich im 
Vergleich zu andern politischen Kulturen meist etwas länger hinzieht, ist das Resultat in der Regel dafür 
entsprechend breit abgestützt. In dieser Hinsicht wird der Mehrparteiendialog von Seiten der Wirtschaft als 
wichtiges Austauschforum erwähnt.   

- (3) Erfahrungen von fortschrittlichen Unternehmen: Als dritte Stärke der Schweiz werden von vielen 
Stakeholdern die ihrer Ansicht nach fortschrittlichen Aktivitäten im Menschenrechtsbereich von einigen 
Schweizer Unternehmen hervorgehoben. Diese Unternehmen haben in der Umsetzung von Pfeiler zwei 
bereits wichtige Erfahrungen gemacht, die sie in den Prozess einbringen können.  

Schwächen         
Die drei meistgenannten Schwächen des Schweizer Kontexts sind die Polarisierung der Debatte, die fehlende 
Tradition einer aktiven politischen Rolle im Bereich der Unternehmensverantwortung sowie das Fehlen einer 
Nationalen Menschenrechtsinstitution: 

- (1) Polarisierung der Debatte: Die meistgenannte Schwäche der Schweiz ist die Polarisierung der 
politischen Debatte. Insbesondere Vertreter/innen der Wirtschaft und Wissenschaft haben ihr Bedauern 
darüber ausgedrückt, dass die öffentliche Diskussion von einzelnen rechtlich verbindlichen Massnahmen 
dominiert wird, in der die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft konträre Positionen vertreten. Dies trägt dazu 
bei, dass an sich gut gemeinte Multistakeholder-Treffen oftmals zu einer Plattform für 
Auseinandersetzungen zwischen Vertretern/innen von gegensätzlichen Haltungen verkommen und wenig 
zu einer konstruktiven Problemlösung beitragen. In diesem Zusammenhang ist auch die Wahrnehmung von 
Wirtschaftsvertretern/innen zu verstehen, dass von Wirtschaftsseite bereits jetzt sehr viel getan wird, dies 
aber in der gegenwärtigen Debatte zu wenig zum Tragen kommt.  

- (2) Unklare Rolle des Staates: Verschiedene Stakeholder sehen eine zweite Schwäche des Schweizer 
Kontexts darin, dass die politische Verantwortung des Staates in Bezug auf die 
Unternehmensverantwortung im Allgemeinen und die Thematik Wirtschaft und Menschenrechte im 
Speziellen in einigen Bereichen der Bundesverwaltung noch ungenügend anerkannt wird. So spürt man in 
diesem Prozess eine gewisse Fragmentierung in der Bundesverwaltung. Ein in der Verwaltung breit 
abgestütztes gemeinsames Grundverständnis, wie es in Ländern wie Holland, Schweden oder Norwegen 
durch eine lange Tradition von staatlichem Engagement im CSR-Bereich entstanden ist, hätte laut diesen 
Stimmen den Boden für die Implementierung der UNO-Leitprinzipien bereits etwas besser geebnet. 

- (3) Fehlende Nationale Menschenrechtsinstitution: Als dritte Schwäche des Schweizer Kontexts wird von 
verschiedenen Stakeholdern erwähnt, dass die Schweiz keine offizielle Nationale Menschenrechtsinstitution 
habe, die den Prozess aus neutraler und kompetenter Warte begleiten könnte. 

Die Interviewpartner/innen aller Stakeholdergruppen sind sich weitgehend darin einig, dass der NAP-Prozess in der 
Schweiz von den Kompetenzen der verschiedenen Akteure profitieren kann. Die Antworten auf die Frage nach den 
Stärken und Schwächen des Schweizer Kontexts zeigen zudem, dass interessanterweise verschiedene Stimmen aus 
beiden zentralen Stakeholdergruppen, der Wirtschaft, wie auch der Zivilgesellschaft, die gegenwärtige Polarisierung 
der Debatte überwinden möchten. Dies würde es erlauben, dass auch in diesem Themenfeld die grundsätzlich als 
positiv wahrgenommene politische Kultur der Schweiz besser zur Geltung kommen würde.    
  



STAKEHOLDERKONSULTATIONEN ZUM NAP WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE 

11/53 

3. Erwartungen an den Nationalen Aktionsplan 
Die Stakeholder haben in den Interviews vielschichtige Erwartungen an den NAP geäussert. In der Folge werden 
zunächst die generellen Erwartungen in zusammenfassender Form wiedergegeben. Danach werden die von den 
Stakeholdern vorgeschlagenen Aktionen, gegliedert nach den UNO-Leitprinzipien und Themenbereichen, aufgelistet 
und hinsichtlich ihrer Konsensfähigkeit eingeordnet. Abschliessend werden die Erwartungen der Stakeholder in 
Bezug auf das Format, sowie auf den Erarbeitungs- und den Implementationsprozess des NAP dargestellt.   

3.1. Generelle Erwartungen  

Die Stakeholder wurden nach ihren generellen Erwartungen an den NAP gefragt. Diese generellen Erwartungen 
beziehen sich auf die Funktion des NAPs im grösseren Rahmen der Aktivitäten des Bundes zum Thema Wirtschaft 
und Menschenrechte sowie auf inhaltliche Leitlinien.  
 
3.1.1 Übergeordnete Ziele 

Die generellen Erwartungen der Stakeholder zur Funktion des NAPs können in vier Punkte zusammengefasst 
werden. Der NAP soll die strategische Ausrichtung und die Prioritäten des Bundes in der Implementierung der UNO-
Leitprinzipien klären, die Kohärenz der staatlichen Aktivitäten fördern, als Ausgangspunkt für einen längeren und 
inklusiven Prozess dienen und die UNO-Leitprinzipien weiter bekannt machen:   
 

- (1) Strategische Ausrichtung und Klärung der Prioritäten: Der NAP soll laut der überwiegenden Mehrheit der 
interviewten Stakeholder aller Gruppen Klärung darüber verschaffen, wie der Bund die UNO-Leitprinzipien 
implementieren möchte. Sie sind der Ansicht, dass sich der Bund im NAP explizit zu den UNO-Leitprinzipien 
bekennen soll und zum einen strategische Ziele und Leitplanken zur Umsetzung durch die Schweiz 
festlegen und zum andern eine Reihe konkreter prioritärer Aktionen definieren soll. Die Stakeholder 
erwarten dabei auch eine Klärung der staatlichen Erwartungshaltung an die Unternehmen hinsichtlich der 
Implementierung von Pfeiler zwei. 

- (2) Förderung der Kohärenz: Der NAP soll laut weitgehend übereinstimmender Meinung der interviewten 
Stakeholder wesentlich zu einer kohärenteren Umsetzung der staatlichen Schutzpflicht der Schweiz 
beitragen. Er soll das zentrale Referenzdokument des Bundes zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte 
sein und für sämtliche staatlichen Stellen Gültigkeit haben, die durch ihre Tätigkeiten Einfluss auf die 
Respektierung von Menschenrechten durch Schweizer Unternehmen haben. Die Stakeholder sind zudem 
der Ansicht, dass der NAP für sich alleine stehen soll, jedoch wesentlich in thematisch verwandten 
Strategien und Umsetzungsplänen des Bundes einfliessen soll. Beispiele hierfür sind das Konzept des 
SECO zur CSR oder die menschenrechtsrelevanten Strategien von EDA und DEZA.  

- (3) Lancierung eines Prozesses: Nach weitgehend einheitlicher Meinung der Interviewpartner/innen soll der 
NAP Ausgangspunkt für einen längeren und inklusiven Prozess des Bundes sein. Die grosse Mehrheit der 
Stakeholder aus allen Gruppen erwartet, dass der NAP klare Ziele und Verantwortlichkeiten für 
verschiedene Bundesstellen festlegt. Diese Stakeholder sind zudem der Ansicht, dass der Bund die 
entsprechenden Ressourcen vorsehen muss, um den NAP erfolgreich umsetzen zu können. Der Bund soll 
danach periodisch über den Stand der Implementierung des NAP berichten und nach einer gewissen Zeit 
eine Neuauflage des NAP erarbeiten. Die Stakeholder sind zudem übereinstimmend der Ansicht, dass sie in 
die Erarbeitung und Implementierung des NAP mit eingebunden werden müssen. Ein klar definierter 
Implementierungsprozess unter Einbezug aller relevanten Stakeholder soll sicherstellen, dass die 
verschiedenen Aktionen in zielführender Art und Weise umgesetzt und als einen umfassenden Prozess 
verstanden werden.  

- (4) Bekanntmachung der UNO-Leitprinzipien und der Verantwortung der Unternehmen: Der NAP soll aus 
Sicht der Stakeholder die UNO-Leitprinzipien weiter bekannt machen. Er soll ein Grundverständnis unter 
den Unternehmen fördern, dass sie die Verantwortung für menschenrechtliche Auswirkungen ihrer 
Aktivitäten haben und in der Lage sein müssen, transparent über ihre entsprechenden Risiken und 
Massnahmen Auskunft zu geben. Einige grosse Schweizer Unternehmen haben ihre Corporate 
Responsibility im Bereich der Menschenrechte bereits stark nach den UNO-Leitprinzipien ausgerichtet. Die 
Wahrnehmung der grossen Mehrheit der Stakeholder ist jedoch, dass bei vielen – auch grossen – 
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Schweizer Unternehmen die UNO-Leitprinzipien und insbesondere die in Pfeiler zwei beschriebenen 
Prozesse der menschenrechtlichen Due Diligence noch weitgehend unbekannt sind. Der NAP und der 
darauffolgende Implementierungsprozess sollen nach Ansicht der Mehrheit der Interviewpartner/innen aller 
Stakeholdergruppen einem grossen Kreis von Unternehmen aufzeigen, dass die UNO-Leitprinzipien einen 
nützlichen und umsetzbaren Rahmen für die Berücksichtigung von Menschenrechten in der 
Geschäftstätigkeit sein können.     
 

3.1.2 Inhaltliche Ausrichtung 

Die von den Stakeholdern genannten Erwartungen hinsichtlich der inhaltlichen Leitlinien des NAP lassen sich in vier 
Punkte zusammenfassen. Der NAP soll den Status quo als Ausgangspunkt haben, sich eng am Text der UNO-
Leitprinzipien orientieren, sich an internationalen Standards ausrichten und die Konzepte aus Pfeiler zwei als 
Referenzrahmen für seine eigenen Aktivitäten hinzuziehen: 
 

- (1) Status quo als Ausgangspunkt: Die überwiegende Mehrheit der interviewten Stakeholder ist der Ansicht, 
dass die im NAP definierte strategische Grundausrichtung und die konkreten Aktionen auf Basis der 
aktuellen Gegebenheiten identifiziert werden müssen. In dieser Hinsicht äusserten Stakeholder aller 
Gruppen wiederholt die Forderung nach einer umfassenden Analyse der bestehenden Lücken in allen drei 
Pfeilern. Der NAP soll nach Ansicht verschiedener Stakeholder aller Gruppen, Sektoren, Themen und/oder 
Regionen identifizieren, in denen gegenwärtig besondere Risiken bestehen. Diese besonderen Risiken 
können einerseits dadurch definiert sein, dass die negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte 
besonders gross sind. Andererseits soll auch in die Überlegungen mit einbezogen werden, in welchen 
Bereichen die Schweiz als Land besonderen Risiken ausgesetzt ist. Als mögliche Schwerpunkte wurden der 
Finanz-, der Landwirtschafts- und der Rohstoffsektor sowie die Herausforderungen in Ländern mit 
schwachen staatlichen Strukturen und politischer Instabilität genannt. Aus Sicht der Wirtschaftsverbände 
sollen die UNO-Leitprinzipien auch dahingehend verstanden werden, dass sie den grossen Beitrag, den die 
Unternehmen zur Förderung des Menschenrechtsschutzes weltweit leisten speziell würdigen. Der Bund soll 
im NAP daher laut Wirtschaftsverbänden auch darauf eingehen, wie Unternehmen in ihren ‚Corporate 
Responsibility‘-Bemühungen vor Ort noch besser unterstützt werden können.     

- (2) Anknüpfung an UNO-Leitprinzipien: Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder erwartet, dass der NAP 
den Inhalt der UNO-Leitprinzipien umfassend berücksichtigt. Diese Erwartung bezieht sich auf vier Ebenen: 
Erstens sollen alle Pfeiler in der Strategie berücksichtigt werden. Insbesondere soll die staatliche 
Schutzpflicht in Verbindung mit der in Pfeiler zwei und Teilen des Pfeilers drei beschriebenen Verantwortung 
der Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten betrachtet werden. Zweitens soll der NAP wie die 
UNO-Leitprinzipien auf sämtliche Rechte der internationalen Menschenrechtscharta beziehen. Dabei soll 
auch betont werden, dass die Prinzipien hinsichtlich der grundlegenden Rechte in den acht 
Kernübereinkommen der ILO Teil der Charta sind. Drittens soll die gesamte Bandbreite an 
Handlungsoptionen diskutiert werden. Ein ‚smart Mix‘ von Massnahmen, die auf Freiwilligkeit, Anreizen und 
Verpflichtungen basieren, soll definiert werden. Viertens sollen die Tätigkeiten aller relevanten staatlichen 
Stellen mit einbezogen werden. Der NAP soll ein kohärentes Gesamtbild der staatlichen Aktivitäten zum 
Menschenrechtsschutz im Bereich der Wirtschaft zeichnen. 

- (3) Ausrichtung an internationalen Standards: Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder aller Gruppen ist 
der Ansicht, dass sich die Schweiz an internationalen Standards orientieren soll. Der Grossteil der 
Stakeholder sieht die EU und/oder OECD als Hauptreferenzrahmen. Der Bund soll laut diesen Stakeholdern 
in verschiedenen Bereichen der staatlichen Schutzpflicht ein internationales ‚Level Playing Field‘ fördern. 
Zudem sollen international akzeptierte Standards nicht unterlaufen werden. Dies trifft aus Sicht der 
Mehrzahl der Unternehmen, wie auch der Zivilgesellschaft auch oder gerade dann zu, wenn es sich um 
rechtlich verbindliche Regulierungen handelt. Die Wirtschaftsverbände und die verbleibenden Unternehmen 
sind der Ansicht, dass sich die Schweiz zwar generell an internationalen Standards orientieren soll, äussern 
aber grundsätzliche Vorbehalte, wenn diese gesetzlich verankert sind. Die Zivilgesellschaft und einige 
Stimmen aus der Wirtschaft und Wissenschaft sind der Ansicht, dass die Schweiz unabhängig von 
internationalen Standards eine Politik verfolgen soll, die sich an den Ländern orientiert, die ihre Schutzpflicht 
in den entsprechenden Bereichen am umfassendsten umsetzen. 

- (4) Pfeiler zwei als zentrales Element der Kohärenz: Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder aller 
Gruppen erwartet, dass der NAP aufzeigt, wie der Staat seine Vorstellungen zum Thema Wirtschaft und 
Menschenrechte kohärent umsetzen möchte. Die Erwartung an die Kohärenz gilt auch dahingehend, dass 
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der Bund jene Standards, die er von den Unternehmen verlangt, in seinen eigenen Aktivitäten als Massstab 
nehmen soll. Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder ist der Ansicht, dass sich der Bund dabei 
wesentlich auf das in Pfeiler zwei definierte Konzept der menschenrechtlichen  Due Diligence abstützen soll 
(siehe auch Anhang III). Verschiedene Stakeholder vertreten daher die Meinung, dass der Bund in seiner 
Antwort auf Leitprinzip 2 (siehe Seite 15) den Pfeiler zwei als Erwartungshaltung an Unternehmen 
konkretisieren soll und dieses Verständnis als Referenz in alle seine eigenen Aktivitäten einfliessen lassen 
soll. 

3.2. Vorgeschlagene Aktionen 

Im Folgenden werden die von den Stakeholdern empfohlenen konkreten Aktionen, weitgehend in deren Wortlaut, 
kumulativ dargestellt. Es handelt sich also nicht um eine umfassende Liste von möglichen Aktionen, sondern um eine 
Zusammenstellung jener Aktionen, die in den Interviews vorgebracht wurden. Zudem wiederspiegeln die 
Empfehlungen die Wahrnehmung und den Wissensstand der interviewten Stakeholder und basieren nicht 
notwendigerweise auf einer umfassenden Kenntnis der gegenwärtigen Praxis. Die Struktur orientiert sich an den 
UNO-Leitprinzipien. Der Aktionsplan konzentriert sich auf die Massnahmen des Staates zur Umsetzung seiner 
Schutzpflicht. Dieser Logik folgend ist das Kapitel in einen Teil zu Pfeiler eins und einen Teil zu Pfeiler drei unterteilt. 
Für sämtliche Leitprinzipien werden die relevanten Prinzipien in Erinnerung gerufen und die vorgeschlagenen 
Aktionen gebündelt nach Themenfeldern aufgelistet und eingeordnet. 

3.2.1 Pfeiler 1: Staatliche Schutzpflicht 

In der Folge werden die in den Interviews genannten Empfehlungen der Stakeholder bezüglich der in Pfeiler eins der 
UNO-Leitprinzipien aufgeführten Elemente der staatlichen Schutzpflicht aufgeführt und kommentiert. Die 
Ausführungen sind in drei Sektionen unterteilt: Grundprinzipien und Erwartungshaltung (Leitprinzipien 1-3), Nexus 
zwischen Staat und Wirtschaft (Leitprinzipien 4-6), Konfliktgebiete (Leitprinzip 7), die Gewährleistung der 
Politikkohärenz (Leitprinzipien 8-10), sowie die Unterstützung anderer Staaten bei der Umsetzung ihrer Schutzpflicht.   
  
3.2.1.1 Leitprinzipien 1-3: Grundprinzipien und Erwartungshaltung 

Die Leitprinzipien 1-3 nehmen die bestehende menschenrechtliche Verpflichtung des Staates auf, den Schutz vor 
Menschenrechtsverletzungen, die in ihrem Hoheitsgebiet und/oder ihrer Jurisdiktion von Dritten, einschliesslich 
Wirtschaftsunternehmen verübt werden, zu gewähren. Sie fordern den Staat auf, seine diesbezüglichen Erwartungen 
an Unternehmen klar zum Ausdruck zu bringen und empfehlen den Staaten, ihrer Pflicht durch verbindliche und 
nicht-verbindliche Massnahmen nachzukommen. Im Kommentar zum Leitprinzip 2 wird festgestellt, dass die 
Menschenrechte Staaten gegenwärtig nicht dazu verpflichten, die extraterritorialen Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet 
ansässiger und/oder ihrer Jurisdiktion unterstehender Unternehmen zu regulieren. Andererseits ist ihnen dies auch 
nicht generell untersagt, sofern eine anerkannte Rechtsgrundlage vorhanden ist.10      

Leitprinzip 1: 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 1 
„Staaten müssen den Schutz vor Menschenrechtsverletzungen gewähren, die in ihrem Hoheitsgebiet und/oder 
ihrer Jurisdiktion von Dritten, einschließlich Wirtschaftsunternehmen verübt werden. Dies setzt voraus, dass sie 
durch wirksame Politiken, Gesetzgebung, sonstige Regelungen und gerichtliche Entscheidungsverfahren 
geeignete Maßnahmen treffen, um solche Verletzungen zu verhüten, zu untersuchen, zu ahnden und 
wiedergutzumachen.“ 

 
                                                      
10 Die einleitenden Bemerkungen zu den Prinzipien stützen sich auf die UNO-Leitprinzipien inklusive der im Dokument angeführten 
Kommentare.  
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b. Aktionen und Einordnung 
Leitprinzip 1 wird in den restlichen an den Staat gerichteten Prinzipien operationalisiert. Die meisten Aktionen zur 
Umsetzung von Leitprinzip 1 werden daher unter Leitprinzip 3 aufgeführt. Hier beschränken wir uns auf die 
Forderung nach einer Analyse der gegenwärtigen Situation und die Berücksichtigung von menschenrechtlichen 
Auswirkungen in der Schweiz.  

Analyse der gegenwärtigen Situation 

Die überwiegende Mehrheit der Interviewpartner/innen aller Stakeholdergruppen bemängelt die mangelnde 
Faktenbasis für die Erarbeitung eines NAPs. Die folgenden Handlungsoptionen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

1. von unabhängigen Stellen eingehend analysieren lassen, wie die UNO-Leitprinzipien in der Schweiz 
umgesetzt werden und welche Lücken bestehen. Dabei sollen sowohl die Pflichten der Staaten in Pfeiler 
eins und Teilen von Pfeiler drei, als auch die Verantwortung der Unternehmen in Pfeiler zwei und Teilen von 
Pfeiler drei berücksichtigt werden. 

2. in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ein Gremium schaffen, das periodisch aufzeigt, wie gross der 
‚menschenrechtliche Fussabdruck‘ der Schweizer Unternehmen im Ausland ist und inwiefern die 
getroffenen Massnahmen helfen Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden.  

Menschenrechtliche Auswirkungen in der Schweiz 

Verschiedene Stakeholder aller Gruppen erwähnten die Notwendigkeit, im NAP auch die menschenrechtlichen 
Auswirkungen in der Schweiz zu berücksichtigen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

3. eine Analyse in Auftrag geben, welche die in der Schweiz anfallenden menschenrechtlichen Auswirkungen 
von Unternehmen untersucht und entsprechende Lücken identifiziert.  

4. hinsichtlich der Situation innerhalb der Schweiz weitere Stakeholder, wie beispielsweise 
Grundrechtsorganisationen konsultieren.  

Einordnung: 

Die Stakeholder sind sich generell einig darin, dass der Schwerpunkt des NAP auf den im Ausland anfallenden 
menschenrechtlichen Auswirkungen von Schweizer Unternehmen liegen soll. Dies wird im Wesentlichen damit 
begründet, dass die grössten Risiken von negativen menschenrechtlichen Auswirkungen im Ausland bestehen. 

Die Mehrheit der Stakeholder der Wirtschaft ist der Ansicht, dass man im NAP gänzlich von der Betrachtung der 
Situation innerhalb der Schweiz absehen sollte. Verschiedene Stimmen aus der Zivilgesellschaft sowie einzelne 
Unternehmensvertreter/innen erwarten hingegen, dass die Situation im Inland ebenfalls im NAP Niederschlag findet, 
und dass dafür noch weitere Stakeholder konsultiert werden. Die in den Interviews genannten spezifischen 
Auswirkungen auf die Menschenrechtssituation in der Schweiz beziehen sich auf die Gleichberechtigung der 
Geschlechter, sowie bestimmte arbeitsrechtliche Themen, etwa in Bezug auf das Baugewerbe oder den Tourismus.  

Leitprinzip 2: 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 2: 
„Staaten sollten klar die Erwartung zum Ausdruck bringen, dass alle in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen und/oder 
ihrer Jurisdiktion unterstehenden Wirtschaftsunternehmen bei ihrer gesamten Geschäftstätigkeit die 
Menschenrechte achten.“ 
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b. Aktionen und Einordnung 
Die zum Leitprinzip 2 vorgebrachten Handlungsempfehlungen können in die beiden Themenblöcke Klärung der 
Erwartungshaltung und Bewusstseinsbildung unterteilt werden. 

Klärung der Erwartungshaltung 

Verschiedene Stakeholder erwarten vom Bund, dass er seine Erwartungshaltung an die Unternehmen im Bereich 
Menschenrechte darlegt. Folgende Handlungsempfehlungen wurden genannt:  
 
Der Bund soll…  

5. ein klares Bekenntnis zur staatlichen Schutzpflicht abgeben und klarstellen, dass die Schweiz 
Reputationsschäden durch Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder durch deren Tochterfirmen und 
Zulieferer nicht akzeptiert. 

6. die unmissverständliche Erwartung formulieren, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz die 
Menschenrechte weltweit respektieren.  

7. die Erwartungen an die Unternehmen im Aktionsplan so generell formulieren, dass sie für alle gültig sind. 
Eine Aufschlüsselung nach Sektoren sowie Art oder Grösse der Unternehmen im Aktionsplan ist nicht 
zielführend. 

8. klar darstellen, welche Erwartungen er an die Unternehmen in Bezug auf Pfeiler zwei hat. Diese 
Erwartungen sollten die in Pfeiler zwei erwähnten Elemente Grundsatzpolitik, Due Diligence und Zugang zu 
Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen11 aufnehmen und präzisieren. Als Vorbild könnte das 
Kapitel zu Pfeiler zwei im britischen NAP dienen. 

9. im Rahmen der Klärung seiner Erwartungshaltung insbesondere auch auf Konzepte eingehen, die in Pfeiler 
zwei der UNO-Leitprinzipien vage gehalten werden. Dies bezieht sich auf die Frage, wie weit die 
Verantwortung von Unternehmen hinsichtlich der Auswirkungen auf Menschenrechte geht, zu denen 
Unternehmen nicht direkt beitragen (Leitprinzip 13a).  

10. diese Erwartungshaltung in einer Art festlegen, dass sie als Kernelement einer kohärenten Implementierung 
der UNO-Leitsätze dienen kann. In allen Politikinstrumenten soll diese Erwartungshaltung – insbesondere in 
Bezug auf Due Diligence-Anforderungen - als Referenzrahmen und Anleitung zur Operationalisierung 
gelten. 

11. bei der Definition seiner Erwartungshaltung darauf Acht geben, dass sie auch für KMUs als verständlich und 
umsetzbar wahrgenommen wird.  

12. im NAP eine vollständige Liste der internationalen Verträge und Konventionen aufführen, die in Verbindung 
mit dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte stehen. Dabei sollen die von der Schweiz ratifizierten, wie 
auch die von der Schweiz gegenwärtig nicht ratifizierten Übereinkommen Erwähnung finden. 

Einordnung: 

Die interviewten Stakeholder sind sich darin einig, dass der Bund im NAP ein Bekenntnis zu seiner staatlichen 
Schutzpflicht abgeben soll. Er soll zudem seine Erwartung an alle Schweizer Unternehmen klar darlegen, die 
Menschenrechte zu achten, unabhängig davon wie gross sie sind und wo sie tätig sind. Die Stakeholder der 
Wirtschaft sind in ihrer überwiegenden Mehrheit der Ansicht, dass der Bund – ähnlich wie im Rahmen der OECD-
Leitsätze – seine grundsätzliche Erwartung dahingehend formulieren soll, dass sich Unternehmen bei ihren 
Aktivitäten an die internationalen Standards halten sollen. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen ihrerseits 
fordern, dass der Bund darüber hinaus im NAP festhält, dass er Reputationsschäden durch Schweizer Unternehmen 
nicht akzeptiert. Die Zivilgesellschaft fordert zudem, dass der Bund seine Erwartungen an Unternehmen mit klaren 
Regeln zum Ausdruck bringen soll.   

Die überwiegende Mehrzahl der Stakeholder ist zudem der Ansicht, dass der Bund klären soll, durch welche 
Massnahmen Unternehmen ihrer in Pfeiler zwei und Teilen von Pfeiler drei definierten Verantwortung nachkommen 
sollen. Diese Klärung soll nach weitgehend übereinstimmender Ansicht der Stakeholder in einer generellen Form 
gehalten werden. Sie soll für alle Unternehmen, insbesondere auch für KMU, verständlich sein und Gültigkeit haben.   

                                                      
11 Beschwerde und Wiedergutmachungsmechanismen werden im dritten Pfeiler detailliert ausgeführt. Sie sind jedoch Teil der 
grundsätzlichen Verantwortung von Unternehmen Menschenrechte zu respektieren und werden in Leitprinzip 15(c) bereits in Pfeiler 
zwei erwähnt.  
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Kommunikation der Erwartungshaltung 

Die Mehrheit der Stakeholder erwartet vom Bund, dass er seine Erwartungshaltung aktiv kommuniziert. Die 
folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt:  
 
Der Bund soll… 

13. das UN Global Compact Netzwerk der Schweiz unterstützen, das Bewusstsein von Unternehmen über die 
UNO-Leitprinzipien und den Nationalen Aktionsplan zu fördern. 

14. einen Fokus seiner Tätigkeiten über die Bewusstseinsbildung zu den UNO-Leitprinzipien und dem 
Schweizer Aktionsplan auf die KMU legen.   

15. den NAP und die Erwartungshaltungen an die Unternehmen die er darin formuliert, in Gesprächen zwischen 
Bundesräten und Unternehmensspitzen kommunizieren.   

16. Plattformen anbieten um den Austausch von Unternehmen zu Best Practices in der Implementierung der in 
Pfeiler zwei und Teilen von Pfeiler drei an die Unternehmen gerichteten Leitprinzipien zu fördern. 

17. für die Kommunikation seiner Erwartungshaltung mit bestehenden Foren wie dem UN Global Compact 
Netzwerk oder den bilateralen Handelskammern zusammenarbeiten.   

18. Massnahmen treffen um die Schweizer Bevölkerung über seine Erwartungshaltung an die Unternehmen zu 
sensibilisieren. 

Einordnung: 

Die Stakeholder sind sich weitgehend einig darin, dass sich der Bund dafür engagieren soll, dass das Bewusstsein 
der Unternehmen für die Menschenrechtsthematik sowie die UNO-Leitprinzipien und den NAP gestärkt wird. 
Handlungsbedarf wird bei den KMU, aber auch bei grösseren multinationalen Unternehmen ausgemacht.  

Die Stakeholder der Wirtschaft sehen das UN Global Compact Netzwerk Schweiz in einer guten Ausgangslage um 
diesen Bewusstseinsbildungsprozess voranzutreiben. Verschiedene Interviewpartner/innen, auch aus 
Unternehmenskreisen sind jedoch der Ansicht, dass dies eine substantielle Steigerung der Aktivitäten des Netzwerks 
voraussetzen würde. Die interviewten Akteure aus der Zivilgesellschaft sind der Meinung, dass das UN Global 
Compact Netzwerk kein geeignetes Forum für die Propagierung der UNO-Leitprinzipien und des Schweizer NAP ist.   

Leitprinzip 3:  
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 3: 
Zur Wahrnehmung ihrer Schutzpflicht sollten Staaten: 

a. Rechtsvorschriften durchsetzen, deren Ziel oder Wirkung darin besteht, von Wirtschaftsunternehmen 
die Achtung der Menschenrechte einzufordern, und in regelmäßigen Abständen die Hinlänglichkeit 
dieser Rechtsvorschriften zu bewerten und etwaige Lücken zu schließen;  

b. sicherstellen, dass sonstige Rechtsvorschriften und Politiken zur Gründung und laufenden 
Geschäftstätigkeit von Wirtschaftsunternehmen, so etwa das Unternehmensrecht, Unternehmen nicht 
daran hindern, sondern vielmehr dazu befähigen, die Menschenrechte zu achten;  

c. Wirtschaftsunternehmen wirksame Handlungsanleitungen zur Achtung der Menschenrechte in ihrer 
gesamten Geschäftstätigkeit bereitstellen;  

d. Wirtschaftsunternehmen dazu anhalten und es ihnen gegebenenfalls zur Auflage machen, zu 
kommunizieren, wie sie ihren menschenrechtlichen Auswirkungen begegnen. 

  
b. Aktionen und Einordnung  
Die Aktionen zu Leitprinzip 3 werden entlang  der in den UNO-Leitprinzipien vorgenommenen Unterteilung in a), b), 
c), und d) beschrieben.   
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Leitprinzip 3a 

Die von den Stakeholdern zu Leitprinzip 3a genannten Aktionen lassen sich in die folgenden vier Punkte unterteilen: 
die Ausschöpfung der bestehenden rechtlichen Grundlagen, allgemeine zivilrechtliche Bestimmungen, 
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen, sowie die  Klärung der Frage der Extraterritorialität. 

Ausschöpfung der bestehenden rechtlichen Grundlagen 

In mehreren Interviews wurde die Notwendigkeit einer besseren Ausschöpfung der bestehenden rechtlichen 
Grundlagen angesprochen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

19. eine Studie in Auftrag geben um die bestehenden rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung der staatlichen 
Schutzpflicht umfassend zu identifizieren.  

20. in einer rechtsvergleichenden Studie aufzeigen, welche rechtlichen Instrumente zur Umsetzung der 
menschenrechtlichen Schutzpflicht mit der Schweiz vergleichbare Staaten eingeführt haben.      

21. die bestehenden Rechtsgrundlagen konsequenter ausschöpfen. Als Beispiele für menschenrechtsrelevante, 
aber nicht umgesetzte Regulierungen wurden das Finanzierungsverbot von Anti-Personenminen und 
Streumunition (direkt und indirekt), die Herkunftsabklärungspflicht gemäss Edelmetallkontrollgesetz oder die 
Unterstellung der Rohstoffhändler unter das Geldwäschereigesetz genannt.   

22. Aktionärsvertreter ermutigen und befähigen, Druck auf die Verwaltungsräte auszuüben, damit diese 
menschenrechtlichen Dimensionen ihrer bestehenden rechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen.    

Einordnung:  

Verschiedene Stakeholder aller Gruppen brachten das Argument vor, dass im rechtlichen Bereich bereits jetzt viele 
Anknüpfungspunkte bestehen. Mehrmals wurden in dieser Hinsicht die Ergebnisse der Studie von Prof. Christine 
Kaufmann und ihren Mitarbeitenden am Kompetenzzentrum für Menschenrechte der Universität Zürich erwähnt.12 

Die Vertreter/innen der Wirtschaftsverbände sowie einiger Unternehmen verweisen auf dieses Argument um ihren 
Standpunkt zu unterlegen, dass gegenwärtig keine Notwendigkeit für mehr rechtlich verbindliche Vorschriften 
besteht. Die Interviewpartner/innen aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft hingegen kommen zum Schluss, 
dass die bestehenden rechtlichen Anknüpfungspunkte systematischer analysiert, bekanntgemacht und besser 
ausgenutzt werden sollen. 

Allgemeine zivilrechtliche Bestimmungen 

Verschiedene Stakeholder erwähnten die Option, die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen im 
Zivilrecht verstärkt zu berücksichtigen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

23. in einer umfassenden Analyse klären, inwiefern der gegenwärtige Fokus des Handelsrechts auf 
wirtschaftliche Kriterien Unternehmen dabei hindert, der Respektierung von Menschenrechten Priorität 
einzuräumen, wenn die Gefahr besteht, dass dadurch der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens 
eingeschränkt wird. 

24. eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht der Unternehmensleitung im Obligationenrecht gesetzlich 
festschreiben.   

25. darlegen, wie das Thema Menschenrechte in die handelsrechtlichen Bestimmungen zur Gründung von 
Unternehmen einbezogen werden kann und entsprechende Vorschläge vorlegen.  

Einordnung:  

Bei keiner der Forderungen sind die Meinungen so klar entlang der Stakeholdergrenzen verteilt wie bei der Frage 
nach einer gesetzlich festgeschriebenen menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmensleitungen. Während 
                                                      
12 Siehe: Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz: Bestandsaufnahme im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte, 
Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte SKMR, Teilband zur SKMR Grundlagenstudie, September 2013, abrufbar 
unter: http://www.skmr.ch/de/skmr/geschaeftsstelle/news/grundlagenstudie.html.  

http://www.skmr.ch/de/skmr/geschaeftsstelle/news/grundlagenstudie.html
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alle zivilgesellschaftlichen Interviewpartner/innen die Einführung einer solchen Sorgfaltspflicht für 
Unternehmensleitungen fordern, stellen sich die Stakeholder der Wirtschaft geschlossen und entschieden gegen 
diese Forderung.  
 
Die beiden Stakeholdergruppen schätzen die Konsequenzen einer solchen Regulierung denn auch völlig konträr ein. 
Die Zivilgesellschaft und einige Stimmen aus der Wissenschaft würde erwarten, dass die Einführung einer 
gesetzlichen menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmensleitungen im Obligationenrecht zu einer 
bedeutenden Aufwertung des Themas und zu effektiveren Menschenrechtspolitiken innerhalb der Unternehmen, 
sowie letztendlich zu verbesserter Wiedergutmachung durch Klagemöglichkeiten führen würde. Die Stakeholder aus 
der Wirtschaft und andere Vertreter/innen aus der Wissenschaft hingegen würden eine verstärkte Ausrichtung der 
Unternehmen an Minimalstandards, vermehrte Rücksichtnahme auf Rechtsrisiken, ineffiziente Wiedergutmachung 
durch lange Gerichtsprozesse und eine Attraktivitätseinbusse für den Wirtschaftsstandort Schweiz befürchten.   
   
Die spezifische Frage der Verankerung der Menschenrechte in der Gesetzgebung zur Gründung von Unternehmen 
wurde lediglich von der Zivilgesellschaft eingebracht. Es kann keine abschliessende Aussage über die Position der 
Wirtschaftsvertreter/innen hierzu gemacht werden.   

Wettbewerbsrechtliche Bestimmungen 

Das Lauterkeits- sowie das Kartellrecht wurden von verschiedenen Interviewpartnern als mögliche gesetzliche 
Leitplanken für Unternehmen im Bereich Menschenrechte erwähnt. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden 
genannt: 
 
Der Bund soll… 

26. durch eine wissenschaftliche Studie abklären, inwiefern das bestehende Lauterkeits- und Kartellrecht 
Berührungspunkte mit den Menschenrechten haben. 

Einordnung: 

Das Thema Wettbewerbsrecht wurde in erster Linie von Vertretern/innen der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft 
aufgebracht. Sie sind der Ansicht, dass das Wettbewerbsrecht auch in Menschenrechtsfragen Anwendung finden 
kann. Wettbewerbsrechtliche Bestimmungen könnten laut diesen Stakeholdern zum Beispiel dann relevant werden, 
wenn Unternehmen sich durch nicht eingehaltene Versprechungen im Bereich der Menschenrechte Vorteile 
verschaffen. 
 
Das Thema wurde von Wirtschaftsvertretern/innen nicht aufgenommen. Insofern kann hier keine Aussage zur 
Position dieser Stakeholder gemacht werden. 

Klärung der Frage der Extraterritorialität 

Das Thema Extraterritorialität der Gesetzgebung wurde von verschiedenen Stakeholdern als eine der offenen Fragen 
dargestellt. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

27. klären, wie er die Frage der Extraterritorialität auslegt. Dabei soll die Differenzierung zwischen 
extraterritorialer Gesetzgebung und extraterritorialen Auswirkungen von territorialer Gesetzgebung erörtert 
werden. 

28. seinen juristischen Regulierungsspielraum im Rahmen von Massnahmen mit extraterritorialer Wirkung 
möglichst umfassend ausschöpfen. 

Einordnung: 

Die Frage inwiefern Schweizer Gesetze auch im Ausland Wirkung haben sollen, wird von den Stakeholdern 
kontrovers diskutiert. Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder der Wirtschaft hat diesbezüglich starke Vorbehalte 
und verweist dabei auf die Souveränität der ‚Host States‘. Die zivilgesellschaftlichen Interviewpartner/innen sind der 
Ansicht, dass der Bund seinen gesetzgeberischen Handlungsspielraum möglichst umfassend ausschöpfen soll. Die 
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überwiegende Mehrheit der Stakeholder erwartet vom NAP oder dem darauffolgenden Implementierungsprozess 
eine Klärung dieser Frage.   

Leitprinzip 3b 
Laut Leitprinzip c soll der Bund sicherstellen, dass Rechtsvorschriften und Politiken zur Gründung und laufenden 
Geschäftstätigkeit von Wirtschaftsunternehmen, Unternehmen nicht daran hindern, sondern vielmehr dazu 
befähigen, die Menschenrechte zu achten. Zur Umsetzung von Leitprinzip 3b beschränken sich die von den 
Stakeholdern eingebrachten Handlungsempfehlungen auf die menschenrechtliche Überprüfung von Gesetzen. 

Überprüfung von Gesetzen hinsichtlich Menschenrechtskonformität 

Einzelne Stakeholder brachten das Thema der Menschenrechtskonformität von Gesetzen ein. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

29. sämtliche bestehenden Gesetze darauf überprüfen, ob sie den Schutz von Menschenrechten im Rahmen 
von Wirtschaftstätigkeiten behindern. Falls Lücken festgestellt werden, sollen Massnahmen vorgeschlagen 
werden, um diese zu schliessen. 

30. sämtliche neuen Gesetze standardmässig darauf überprüfen, ob sie den Schutz von Menschenrechten im 
Rahmen von Wirtschaftstätigkeiten behindern.  

31. eine nationale Menschenrechtsinstitution ins Leben rufen, die die Überprüfung der 
Menschenrechtskonformität von Gesetzen durchführt. 

 
Einordnung: 

Die oben erwähnten Forderungen zur Überprüfung von Gesetzen hinsichtlich ihrer Menschenrechtskonformität 
wurden von Seiten der Zivilgesellschaft eingebracht. Die Vertreter/innen aus der Wirtschaft haben dieses Thema 
nicht angesprochen. Insofern kann keine Aussage über die Positionen in der Wirtschaft zu diesen 
Handlungsempfehlungen gemacht werden.    

Leitprinzip 3c 

Leitprinzip 3c verlangt vom Bund, dass er Wirtschaftsunternehmen wirksame Handlungsanleitungen zur Achtung der 
Menschenrechte bereitstellt. Die Erwartungen der Stakeholder in diesem Bereich können nach den folgenden drei 
Themen gegliedert werden: Richtlinien zur Umsetzung von Pfeiler zwei, Informations- und Beratungsleistungen, 
Internationale Multistakeholdernitiativen.   

Richtlinien zur Umsetzung von Pfeiler zwei 

Verschiedene Stakeholder erwähnten in den Interviews die Nützlichkeit von Richtlinien zur Umsetzung von Pfeiler 
zwei. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

32. Richtlinien für die Umsetzung von Pfeiler zwei der UNO-Leitprinzipien in Risikosektoren oder in Sektoren 
von grosser Schweizer Relevanz erarbeiten. Die Schweiz sollte sich dabei am Beispiel der EU orientieren, 
die bereits einige solcher Richtlinien erarbeitet hat.   

33. Leitlinien zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien im Rahmen von bestimmten Herausforderungen 
erarbeiten. Beispiele hierfür sind das Management von Wertschöpfungsketten oder der Umgang mit Polizei 
und Militär in Konfliktgebieten. 

34. geeignete Methoden und Anleitungen zur Identifizierung von menschenrechtlichen Auswirkungen erarbeiten 
und Unternehmen zur Verfügung stellen.  

35. zentrale internationale Guidelines und Toolkits auf Deutsch übersetzen lassen und in einer Art und Weise 
aufbereiten, dass sie auch für KMU verständlich und umsetzbar sind.  

36. Prozesse, wie jener der Thun-Gruppe der vom Finanzsektor in Eigenregie gestartet wurde, in anderen 
Sektoren anregen und begleiten. 
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37. nach seinen Möglichkeiten darauf hinwirken, dass die UNO-Leitprinzipien im vom Wirtschaftsdachverband 
Economiesuisse herausgegebenen ‚Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance‘, Niederschlag 
findet.  

38. das 100-jährige Bestehen der ILO zum Anlass nehmen, eine grosse Konferenz zum Thema der 
Arbeitsrechte zu veranstalten und dabei prominent auf die Erwartungshaltung des Bundes zu den 
Menschenrechten eingehen.  

Einordnung: 

Sämtliche Stakeholder sind der Ansicht, dass der Bund sich Gedanken darüber machen soll, wie er Unternehmen 
nützliche Richtlinien zur Umsetzung von Pfeiler zwei in die Hand geben kann. Sektor-spezifische Richtlinien, wie sie 
die EU-Kommission oder die Thun-Gruppe erarbeitet haben, werden grundsätzlich als sehr nützlich erachtet. Die 
Interviewpartner/innen sind sich weitgehend darin einig, dass der Bund solche Instrumente und Prozesse fördern und 
allenfalls auch anstossen soll. Besonderer Handlungsbedarf wird bei Richtlinien für KMUs ausgemacht. 

Informations- und Beratungsleistungen 

In den Interviews wurde von sämtlichen Stakeholdern die Erwartung geäussert, dass der Bund Unternehmen 
vermehrt Kontextinformationen und weitere Unterstützungsleistungen anbietet. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

39. Unternehmen via eine Onlineplattform über Herausforderungen in bestimmten Ländern und Themenfeldern 
informieren. Er könnte sich dabei am englischen Overseas Business Risk Service orientieren. 

40. Menschenrechtsthemen stärker in den ‚Kompass Nachhaltigkeit‘, ein bestehendes Online-Tool für 
nachhaltige Beschaffung, einbeziehen.   

41. eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen zu Fragen der Implementierung der UNO-Leitprinzipien 
schaffen. Als Beispiel könnte der ILO-Helpdesk dienen. 

42. die Kapazitäten der zunehmend integrierten Botschaften verstärken, Unternehmen über die lokalen 
Gegebenheiten und mögliche soziale Risiken zu informieren. Dieses Angebot sollte in die bestehenden 
Unterstützungsleistungen zur Wirtschaftsförderung integriert, von einer Stelle koordiniert und pro-aktiv 
kommuniziert werden. Hierfür wäre insbesondere auch die Erarbeitung von internen Richtlinien und 
Informationen, sowie die fachspezifische Ausbildung des Botschaftspersonals notwendig  

43. sicherstellen, dass das kontext- und fachspezifische Wissen der DEZA-Fachkräfte in den Aktivitäten der 
zunehmend integrierten Botschaften ausreichend kapitalisiert wird. Dieses Wissen soll systematisch in die 
Aktivitäten der Wirtschaftsförderung mit einbezogen wird.     

44. die Kapazitäten der Switzerland Global Enterprise (S-GE, ehem. Osec) verstärken, Unternehmen über 
soziale Risiken und ihre diesbezüglichen Verantwortlichkeiten zu unterrichten und Unternehmen bei der 
Umsetzung ihrer menschenrechtlichen Due Diligence zu unterstützen. 

45. eine neue Struktur aufbauen, die Unternehmen Informations- und Beratungsleistungen zum Thema 
Menschenrechte anbietet. Die Funktionsweise der S-GE könnte hierzu als Beispiel dienen. 

46. Wirtschaftsinitiativen wie das UN Global Compact Netzwerk oder die Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) darin unterstützen, Schulungen für ihre Mitglieder durchzuführen. Die diesbezügliche Initiative des 
Deutschen UN Global Compact Netzwerks soll als Beispiel genommen werden. 

47. ein nationales Menschenrechtsinstitut ins Leben rufen und es dazu befähigen, Unternehmen in 
Menschenrechtsfragen beratend zur Seite zu stehen. 

48. als Teil seiner Informationstätigkeiten auch glaubwürdige Informationen über potentielle Wirtschaftspartner 
bereitstellen, um Unternehmen bei ihrer Due Diligence zu unterstützen. 

49. unter anderem auch nachrichtendienstliche Informationen die für Unternehmen von Bedeutung sind 
auswerten und den Unternehmen zur Verfügung stellen. 

50. durch Botschaften, Konsulate und DEZA-Kooperationsbüros Austauschplattformen für verschiedene 
Stakeholder zur Verfügung stellen.  

51. durch Public Private (Development) Partnerships der DEZA oder des SECO vermehrt spezifische 
Problematiken in Zusammenarbeit mit Unternehmen angehen.  
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52. Bereits existierende Internationale Rahmenabkommen zwischen Global Unions – wie beispielsweise 
IndustriAll, UNI (Dienstleistungen) und BHI (Bau + Holz) – und multinationalen Unternehmen bekannt 
machen und ihre Verbreitung fördern.  

53. sich dafür einsetzen, dass das Thema Wirtschaft und Menschenrechte wichtiger Bestandteil von 
universitären Lehrgängen wird und die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

54. aufzeigen, wie Verwaltungsräte für die Thematik sensibilisiert werden können und Aus- und Weiterbildungen 
für Verwaltungsräten zu Menschenrechten fördern. 

Einordnung: 

Sämtliche der interviewten Stakeholder sind der Ansicht, dass der Bund seine Informations- und Beratungsleistungen 
für Unternehmen ausbauen soll. Die Stakeholder erwarten, dass die Botschaften dabei eine aktivere Rolle 
einnehmen sollen wobei die zunehmend integrierten Schweizer Vertretungen als Chancen wahrgenommen werden. 
Die Interviewpartner/innen aus der Zivilgesellschaft äussern die Erwartung, dass die Menschenrechte dabei nicht 
gegenüber wirtschaftlichen Interessen zurückgestellt werden. Ein Schwerpunkt  der Informations- und 
Beratungsleistungen soll laut der einheitlichen Haltung der Stakeholder auf Konfliktgebiete gelegt werden. Zudem 
sollen sich die Leistungen der Botschaften stark an den Bedürfnissen der KMUs orientieren.  
 
Welche Rolle die SGE (ehem. Osec) bei der Bereitstellung von Informations- und Beratungsleistungen spielen soll, 
ist umstritten. Verschiedene Stakeholder aus der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft sehen die S-
GE als geeignete Institution, um ergänzend zu den bisherigen Leistungen auch Menschenrechtsthemen 
aufzunehmen. Einzelne Stakeholder aus der Wirtschaft sehen in der S-GE nicht die richtige Organisation für 
Menschenrechtsthemen und würden es eher begrüssen, wenn eine Parallelstruktur zur S-GE ins Leben gerufen 
würde, die Unternehmen bei der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien unterstützt. 
 
Die Frage inwiefern solche Informations- und Unterstützungsdienstleistungen an Bedingungen geknüpft werden 
sollen wird unter Leitprinzip 4 diskutiert (siehe Seite 23)     

Internationale Multistakeholder-Initiativen 

In den Interviews wurde von einem Grossteil der Stakeholder die Erwartung geäussert, dass der Bund sich weiterhin 
stark in internationalen Multistakeholder-Initiativen zu bestimmten Sektoren oder Problematiken engagiert. Die 
folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

55. sich für eine bessere Integration der UNO-Leitprinzipien in bestehende Multistakeholder-Initiativen 
einsetzen. Dies bezieht sich insbesondere auf die in Pfeiler zwei beschriebenen Prozesse.  

56. sich dafür engagieren, dass für risikobehaftete Branchen, die noch keinen breit abgestützten internationalen 
Standard für verantwortliches Handeln haben, einen entsprechenden Referenzrahmen und entsprechende 
Umsetzungsmechanismen entwickelt wird. Entsprechender Handlungsbedarf wird beispielsweise im 
Finanzsektor, in der Elektronikindustrie, im Rohstoffhandel, oder bei der Zertifizierung von bestimmten 
Mineralien ausgemacht.  

57. Sorge tragen, dass internationale Multistakeholder-Initiativen von mehr Schweizer Unternehmen unterstützt 
und eingehalten werden. Nachholbedarf wird beispielsweise im Bereich des Rohstoffabbaus ausgemacht, 
wo nur wenige Schweizer Unternehmen Mitglied der Voluntary Principles on Security and Human Rights 
sind.   

58. vermehrt Initiativen lancieren und unterstützen, die sich schwerpunktmässig mit der Umsetzung von 
Standards vor Ort befassen. Solche Initiativen könnten beispielsweise zum Ziel haben, die 
Nachverfolgbarkeit von Lieferketten in schwierigen Gebieten durch die Zertifizierung von bestimmten Minen, 
Rohstoffen oder Zwischenprodukten zu vereinfachen.     

59. zusammen mit verschiedenen Stakeholdern ein umfassendes System zur Evaluierung von 
menschenrechtlichen Auswirkungen durch Unternehmen ins Leben rufen. Ein solches System könnte 
beinhalten, dass lokale und internationale Organisationen befähigt werden vor Ort nach einheitlichen 
Kriterien Analysen zu erstellen, die dann international gesammelt und ausgewertet werden.   
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Einordnung:  

Sämtliche interviewten Stakeholder würdigen das Engagement der Schweiz im Rahmen von internationalen 
Multistakeholder-Initiativen. Für die Stakeholder der Wirtschaft sind internationale Multistakeholder-Initiativen 
geeignete Instrumente um breit abgestützte Standards zu entwickeln und zu propagieren. Die Zivilgesellschaft ist der 
Ansicht, dass Multistakeholder-Initiativen nur dann erfolgsversprechend sind, wenn Voraussetzungen wie ein 
gemeinsames Problemverständnis, eine klare Zielsetzung und ein klarer Zeitplan gegeben sind. 
Die Stakeholder sehen grundsätzlich Potential für den Bund, neue Initiativen anzustossen und bestehende Initiativen 
weiterzuentwickeln. Insbesondere auch Vertreter/innen aus der Wissenschaft sind der Ansicht, dass die UNO-
Leitprinzipien noch stärker in verschiedensten Initiativen verankert werden könnten. Zudem wird ein Bedarf bei der 
Überprüfung der Verpflichtungen sowie bei Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen im Rahmen von 
Multistakeholder-Initiativen (siehe Leitprinzip 28, Seite 44) ausgemacht.   

Leitprinzip 3d 

Leitprinzip 3d verlangt vom Bund, dass er Wirtschaftsunternehmen dazu anhält und es ihnen gegebenenfalls zur 
Auflage macht, zu kommunizieren, wie sie den menschenrechtlichen Auswirkungen ihrer Aktivitäten begegnen. Die 
zu dieser Verpflichtung geäusserten Handlungsoptionen lassen sich in drei Themenblöcke unterteilen: die Klärung 
der Erwartungshaltung bezüglich Berichterstattung, die Berichterstattungspflicht zu nicht-finanziellen Themen, sowie 
die Offenlegung von Zahlungen an Regierungen.  

Klärung der Erwartungshaltung bezüglich Transparenz 

Verschiedene Stakeholder erwähnten die Notwendigkeit, dass der Bund seine Erwartungshaltung bezüglich der 
Transparenz über menschenrechtliche Themen klärt. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

60. die Berichterstattung zu menschenrechtlichen Themen als Teil seiner Erwartungen an Unternehmen 
aufnehmen (siehe auch Seite 15). Er soll dabei auch in genereller Art und Weise definieren, was diese 
Berichterstattung beinhalten soll und bei seinen Empfehlungen auf bestehende Initiativen wie die Global 
Reporting Initiative (GRI) abstützen.  

61. die Weiterentwicklung und Verbreitung von Standards für die Berichterstattung zu nicht-finanziellen Themen 
fördern. Der Bund soll darauf hinwirken, dass die in Pfeiler zwei der UNO-Leitprinzipien definierten Prozesse 
in diesen Standards aufgenommen werden.  

62. seine Erwartungen an die Unternehmen hinsichtlich der Offenlegung von Zahlungen an Regierungen 
darlegen. Er soll sich dabei im Grundsatz an den Anforderungen der ‚Extractive Industries Transparency 
Initiative‘ (EITI) orientieren und sicherstellen, dass auch vom Rohstoffhandelssektor die entsprechende 
Transparenz verlangt wird. 

Einordnung: 

Die Stakeholder sind sich weitgehend darüber einig, dass die Berichterstattung zu nicht-finanziellen Themen ein 
zentraler Bestandteil in der Klärung der Erwartungshaltung des Bundes  an die Unternehmen hinsichtlich der 
Umsetzung von Pfeiler zwei sein soll. Sie soll also in die, in der Antwort auf Leitprinzip 2 formulierte, 
Erwartungshaltung des Bundes aufgenommen werden.  

Laut den Interviewpartner/innen der Zivilgesellschaft sowie einzelner Unternehmen soll der Staat in seiner Erwartung 
festlegen, dass sich Unternehmen nicht auf die Offenlegung von Prozessen beschränken, sondern auch die 
Ergebnisse von menschenrechtlichen Abklärungen und die daraufhin getroffenen Massnahmen transparent machen 
sollen. Bei den Wirtschaftsverbänden sowie einem Grossteil der Unternehmen bestehen Vorbehalte hinsichtlich der 
Veröffentlichung von Ergebnissen der menschenrechtlichen Impact Assessments.      

Die Bedeutung von internationalen Standards in diesem Bereich wird nicht bestritten. Verstärkte Aktivitäten des 
Bundes für eine konsequente Integration der in Pfeiler zwei definierten Prozesse in bestehende Initiativen werden 
von der Mehrheit der Vertreter/innen aller Stakeholdergruppen als sinnvoll erachtet. 
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Berichterstattungspflicht zu nicht-finanziellen Themen 

Verschiedene Stakeholder aller Gruppen haben die Frage einer Berichterstattungspflicht zu nicht-finanziellen 
Themen aufgenommen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 

Der Bund soll… 

63. nur wenn eine Berichterstattungspflicht auf europäischer Ebene eingeführt wird das gegenwärtig auf 
Freiwilligkeit basierende Schweizer Modell überdenken.  

64. eine mit internationalen Bestimmungen abgestimmte gesetzliche Berichtspflicht einführen, wenn dies im 
Rahmen der EU und/oder OECD zu einem Standard wird.  

65. unabhängig von den Entwicklungen im europäischen Ausland eine allgemeine und rechtsformneutral 
ausgestaltete Berichterstattungspflicht zu Menschenrechten einführen, die im Rechnungslegungsrecht 
verankert ist.   

66. sich in der Ausgestaltung einer Berichterstattungspflicht eng an die in Pfeiler zwei der UNO-Leitprinzipien 
definierten Prozesse anlehnen und dabei die im Rahmen von Leitprinzip 2 formulierte Erwartungshaltung als 
Referenzrahmen aufnehmen.  

67. Unternehmen im Rahmen einer allgemeinen Berichterstattungspflicht dazu verpflichten, umfassend über 
ihre internen Due Diligence Prozesse, die Resultate der Analysen über menschenrechtliche Risiken und 
Konsequenzen der Geschäftstätigkeit, sowie die aufgrund dieser Analysen getroffenen Massnahmen zu 
berichten. 

68. die Anforderungen an die Berichterstattung von nicht-finanziellen Themen auf Basis der Kriterien Grösse, 
Umsatz und Risiko des Unternehmens abstufen. Es soll sichergestellt werden, dass auch KMU mit 
risikobehafteten Tätigkeiten Bericht erstatten müssen.  

69. die Ausgestaltung der Berichterstattungspflicht den sektorspezifischen Risiken und Herausforderungen 
anpassen.  

70. sicherstellen, dass die Qualität der Berichterstattung überprüft und transparent gemacht wird.  

Einordnung:   

Die überwiegende Mehrheit der Wirtschaftsvertreter/innen ist der Meinung, dass sich die Schweiz in Fragen der 
Berichterstattungspflicht an der EU orientieren soll. Falls in der EU eine Berichtspflicht eingeführt würde, sollte die 
Schweiz nach Ansicht der Mehrheit dieser Stakeholder eine vergleichbar ausgestaltete Berichtspflicht übernehmen 
und dabei insbesondere auch auf existierende Standards wie die Global Reporting Initiative (GRI) verweisen. 
Einzelne Unternehmensvertreter/innen sowie die Wirtschaftsverbände sind gegenüber einer Berichtspflicht generell 
eher skeptisch eingestellt. Sie vertreten jedoch die Ansicht, dass die Entwicklungen auf internationaler Ebene 
beobachtet und analysiert werden sollen. Eine Berichtspflicht würde laut diesen Stimmen zusätzliche Kosten 
verursachen und es bestünde die Gefahr, dass Unternehmen nur den gesetzlich definierten Minimalstandard 
einhalten würden. 

Die interviewten zivilgesellschaftlichen Organisationen sind im Prinzip für die Einführung einer Berichtspflicht. Sie ist 
jedoch aus ihrer Sicht kein Selbstzweck. Die Interviewpartner/innen aus der Zivilgesellschaft fordern, dass 
umfassende Berichtspflichten festgeschrieben werden, die neben den Due Diligence-Prozessen auch die Resultate 
der menschenrechtlichen Analysen und die darauf basierenden Massnahmen beinhalten. 

Alle Stakeholder sind sich einig, dass die Berichterstattungspflichten nach Grösse und Risiken des Unternehmens 
abgestuft werden müssen. Über die Art und Weise wie eine die Überprüfung einer Berichterstattungspflicht 
sichergestellt werden soll, wurden kaum konkrete Vorschläge geäussert. Es kann diesbezüglich daher keine 
Einordnung der Positionen der Stakeholdergruppen vorgenommen werden.  

Offenlegung von Zahlungen an Regierungen 

Die Einforderung der Offenlegung von Zahlungen an Regierungen wurde von verschiedenen Stakeholdern als 
Element zur Umsetzung der staatlichen Schutzpflicht erwähnt. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden 
genannt: 
 
Der Bund soll… 

71. sich aktiv an der Erarbeitung von einheitlichen internationalen Spielregeln (‚level playing field‘) in Bezug auf 
Offenlegungspflichten von Zahlungen an Regierungen beteiligen. 
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72. nur dann sein gegenwärtig mehrheitlich auf Freiwilligkeit basierendes Modell überdenken, wenn rechtlich 
verpflichtende Regulierungen in der EU eingeführt werden. 

73. gegenwärtig keine Offenlegung von Zahlungen an Regierungen einführen. Sollte eine entsprechende 
verbindliche Regelung in der EU und/oder OECD zum Standard werden, müsste der Bund die Situation 
überdenken. 

74. eine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung von Zahlungen an Regierungen einführen, falls dies zur Norm im 
Rahmen der EU- und/oder OECD-Staaten wird. Die Schweizer Offenlegungspflicht soll sich in Umfang und 
Form am Standard in diesen Ländern orientieren.  

75. unabhängig von den internationalen Entwicklungen eine detaillierte Offenlegung von Zahlungen an die 
Regierungen verlangen.   

Einordnung: 

Die NGOs wie auch einzelne Stimmen aus der Wirtschaft sind der Ansicht, dass dieses Thema nicht direkt in 
Verbindung zu den Menschenrechten steht und darum nicht im NAP erwähnt werden sollte. Sie begründen dies auch 
damit, dass sich der Bund im Rahmen des Rohstoffberichts bereits damit auseinandersetzt und entsprechende 
Diskussionen im Gang sind. 

Unabhängig von der Frage, ob das Thema im NAP aufgenommen werden soll, sind die Zivilgesellschaft wie auch 
einige Unternehmen der Ansicht, dass die Offenlegung von Zahlungen an Regierungen gesetzlich geregelt werden 
soll. Die Mehrheit der Unternehmensvertreter/innen ist der Meinung, dass die Schweiz eine solche Regelung 
einführen soll, sofern dies im europäischen Umfeld zum Standard wird. Die Wirtschaftsverbände sowie einzelne 
Unternehmen sind rechtlich verbindlichen Offenlegungspflichten gegenüber skeptisch eingestellt und befürworten 
grundsätzlich ein System der Freiwilligkeit. Sollten rechtlich verbindliche Regulierungen in Europa zum Standard 
werden, sind auch diese Stakeholder der Ansicht, dass die Schweiz die Situation neu beurteilen muss.  

 
3.2.1.2 Leitprinzipien 4-6: Nexus Staat-Wirtschaft 

Die Leitprinzipien 4-6 beziehen sich auf Situationen, in denen der Staat selbst als wirtschaftlicher Akteur auftritt. Dies 
kann der Fall sein wenn der Staat Unternehmen besitzt oder kontrolliert, wenn Unternehmen staatliche 
Unterstützungen und Dienstleistungen erhalten, wenn Unternehmen Dienstleistungen für den Staat erbringen, oder 
wenn der Staat geschäftliche Transaktionen mit Unternehmen tätigt. In diesen Situationen können Verletzungen der 
Menschenrechte durch Wirtschaftsunternehmen bedeuten, dass der Staat gegen seine eigenen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen verstösst, Menschenrechte zu respektieren. 

Leitprinzip 4 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 4: 
Die Staaten sollten zusätzliche Massnahmen zum Schutz vor Menschenrechtsverletzungen durch 
Wirtschaftsunternehmen ergreifen, die sich in staatlichem Eigentum befinden oder unter staatlicher Kontrolle 
stehen oder von staatlichen Stellen wie Exportkreditagenturen und öffentlichen Investitionsversicherungs-oder 
Garantieagenturen erhebliche Unterstützung und Dienstleistungen erhalten, unter anderem, indem sie ihnen 
gegebenenfalls die Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte zur Auflage machen. 

 
b. Aktionen und Einordnung 

Die Stakeholder erwähnten in den Interviews drei Anknüpfungspunkte, wie der Bund seinen aus dem Leitprinzip 4 
hervorgehenden Verpflichtungen nachkommen kann: die Identifizierung der relevanten Unternehmen, die 
Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV, die Switzerland Global Enterprise, Exportbewilligungen beim 
Kriegsmaterial, sowie bei Anlagestrategien des Bundes und von staatlich beeinflussten Unternehmen. 
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Identifizierung der relevanten Unternehmen 

Einzelne Stakeholder vermissen Klarheit bezüglich der Unternehmen, die unter Leitprinzip 4 fallen. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

76. zusammen mit den Kantonen diejenigen Unternehmen bestimmen, die sich in staatlichem Eigentum oder 
unter staatlicher Kontrolle befinden. Er soll aufzeigen, inwiefern diese Unternehmen ihrer Verantwortung zur 
Achtung der Menschenrechte nachkommen und welche zusätzlichen Massnahmen im Sinne von Pfeiler 
zwei getroffen werden sollen.    

77. regelmässig darüber Bericht erstatten, wie Unternehmen, die sich in staatlichem Eigentum oder unter 
staatlicher Kontrolle befinden die UNO-Leitprinzipien umsetzen.     

Einordnung: 
Die überwiegende Mehrheit der interviewten Stakeholder ist der Ansicht, dass Wirtschaftsunternehmen mit 
staatlicher Beteiligung in dieser Thematik in einem speziellen Fokus stehen und bei der Umsetzung von Pfeiler zwei 
mit positivem Beispiel vorangehen sollen.  
 
Die Forderung nach einer systematischen Erfassung der relevanten Unternehmen und einer umfassenden 
Berichterstattung durch die Verwaltung (zusätzlich zu jener der Unternehmen) wurde einzig von den Vertretern/innen 
der Zivilgesellschaft eingebracht. Es kann an dieser Stelle keine Aussage über die Position anderer 
Stakeholdergruppen zu diesem Thema gemacht werden. 

Auflagen der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (SERV) 

Die Bedeutung der Exportrisikoversicherung zur Implementierung der staatlichen Schutzpflicht wurde von 
verschiedenen Stakeholdern aller Gruppen hervorgehoben. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

78. die Lücken in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht der SERV analysieren und aufzeigen, mit welchen 
Massnahmen die Lücken geschlossen werden können.  

79. in der Frage der Berücksichtigung von menschenrechtlichen Kriterien durch die SERV den Vorgaben der 
OECD zur Aufnahme von Menschenrechten durch Exportkreditagenturen folgen.   

80. sich dafür einsetzen, dass sich die Schweiz hinsichtlich der Berücksichtigung von Menschenrechten bei der 
Exportrisikoversicherung an den fortschrittlichsten Ländern orientiert.  

81. sicherstellen, dass die SERV ein öffentliches Bekenntnis zu den UNO-Leitprinzipien abgibt und die 
diesbezüglichen Erwartungen an die Unternehmen klar kommuniziert.  

82. sicherstellen, dass die SERV alle Projektanträge auf mögliche Menschenrechtsgefährdungen überprüft. 
83. sicherstellen, dass die SERV in risikobehafteten Fällen von den zu versichernden Unternehmen eine 

Menschenrechts-Due-Diligence einfordert.  
84. den Unternehmen einen Leitfaden bezüglich der zu erfüllenden menschenrechtlichen Anforderungen zur 

Verfügung stellen, nach dem sie ihren Nachweis richten können. Dieser Leitfaden soll sich an der 
Erwartungshaltung orientieren, die der Bund in Antwort auf Leitprinzip 2 formuliert (siehe Seite 15) und 
könnte in Zusammenarbeit mit dem OECD Nationalen Kontaktpunkt erarbeitet werden.  

85. sicherstellen, dass in risikobehafteten Fällen ex ante und ex post unabhängige menschenrechtliche 
Folgeabschätzungen vorgenommen und veröffentlicht werden.  

86. sicherstellen, dass nur Unternehmen und Projekte in den Genuss grösserer oder regelmässiger staatlicher 
Förderung kommen, die eine Menschenrechtspolitik und Due Diligence-Prozesse nach den Kriterien der 
UNO-Leitprinzipien vorweisen.  

87. sicherstellen, dass Projekte, bei denen die Gefährdung der Menschenrechte absehbar nicht 
ausgeschlossen werden kann, keine staatliche Förderung erhalten.  

88. dazu Sorge tragen, dass der SERV ausreichende Ressourcen für eine systematische menschenrechtliche 
Due Diligence zur Verfügung gestellt werden, und dass das Personal entsprechend ausgebildet wird. 
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Einordnung:  

Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder aller Gruppen ist der Ansicht, dass die Schweizerische 
Exportrisikoversicherung (SERV) ein geeignetes Instrument des Bundes in der kohärenten Implementierung der 
staatlichen Schutzpflicht ist.  

Vertreter/innen der Wirtschaftsverbände sowie einzelner Unternehmen sind der Ansicht, dass die SERV gegenwärtig 
den menschenrechtlichen Anforderungen Rechnung trägt, indem sie die ‘Common Approaches‘ der OECD als 
Referenzrahmen für die soziale Verantwortlichkeit von zu unterstützenden Unternehmen anwendet. Sie sind der 
Ansicht, dass die SERV sich an den Entwicklungen im Rahmen der OECD orientieren soll.  

Die Interviewpartner/innen aus der Zivilgesellschaft, Vertreter/innen der Wissenschaft sowie verschiedener 
Unternehmen sind der Ansicht, dass die SERV ihre postulierten Prinzipien zu wenig konsequent umsetzt. Laut 
diesen Stakeholdern sollte die SERV die Anforderungen an die Unternehmen klarer aufzeigen und einfordern, die 
Informationen der Unternehmen konsequenter überprüfen und menschenrechtlichen Kriterien beim Entscheid über 
eine Zusammenarbeit grössere Bedeutung geben. Zudem sind diese Stakeholder der Ansicht, dass die SERV 
während der Implementierungsphase der von ihnen unterstützten Projekte die menschenrechtlichen Anforderungen 
vertiefter überprüfen sollte.     

Auflagen der Switzerland Global Enterprise (SGE, ehem. Osec) 

Verschiedene Stakeholder erwarten, dass der Bund die Dienstleistungen der SGE mit menschenrechtlichen Auflagen 
verknüpft. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

89. von den Unternehmen, die durch die SGE unterstützt werden, eine vorgängige menschenrechtliche Due 
Diligence verlangen. Diese zusätzlichen Abklärungen sollen insbesondere bei der Unterstützung von 
risikobehafteten Unternehmenstätigkeiten getroffen werden.  

90. Unternehmen, die im Rahmen von risikobehafteten Tätigkeiten Leistungen der SGE in Anspruch nehmen, 
dazu verpflichten, als Teil der Zusammenarbeit gemeinsam mit der SGE eine menschenrechtliche Due 
Diligence vorzunehmen.   

Einordnung:  

Während viele Stakeholder der Wirtschaft erwarten, dass die SGE grundsätzliche menschenrechtliche Themen in 
ihre Informations- und Beratungsleistungen aufnimmt (siehe Seite 20), sind nur einzelne von ihnen der Ansicht, dass 
die Erbringung von Leistungen der SGE an die Auflage einer vorgängigen menschenrechtlichen Due Diligence durch 
die Unternehmen geknüpft werden soll.  

Die Zivilgesellschaft hingegen fordert, dass in risikobehafteten Fällen eine vorgängige menschenrechtiche Due 
Diligence zur Auflage gemacht wird, oder zumindest im Rahmen der Zusammenarbeit mit der SGE verpflichtend 
erstellt wird.  

Auflagen bei Kriegsmaterialexporten 

Verschiedene Stakeholder erwähnten die Rolle des Bundes bei der Bewilligung von Exportgütern, insbesondere im 
Bereich des Kriegsmaterialexports, den Schutz von Menschenrechten zu beachten. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

91. sicherstellen, dass insbesondere auch Unternehmen, die Kriegsmaterial herstellen ihren Verpflichtungen 
nach Pfeiler zwei der UNO-Leitprinzipien nachkommen und eine menschenrechtliche Due Diligence 
durchführen. 

92. darlegen, inwiefern das schweizerische Rüstungsexportkontrollregime in Übereinstimmung mit den UNO-
Leitprinzipien ist und wo Lücken bestehen.  

93. sich in der Frage der Berücksichtigung von Menschenrechten im Rahmen des Kriegsmaterialexports auf 
internationale Standards berufen.   
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94. die Anforderungen an die Unternehmen im Bereich der Finanzierung und Versicherung im Rahmen des 
Kriegsmaterialexports konkretisieren. 

Einordnung: 

Die überwiegende Mehrheit der Interviewpartner/innen ist sich darin einig, dass das Thema Kriegsmaterialexport im 
NAP angesprochen werden soll. Diese Stakeholder sind der Ansicht, dass sich auch die Rüstungsindustrie an die in 
den UNO-Leitprinzipien unter Pfeiler zwei genannten Anforderungen halten soll. Die Mehrheit der Unternehmen wie 
auch die Zivilgesellschaft und Interviewpartner/innen aus der Wissenschaft sind der Ansicht, dass der Bund diese 
Auflagen in diesem besonders exponierten Bereich verpflichtend einfordern soll.    

Auflagen in Anlagestrategien von staatlichen Stellen 

Einzelne Stakeholder wiesen auf die Anlagestrategien des Bundes und von staatlich beeinflussten Körperschaften 
als ein Instrument zur Umsetzung von Leitprinzip 4 hin. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

95. in seinen Anlagestrategien sicherstellen, dass nicht in Unternehmen oder Projekte investiert wird, die mit 
schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden. 

96. analysieren, inwiefern menschenrechtliche Kriterien in den Analagestrategien des Bundes gegenwärtig 
verankert sind und aufzeigen, wie entsprechende Lücken zu den Vorgaben in den UNO-Leitprinzipien 
geschlossen werden können.   

Einordnung: 

Das Thema wurde nur sehr selten eingebracht und einzig mit den zivilgesellschaftlichen Stakeholdern diskutiert. Die 
Handlungsempfehlungen geben Vorstellungen der Zivilgesellschaft zum Thema wieder und es kann keine Aussage 
über die Positionen anderer Stakeholdergruppen gemacht werden. 
 

Leitprinzip 5 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 5: 
Staaten sollten angemessene Aufsicht ausüben, um ihren internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen 
nachzukommen, wenn sie mit Wirtschaftsunternehmen vertraglich oder durch Gesetz die Erbringung von 
Dienstleistungen vereinbaren, die sich auf die Wahrnehmung der Menschenrechte auswirken können. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Die Handlungsempfehlungen der Interviewpartner/innen zu Leitprinzip 5 lassen sich in zwei Themen unterteilen: 
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen und Public Private Development Partnerships (PPDPs). 

Auflagen bei Dienstleistungsaufträgen 

Einzelne Stakeholder erwähnten die Erwartung, dass der Bund bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen 
Menschenrechtskriterien mit einbezieht. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

97. die gegenwärtig vergebenen Dienstleistungsaufträge auf menschenrechtliche Auswirkungen überprüfen und 
aufzeigen, wie Lücken gefüllt werden können.  

98. bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Unternehmen eine menschenrechtliche Due Diligence des 
Auftrags verlangen, es sei denn, dass menschenrechtliche Konsequenzen zum Vornerein ausgeschlossen 
werden können.  
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99. die Rahmenbedingungen der Verträge des Bundesamtes für Migration mit privaten Firmen zur 
Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern so ausgestalten, dass der Auftrag 
menschenrechtskonform umgesetzt werden kann. Dies umfasst insbesondere ausreichende personelle und 
finanzielle Kapazitäten sowie eine angemessene Infrastruktur.  

100. regelmässig kontrollieren, ob Dienstleistungsaufträge im Asylwesen menschenrechtskonform umgesetzt 
werden.  

101. dazu Sorge tragen, dass Unternehmen, die direkt oder über ihre Subunternehmen und Zulieferer in 
Menschenrechtsverletzungen involviert sind, bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen nicht 
berücksichtigt werden.  

Einordnung: 

Diese Handlungsempfehlungen wurden ausschliesslich von der Zivilgesellschaft eingebracht. Es kann daher keine 
Aussage über die Positionen der anderen Stakeholdergruppen gemacht werden.  

Auflagen bei Public Private Development Partnerships (PPDP) 

Public Private Development Partnerships (PPDPs) der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit wurden von 
einzelnen Stakeholdern als staatliche Dienstleistungen erwähnt, die im Rahmen der Umsetzung von Leitprinzip 5 
besprochen werden sollen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

102. überprüfen, ob die bestehenden PPDPs menschenrechtlichen Anforderungen entsprechen. Als möglicher 
Ausgangspunkt könnten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die im Ausland erbrachten 
Sicherheitsdienstleistungen (Abschnitt 7) herangezogen werden.  

103. vorgängig zu PPDPs menschenrechtliche Impact Assessments durchführen. 
104. Unternehmen, die direkt oder über ihre Subunternehmen und Zulieferer in Menschenrechtsverletzungen 

involviert sind, bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen nicht berücksichtigen.    

Einordnung: 

Die Frage, ob PPDPs von Menschenrechtskriterien abhängig gemacht werden sollen, wurde ausschliesslich in den 
Gesprächen mit Stakeholdern der Zivilgesellschaft eingebracht. Entsprechend kann hier keine Aussage über die 
Positionen der anderen Stakeholdergruppen gemacht werden.  
 

Leitprinzip 6 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 6: 
Staaten sollten die Achtung der Menschenrechte durch Wirtschaftsunternehmen fördern, mit denen sie 
geschäftliche Transaktionen tätigen. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Sämtliche in Zusammenhang mit Leitprinzip 6 genannten Handlungsoptionen beziehen sich auf das öffentliche 
Beschaffungswesen. 

Auflagen im Öffentlichen Beschaffungswesen 

Verschiedene Stakeholder verwiesen auf die Einflussmöglichkeiten des Staates im Bereich des 
Beschaffungswesens. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
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Der Bund soll… 

105. sich hinsichtlich der Berücksichtigung von Menschenrechten im Beschaffungswesen nach den 
Entwicklungen in der EU und der OECD richten, die in Richtung einer grösseren Bedeutung von 
Menschenrechtskriterien bei der Vergabe von Beschaffungsaufträgen gehen.   

106. klar kommunizieren, dass Menschenrechte ein zentraler Bestandteil seiner Beschaffungspolitik sind. Er soll 
seine Beschaffungsstrategie offenlegen und aufzeigen, welche Kriterien und Prozesse er anwendet. 

107. vorgängig zu den Ausschreibungen eine Risikoanalyse durchführen und festlegen, bei welchen Produkten 
eine erhöhte Gefahr besteht, dass sie unter Verletzung von Menschenrechten hergestellt werden.  

108. bei Ausschreibungen im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens in risikobehafteten Fällen von den 
Anbietern eine menschenrechtliche Due-Diligence einfordern.   

109. Unternehmen Leitlinien zu den menschenrechtlichen Anforderungen zur Verfügung stellen, an denen sie 
sich bei der Erarbeitung ihrer Angebote orientieren können. Diese Leitlinien sollen sich an den vom Bund als 
Antwort auf Leitprinzip 2 formulierten Erwartungen orientieren (siehe Seite 15).    

110. für Güter und Industrien, in denen es spezialisierte und breit abgestützte Standards, Labels oder Initiativen 
gibt, diese von den Anbietern konsequent als Nachweis verlangen. 

111. prüfen, inwiefern die Standards, Labels oder Initiativen, die er als Referenz angibt menschenrechtliche 
Kriterien beinhalten und durchsetzen. Der Bund soll zudem finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit 
diese Initiativen die Einhaltung ihrer Standards möglichst umfassend kontrollieren können.  

112. sozial verantwortlich produzierte Güter wo immer möglich bevorzugen.  
113. Unternehmen, die direkt oder über ihre Subunternehmen und Zulieferer in Menschenrechtsverletzungen 

involviert sind bei der öffentlichen Beschaffung nicht berücksichtigen. 
114. im Rahmen seiner Kontrollpflicht während der Vertragsabwicklung Auskunft darüber verlangen, mit welchen 

Mitteln und Massnahmen der Anbieter die Einhaltung von menschen- und arbeitsrechtlichen 
Mindeststandards  für die wesentlichen Produktionsschritte sicherstellt.  

115. regelmässig öffentlich über die Umsetzungsfortschritte sowie die Ergebnisse aus den Kontrollen zur 
Einhaltung der menschenrechtlichen Mindeststandards und die daraus abgeleiteten Massnahmen berichten.  

116. darauf hinwirken, dass auch Kantone und Gemeinden bei ihren risikobehafteten Beschaffungen eine 
Menschenrechts-Due-Diligence einfordern.  

117. sein Knowhow zum Schutz der Menschenrechte bei der öffentlichen Beschaffung mit den Kantonen und 
Gemeinden bündeln und den Ausbau des entsprechenden Wissens auf verschiedenen Ebenen fördern.  

118. sich am Beispiel von Österreich orientieren und eine zentrale Beschaffungsstelle für Bund, Kantone und 
Gemeinden einführen. 

119. klären, inwiefern WTO-rechtliche Bestimmungen die Berücksichtigung von Menschenrechtskriterien im 
öffentlichen Beschaffungswesen einschränken.   

120. den Austausch zu Themen der nachhaltigen Beschaffung zwischen Vertretern/innen des öffentlichen 
Beschaffungswesens und von Unternehmen fördern.  

Einordnung: 

Das Beschaffungswesen wird von der überwiegenden Mehrheit der interviewten Stakeholder als Bereich angeschaut, 
in dem der Bund mit gutem Beispiel vorangehen soll. Die Haltung, dass der Bund selbst umsetzen soll, was er von 
den Unternehmen erwartet, ist weit verbreitet. Zudem wird von verschiedenen Unternehmensvertretern/innen darauf 
hingewiesen, dass die Anforderungen, die der Bund in Instrumenten wie dem Beschaffungswesen definiert, als 
Referenz für die eigenen Aktivitäten angeschaut werden können. Dies sei insbesondere im Fall von kleineren und 
mittleren Unternehmen, die sich bislang weniger vertieft mit der Thematik auseinandergesetzt haben, von 
Bedeutung. 
 
Eine Mehrheit der Wirtschaftsvertreter/innen ist der Ansicht, dass die Beschaffungsstelle eine Risikoabschätzung von 
geplanten Ausschreibungen vornehmen soll. In risikobehafteten Fällen erwarten diese Stakeholder, dass der Bund 
von den Unternehmen eine menschenrechtliche Due Diligence einfordert und in die Vergabe mit einfliessen lässt. In 
diesem Prozess soll sich der Bund laut der Mehrheit der interviewten Stakeholder aller Gruppen auf bestehende und 
international akzeptierte Standards abstützen.  
 
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben was den Prozess anbelangt ähnliche Erwartungen, sind jedoch der 
Ansicht, dass Unternehmen, die in Menschenrechtsverletzungen involviert sind, in der öffentlichen Beschaffung 
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generell nicht berücksichtigt werden sollen. Zudem legen sie einen weit grösseren Wert auf die Kontrolle und 
transparente Berichterstattung als dies die Wirtschaftsvertreter tun. 
 
Inwiefern die genannten Aktionen mit WTO-Recht vereinbar sind, ist auch unter den interviewten Vertretern/innen der 
Wissenschaft umstritten. Verschiedene Stakeholder aus allen Gruppen würden es daher begrüssen, wenn der Bund 
klärt, welche Einschränkungen das WTO-Recht hinsichtlich der Inklusion von Menschenrechtskriterien im 
Beschaffungswesen macht. 
 
 
3.2.1.3 Leitprinzip 7: Konfliktgebiete 

Das Leitprinzip 7 verlangt vom Staat, dass er besondere Massnahmen ergreift, um den Schutz vor schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen in von Konflikten betroffenen Gebieten zu gewährleisten.  
 
a. Prinzip  
 

Leitprinzip7: 
Wegen des erhöhten Risikos schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen in von Konflikten betroffenen 
Gebieten sollten Staaten helfen sicherzustellen, dass in diesen Kontexten tätige Wirtschaftsunternehmen nicht 
an solchen Verletzungen beteiligt sind, unter anderem indem sie:  

a. in einer möglichst frühen Phase das Gespräch mit Wirtschaftsunternehmen aufnehmen, um ihnen zu 
helfen, die menschenrechtsbezogenen Risiken ihrer Tätigkeit und ihrer Geschäftsbeziehungen zu 
erkennen, zu vermeiden und zu mildern;  

b. Wirtschaftsunternehmen angemessene Unterstützung dabei gewähren, die erhöhten Verletzungsrisiken 
abzuschätzen und ihnen zu begegnen, mit besonderer Aufmerksamkeit auf geschlechtsbasierte und 
sexualisierte Gewalt;  

c. einem Wirtschaftsunternehmen, das an groben Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist und sich 
weigert, bei der Handhabung der Situation zu kooperieren, den Zugang zu öffentlicher Förderung und 
öffentlichen Dienstleistungen verwehren;  

d. dafür Sorge tragen, dass ihre geltenden Politiken, Gesetze, sonstigen Vorschriften und 
Durchsetzungsmaßnahmen dem Risiko, dass Unternehmen an groben Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt sind, wirksam begegnen. 

 
 
b. Aktionen und Einordnung 
Sämtliche Stakeholder haben darauf hingewiesen, dass der Bund Massnahmen treffen soll, die spezifisch darauf 
ausgerichtet sind, den Menschenrechtsschutz in Konfliktregionen zu gewährleisten. Die Handlungsoptionen lassen 
sich in die folgenden Themenblöcke unterteilen: konfliktspezifische Informations- und Unterstützungsleistungen, 
Berichterstattung zu Rohstoffen aus Konfliktgebieten, Berichterstattung zu menschenrechtlicher Due Diligence in 
bestimmten Ländern sowie eine Meldepflicht bei Aktivitäten in bestimmten Ländern. 

Konfliktspezifische Informations- und Unterstützungsleistungen 

Verschiedene Stakeholder erwähnten die Notwendigkeit von verstärkten kontextspezifischen staatlichen 
Informations- und Unterstützungsleistungen in Konfliktregionen. Folgende Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

121. in seine Definition des Begriffs ‚Konfliktgebiete‘ nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen, sondern auch 
gewalttätige soziale Konflikte einbeziehen. Zudem sollen auch post-Konfliktsituationen mit berücksichtigt 
werden. Die Schweiz soll sich dabei an den Definitionen zu ‚Hochrisikogebieten‘ orientieren, wie sie 
beispielsweise in der ‚OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas‘ vorgenommen wird. 

122. die spezifischen unternehmensrelevanten Menschenrechtsrisiken in den verschiedenen Konfliktgebieten 
identifizieren.  

123. ein System einrichten, das es erlaubt, Unternehmen im Sinne einer Frühwarnung Informationen über sich 
abzeichnende politische Veränderungen zukommen zu lassen. 
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124. durch die Botschaften in Konfliktgebieten regelmässigen Austausch mit Schweizer Unternehmen pflegen.  
125. durch seine Botschaften in Konfliktgebieten Unternehmen Informations- und Beratungsdienstleistungen 

anbieten. Hierfür sollen die notwendigen Zuständigkeiten geklärt und das entsprechende Personal 
ausgebildet und mit den erforderlichen Kompetenzen ausgestattet werden.     

126. darlegen, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in die Umsetzung der staatlichen Schutzpflicht in 
Konfliktgebieten mit einbezogen werden kann.  

127. seine Informations- und Unterstützungsleistungen in Konfliktgebieten auch auf die Bedürfnisse der KMU 
ausrichten.   

Einordnung: 

Es besteht unter den Stakeholdern weitgehend Einigkeit, dass der Bund Unternehmen konfliktspezifische 
Informations- und Unterstützungsleistungen über seine Botschaften anbieten soll und dabei auch die Bedürfnisse der 
KMU berücksichtigen soll. Gleichsam sind sich die Interviewpartner/innen einig, dass die kompetente Unterstützung 
von Unternehmen zusätzliche bundesinterne Richtlinien und Ausbildungen erforderlich machen würde. Verschiedene 
Stakeholder aller Gruppen haben zudem die Notwendigkeit hervorgehoben, dass der Bund seine Kapazitäten 
ausweitet, potentiell problematische Entwicklungen frühzeitig zu identifizieren und an die Stakeholder weiterzuleiten.   

Während die Stakeholder der Zivilgesellschaft eine generelle Plicht zur menschenrechtlichen Due Diligence fordern, 
sehen sie bei Wirtschaftstätigkeiten in Konfliktgebieten besonderen Handlungsbedarf.  Sie begründen dies mit dem 
erhöhten Risiko schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen und den oftmals schwachen staatlichen Institutionen 
vor Ort.  

Berichterstattungspflicht zu Rohstoffen aus Konfliktgebieten 

Verschiedene Stakeholder erwähnten die Pflicht einer Berichterstattung zu Rohstoffen aus Konfliktgebieten als 
mögliches Instrument für den Bund zur Umsetzung von Leitprinzip 7. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden 
genannt: 
 
Der Bund soll… 

128. eine verbindliche Berichterstattung zu Rohstoffen aus Konfliktgebieten einführen, sofern entsprechende 
Regelungen in der OECD- und/oder der EU zum Standard werden. Dabei sollte die Schweiz sich an den 
Regulierungen in diesen Ländern orientieren und darauf achten, dass die negativen Auswirkungen von 
Dodd-Frank 1502 auf die Lebensbedingungen vor Ort möglichst vermieden werden.   

129. sich an der Ausarbeitung eines internationalen Standards zum Thema beteiligen.  

Einordnung: 

Einzelne Unternehmen, sowie die Wirtschaftsverbände stellen sich im Wesentlichen aufgrund des grossen Aufwands 
für die Unternehmen und aufgrund der in Frage gestellten Effektivität gegen rechtlich verbindliche Regulierungen zu 
diesem Thema. 

Die Interviewpartner/innen der Zivilgesellschaft wie auch die Mehrheit der Unternehmen sind der grundsätzlichen 
Ansicht, dass der Bund in Abstimmung mit dem europäischen Ausland rechtlich verbindliche Bestimmungen zur 
Offenlegung der Herkunft von bestimmten Mineralien aus Konfliktgebieten einführen soll. Es besteht jedoch auch bei 
diesen Stakeholdern aufgrund der Erfahrungen mit der amerikanischen Regulierung Dodd-Frank 1502 eine 
bestimmte Skepsis hinsichtlich der Auswirkungen einer solchen Regelung auf die Lebensumstände vor Ort.     

Berichterstattungspflicht in bestimmten Ländern 

Einzelne Stakeholder erwähnten eine Berichterstattungspflicht für Unternehmen, die in bestimmten 
Hochrisikoländern aktiv sind als Möglichkeit für den Bund, Leitprinzip 7 umzusetzen. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
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Der Bund soll… 

130. die Einführung von Berichtspflichten zur menschenrechtlichen Due Diligence in besonders risikobehafteten 
Ländern prüfen. Er soll sich dabei am Beispiel der Myanmar-Bestimmungen der amerikanischen Regierung 
orientieren.  

131. die Unternehmen verpflichten, umfassend über ihre menschenrechtliche Due Diligence, inklusive der 
diesbezüglichen internen Prozesse, der identifizierten Risiken und getroffenen Massnamen, zu berichten.  

Einordnung:  

Die Option einer Berichterstattungspflicht zu menschenrechtlicher Due Diligence in Hochrisikostaaten wurde 
ausschliesslich von den Vertretern/innen der Zivilgesellschaft eingebracht. Über die Positionen der anderen 
Stakeholdergruppen kann keine Aussage gemacht werden. 

Meldepflicht bei Aktivitäten in Hochrisikogebieten  

Einzelne Stakeholder erwähnen eine Meldepflicht im Falle von Aktivitäten in Konfliktgebieten als Massnahme für die 
Implementierung von Leitprinzip 7. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

132. in bestimmten Hochrisikoländern und/oder Sektoren eine Meldepflicht für Unternehmen einführen. Eine 
solche Meldepflicht könnte sich an den Vorschriften im Sicherheitsfirmengesetz orientieren.  

Einordnung: 

Das Instrument einer Meldepflicht wurde ausschliesslich in den Interviews mit den Stakeholdern der Zivilgesellschaft 
eingebracht. Insofern kann keine Aussage über die Positionen der interviewten Vertreter/innen anderer 
Stakeholdergruppen gemacht werden.   

 
3.2.1.4 Leitprinzipien  8-10: Gewährleistung der Politikkohärenz 

Die Leitprinzipien 8-10 betonen die Notwendigkeit der Kohärenz staatlicher Aktionen. Staaten sollen über die 
notwendigen Politiken, Gesetze und Verfahren verfügen um ihre Verpflichtungen umzusetzen. Um dies zu 
gewährleisten sollen sämtliche staatlichen Akteure bestrebt und befähigt sein, eine einheitliche Politik zu verfolgen. 
Leitprinzipien 9 und 10 definieren die Verpflichtungen von Staaten, in ihren internationalen Abkommen und 
Verträgen, sowie als Mitglieder multilateraler Institutionen den Menschenrechtsschutz zu fördern.   

Leitprinzip 8 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 8: 
Die Staaten sollten sicherstellen, dass staatliche Ministerien, Stellen und andere Einrichtungen auf staatlicher 
Grundlage, welche die Unternehmenspraxis beeinflussen, sich bei der Erfüllung ihres jeweiligen Mandats der 
Menschenrechtsverpflichtungen des Staates bewusst sind und diese beachten, unter anderem durch 
Bereitstellung entsprechender Informationen, Schulungen und Unterstützung. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Die in den Interviews genannten Handlungsempfehlungen zu Leitprinzip 8 lassen sich entsprechend dem Kommentar 
zu Leitprinzip 8 in den UNO-Leitlinien in Kohärenz der staatlichen Stellen (horizontale Kohärenz) und Kohärenz der 
Politikinstrumente (vertikale Kohärenz) unterteilen.  
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Kohärenz der staatlichen Stellen  

Die grosse Mehrheit der Interviewpartner/innen legt grossen Wert darauf, dass sämtliche relevanten staatlichen 
Stellen die UNO-Leitprinzipien als Referenzrahmen verwenden. Die folgenden Handlungsoptionen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

133. die für die Umsetzung des NAPs zuständigen staatlichen Akteure identifizieren und die entsprechenden 
Zuständigkeiten klären.   

134. klare Massnahmen und Zeitpläne festlegen, um Menschenrechtsthemen in wirtschaftsrelevanten 
Bundesstellen zu mainstreamen. Aus dem NAP sollen interne Richtlinien und Aktionspläne für die 
verschiedenen relevanten Bundesstellen hervorgehen.  

135. Wissen über die UNO-Leitprinzipien und den NAP unter den Mitarbeitenden der relevanten Bundesstellen 
durch interne Richtlinien und Ausbildungen gezielt verbessen.  

136. aufzeigen, welche Rolle den Kantonen und Gemeinden bei der Umsetzung der staatlichen Schutzpflicht 
zukommt. Er soll sicherstellen, dass Kantone und Gemeinden in den Umsetzungsprozess des NAP 
eingebunden werden. 

Einordnung: 

Die überwiegende Mehrheit der interviewten Stakeholder aller Gruppen ist der Ansicht, dass der Staat die Kenntnisse 
über die UNO-Leitprinzipien und den NAP verwaltungsintern bei allen relevanten Stellen verbessern soll. Die 
Interviewpartner/innen sind der Meinung, dass hierfür interne Richtlinien und Ausbildungen notwendig wären.  

Kohärenz der Politikinstrumente 

Verschiedene Stakeholder betonten die Notwendigkeit, dass alle Politikinstrumente wie Politiken, Gesetze und 
Verfahren in die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien mit einbezogen werden. Die folgenden Handlungsempfehlungen 
wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

137. die als Antwort auf Leitprinzip 2 formulierte Erwartungshaltung an die Unternehmen als einheitliche 
Referenz für alle Tätigkeiten des Staates zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte nehmen und dies klar 
kommunizieren.  

138. eine neue Strategie zur Corporate Social Responsibility (CSR) ausarbeiten und sich dabei am neuen CSR-
Verständnis der EU orientieren. Eine solche Strategie soll dem Thema der Menschenrechte grosse 
Bedeutung schenken und hinsichtlich des Verständnisses der Rolle des Staates und der definierten 
Aktionen vollständig kompatibel mit dem NAP sein.   

139. das Thema Menschenrechte in alle relevanten Berichte über seine Tätigkeiten aufnehmen. Ein 
entsprechendes Kapitel soll beispielsweise im Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik des SECO, des 
Aussenpolitischen Berichts des EDA, sowie der Jahresberichte der DEZA standardmässig hinzugefügt 
werden.  

140. eine Auslegeordnung der öffentlichen Unterstützungsleistungen machen, die er einem Unternehmen 
entziehen könnte, das in grobe Menschenrechtsverletzungen involviert ist und sich weigert zu kooperieren. 

Einordnung: 

Die grosse Mehrheit der Stakeholder aller Gruppen sind im Prinzip der Ansicht, dass für die Implementierung der 
staatlichen Schutzpflicht sämtliche Politikinstrumente im Sinne eines ‚Smart Mix‘ berücksichtigt werden sollen. Wie 
an anderen Stellen im vorliegenden Bericht aufgezeigt, divergieren die Ansichten in der Frage, welche Art der 
Politikinstrumente (Freiwilligkeit, Anreiz, rechtliche Verbindlichkeit) für welchen Politikbereich zielführend ist.   
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Leitprinzip 9 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 9: 
Staaten sollten sich ausreichenden innerstaatlichen Politikspielraum zur Erfüllung ihrer menschenrechtlichen 
Verpflichtungen erhalten, wenn sie mit anderen Staaten oder mit Wirtschaftsunternehmen geschäftsbezogene 
Politikziele verfolgen, wie etwa durch Investitionsabkommen oder Investitionsverträge. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Die Handlungsempfehlungen zum Leitprinzip 9 können sich in Vorschläge zu Investitionsschutzabkommen (ISAs) 
und Freihandelsabkommen unterteilen.  

Investitionsschutzabkommen (ISA) 

Investitionsschutzabkommen wurden von verschiedenen Stakeholdern als ein weiteres Instrument zur Wahrnehmung 
der staatlichen Schutzpflicht erwähnt. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

141. verhindern, dass Investitionsabkommen ‚Host States‘ bei der Erfüllung ihrer eigenen menschenrechtlichen 
Schutzpflicht einschränken. Dies soll durch explizite entsprechende Klauseln in den Verträgen festgehalten 
werden.  

142. die ‚Right to Regulate‘-Klausel systematisch in ISAs einfügen und sicherstellen, dass diese auch für 
Regulierungen im Bereich der Menschen- und Arbeitsrechte Anwendung findet.  

143. abschliessend klären, inwiefern die ‚Right to Regulate‘-Klausel menschenrechtliche Themen mit 
einschliesst.  

144. sicherstellen, dass regulatorische Eingriffe zu Gunsten der Menschenrechte von Klauseln hinsichtlich 
indirekter Enteignungen und fairer und gerechter Behandlung ausgenommen werden.  

145. vor den Verhandlungen Menschenrechtsanalysen durchführen um sicher zu stellen, dass ISAs den 
Handlungsspielraum im Bereich der Menschenrechte der Partnerstaaten nicht einschränken.  

146. in ISAs auch einen Mindeststandard an Menschenrechten definieren, der von den beiden Vertragsstaaten 
eingehalten werden soll.  

147. sich an den Diskussionen über die Transparenz der Schiedsgerichte zu ISAs aktiv beteiligen. Er soll in 
seiner eigenen Praxis die Transparenzregeln der UNO-Kommission für internationales Handelsrecht 
(UNCITRAL) übernehmen.  

148. einen Mechanismus zur Aufsicht über menschenrechtliche Dimension der ISAs (und der 
Freihandelsverträge) ins Leben rufen, dem das SECO, das EDA, sowie das BAFU angehören, und zu dem 
auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften Zugang haben. 

Einordnung: 

Die Stakeholder sind sich grundsätzlich darin einig, dass Investitionsschutzabkommen die Freiheit der Staaten nicht 
einschränken sollen, ihren Menschenrechtsschutz zu verbessern. Vertreter/innen der Wirtschaftsverbände sowie der 
Wissenschaft sind der Ansicht, dass die ‚Right to Regulate‘-Klausel diese Forderung bereits weitgehend abdeckt.  

Es besteht weitgehend Einigkeit unter den interviewten Stakeholdern, dass die Schweiz die international laufenden 
Diskussionen über Menschenrechte und ISAs sowie die Transparenz von Streitschlichtungsmechanismen 
mitgestalten und die diesbezüglichen Standards der UNCITRAL umsetzen soll. 

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen sind des Weiteren der Ansicht, dass ISAs zudem menschenrechtliche 
Mindeststandards definieren sollen. Das Thema wurde von Wirtschaftsvertretern/innen nicht angesprochen und 
entsprechend kann über die Position dieser Stakeholder keine Aussage getroffen werden.  
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Freihandelsverträge 

Verschiedene Stakeholder haben das Thema der Freihandelsverträge angesprochen. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

149. das Thema Menschenrechte in die Verhandlungen im Freihandelsabkommen zumindest einbringen. Wenn 
es aufgrund des Widerstands der Gegenseite nicht gelingt, den Schutz der Menschenrechte explizit im 
Vertragstext festzuhalten, soll dies den Abschluss eines Freihandelsabkommen jedoch nicht 
verunmöglichen.   

150. sicherstellen, dass die Erwartungen des Bundes in Bezug auf Menschenrechte im Zusammenhang mit 
Freihandelsabkommen, etwa in einem Begleitdokument, geklärt werden. Dies soll unabhängig davon 
erfolgen, ob eine Klausel zu Menschenrechten im Vertragstext verankert wird. 

151. sich im Rahmen von Freihandelsabkommen vermehrt auf relevante Soft Law-Initiativen beziehen. Beispiele 
diesbezüglich sind die ‚ Principles for Responsible Agricultural Investments‘ oder die ‚Voluntary Guidelines 
on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests’ der Welternährungsorganisation.    

152. die Einhaltung der Menschenrechte durch Schweizer Unternehmen in Ländern, mit denen die Schweiz ein 
Freihandelsabkommen hat, verstärkt überprüfen. Hierfür soll der Bund Berichte von externen Experten 
finanzieren, die basierend auf Risikogesichtspunkten bestimmte Sektoren auswählen und unter die Lupe 
nehmen.  

153. einen Mechanismus zur Aufsicht über menschenrechtliche Dimensionen der Freihandelsverträge (und der 
Investitionsschutzabkommen) ins Leben rufen, dem das SECO, das EDA, sowie das BAFU angehören, und 
zu dem auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften Zugang haben. 

Einordnung: 

Es besteht weitgehend Einigkeit unter den interviewten Stakeholdern, dass der Bund das Thema Menschenrechte in 
Verhandlungen über Freihandelsabkommen aufnehmen soll. Dabei soll der Versuch unternommen werden, 
Menschenrechtsklauseln explizit im Abkommen festzuhalten. 
 
Die Stakeholder der Wirtschaft sind der Ansicht, dass das Fehlen einer Menschenrechtsklausel kein 
Hinderungsgrund ist, ein Freihandelsabkommen trotzdem abzuschliessen. Für die Mehrheit der Stakeholder aus der 
Zivilgesellschaft ist die Aufnahme einer Klausel die zumindest die ILO-Kernübereinkommen beinhaltet Bedingung für 
den Abschluss eines Freihandelsabkommens.   

Leitprinzip 10 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 10: 
Staaten, welche als Mitglieder multilateraler Institutionen handeln, die mit geschäftsbezogenen Fragen befasst 
sind, sollten  

a. bemüht sein, sicherzustellen, dass diese Institutionen weder die Fähigkeit ihrer Mitgliedstaaten zur 
Erfüllung ihrer Schutzpflicht beschränken noch die Wirtschaftsunternehmen an der Achtung der 
Menschenrechte hindern;  

b. diese Institutionen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und ihrer jeweiligen Kapazität dazu anhalten, 
die Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen zu fördern und Staaten auf Antrag dabei behilf-
lich sein, ihrer Schutzpflicht in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen durch Wirtschaftsunternehmen 
nachzukommen, einschließlich durch technische Hilfe, Kapazitätsaufbau und Bewusstseinsbildung;  

c. unter Anlehnung an diese Leitprinzipien ein gemeinsames Problemverständnis herbeiführen und die 
internationale Zusammenarbeit beim Umgang mit Herausforderungen in Bezug auf Wirtschaft und die 
Menschenrechte fördern. 
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b. Aktionen und Einordnung 
Sämtliche in Beziehung zu Leitprinzip 10 genannten Handlungsoptionen können unter dem Titel ‚Tätigkeiten im 
Rahmen von multilateralen Organisationen‘ zusammengefasst werden. 

Tätigkeiten im Rahmen von multilateralen Organisationen 

Verschiedene Stakeholder erwähnten die Notwendigkeit, dass der Bund das Thema Wirtschaft und Menschenrechte 
auf multilateraler Ebene fördert. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

154. sicherstellen, dass seine Positionen in multilateralen Organisationen seinen Verpflichtungen im Bereich 
Wirtschaft und Menschenrechte entsprechen und sich auch international für mehr Politikkohärenz einsetzen.  

155. in allen menschenrechtlichen Staatenberichtsverfahren über das Thema Wirtschaft und Menschenrechte 
und die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien Bericht erstatten.  

156. das Thema Wirtschaft und Menschenrechte und die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien routinemässig in 
seinen Umsetzungsbericht im Rahmen des Universal Periodic Reviews (UPR) aufnehmen.   

157. das Thema Wirtschaft und Menschenrechte und die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien routinemässig in die 
Beurteilung anderer Länder im Rahmen des UPR-Prozesses aufnehmen.  

158. sich durch seine Vertretungen in den multilateralen Entwicklungsbanken und insbesondere in der 
International Finance Corporation der Weltbankgruppe für umfassende und strikte Schutzleitlinien bei der 
Vergabe und Durchführung von Projekten und Krediten stark machen.  

159. sich dafür einsetzen, dass die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen als internationaler Standard 
forciert werden. Insbesondere soll die Schweiz darauf hinwirken, dass mehr Nicht-OECD-Staaten die 
Leitsätze anerkennen und übernehmen. Ein Fokus soll dabei auf die aufstrebenden Schwellenländer gelegt 
werden.   

160. klären, mit welchen Positionen und Mitteln sich die Schweiz im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO 
für die Einhaltung von menschenrechtlichen Verpflichtungen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte 
einsetzen soll.   

161. im Rahmen der WTO die Diskussion zur Vereinbarkeit von menschenrechtlichen Standards mit dem 
internationalen Handelsrecht voranbringen.  

162. die bestehenden Aktivitäten des Europarats zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte aktiv mitgestalten. 
163. im Rahmen des Europarats auf eine Klärung der Frage der extraterritorialen Rechtsprechung  hinarbeiten.   
164. sich in der UNO-Welttourismusorganisation (UNWTO) für den Menschenrechtsschutz im Tourismus 

einsetzen. In einem ersten Schritt soll der Bund einen Prozess anregen indem die UNWTO eine Strategie 
erarbeitet die aufzeigt, wie die UNTWO die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien durch Unternehmen und 
Staaten im Bereich des Tourismus zu fördern gedenkt. 

165. sich im Rahmen von internationalen Organisationen für völkerrechtliche Verpflichtungen im Spannungsfeld 
von Investitionsschutz und Besitz- und Nutzungsrechten von Land einsetzen. Grundlage für solche 
Bestrebungen könnten die ‚Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests‘ sein.        

Einordnung: 

Die Stakeholder sind sich darin einig, dass sich der Bund in multilateralen Institutionen aktiv für die Förderung der 
Menschenrechte im Wirtschaftsbereich einsetzen soll. Zentral dabei ist die Mitarbeit an der Etablierung von 
international akzeptierten Standards. 

Die OECD ist insbesondere für die Wirtschaft, aber auch für die zivilgesellschaftlichen Organisationen ein sehr 
wichtiger Referenzrahmen. Die Stakeholder sind sich weitgehend darin einig, dass sich der Bund für eine Förderung 
von internationalen Standards im Rahmen der OECD einsetzen soll.  

Die zivilgesellschaftlichen Interviewpartner/innen heben die Rolle der Schweiz in der UNO besonders hervor. Die 
Aktivitäten im Rahmen der UNO wurden mit Stakeholdern der Wirtschaft nicht besprochen. Es kann daher keine 
Aussage zu deren Position gemacht werden. 
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3.2.1.5 Unterstützung anderer Staaten bei der Durchsetzung ihrer staatlichen Schutzpflicht im 
Bereich des ersten Pfeilers 

In den Interviews wurde verschiedentlich auf die Bedeutung der Kapazitäten der ‚Host States‘ zur Wahrnehmung 
ihrer Schutzpflicht hingewiesen, die laut der Ansicht verschiedener Stakeholder vom Bund aktiv gefördert werden 
sollen. Diese Tätigkeiten lassen sich schwierig einem einzelnen Leitprinzip zuordnen und werden daher an dieser 
Stelle unter einem eigenen Titel aufgeführt. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

166. eine Studie in Auftrag geben die darlegt, in welchen Bereichen und mit welchen Instrumenten andere 
Staaten am effektivsten bei der Wahrnehmung ihrer Schutzpflicht unterstützt werden könnten. Das 
Schwergewicht soll dabei auf Staaten mit schwachen Institutionen gelegt werden.   

167. durch Projekte von SECO und EDA (insbesondere der DEZA) eine gute Regierungsführung in den ‚Host 
States‘ unterstützen. Dabei soll ein besonderer Fokus auf Institutionen, Prozesse und Personen im Bereich 
Wirtschaft und Menschenrechte gelegt werden. 

168. Host States dabei unterstützen, internationale Standards wie die ‘Voluntary Principles on Security and 
Human Rights’ oder den ‘International Code of Conduct for Private Security Providers’ oder auch 
Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Recht auf Nahrung in nationale Gesetzgebungen aufzunehmen.     

169. andere Staaten bei der Implementierung der Guidelines, inklusive der Erarbeitung von Nationalen 
Aktionsplänen, unterstützen. 

170. die Fähigkeiten von lokalen Regierungen stärken, die Interessen ihrer Bevölkerung in Verhandlungen mit 
international tätigen Unternehmen zu berücksichtigen.   

171. zusammen mit den relevanten Unternehmen bei den Regierungsstellen vor Ort intervenieren um eine 
Verbesserung des Menschenrechtsschutzes in einem bestimmten Sektor oder zu einer bestimmten 
Thematik zu erreichen. Als Beispiele für mögliche Projekte wurden die Gebäudesicherheit in Fabriken, der 
nachhaltige Anbau von landwirtschaftlichen Produkten, oder das Thema der Kinderarbeit genannt.   

172. im Rahmen seiner Handelspolitik Anreize schaffen und in bestimmten Fällen politischen Druck aufbauen, 
damit andere Staaten ihrer Schutzpflicht nachkommen. Diese Bestrebungen sollen international abgestimmt 
werden. 

Einordnung: 

Die interviewten Stakeholder sind übereinstimmend der Ansicht, dass der Bund vermehrt andere Länder dabei 
unterstützten soll, ihre Schutzpflicht wahrzunehmen. Dabei werden einerseits die Propagierung der UNO-
Leitprinzipien und die Unterstützung bei der Erarbeitung von NAPs genannt. Andererseits wird das Potential von 
Projekten von DEZA und SECO etwa in den Bereichen Anti-Korruption oder Arbeitsrechten erwähnt.   

Einzelne Unternehmen sowie die Zivilgesellschaft sind der Meinung, dass der Bund zusammen mit den Staaten der 
EU vermehrt auch diplomatischen Druck auf andere Staaten ausüben soll, ihrer Schutzpflicht nachzukommen. Das 
Thema wurde von der überwiegenden Mehrheit der Stakeholder der Wirtschaft nicht aufgenommen. Es kann daher 
keine Aussage über deren Position gemacht werden.   
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3.2.2 Pfeiler 3: Zugang zu Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen 

Im Folgenden werden die in den Interviews genannten Handlungsoptionen zu den an den Staat gerichteten 
Leitprinzipien des dritten Pfeilers aufgezeigt. Die Ausführungen sind in vier Abschnitte unterteilt: die grundlegende 
Pflicht Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen anzubieten (Leitprinzip 25), staatliche gerichtliche 
Mechanismen (Leitprinzip 26), staatliche aussergerichtliche Mechanismen (Leitprinzip 27) und nicht-staatliche 
Mechanismen (Leitprinzip 28).13  

 
3.2.2.1 Leitprinzip 25: Grundlegende Pflicht 

Das Leitprinzip 25 stellt fest, dass Staaten, als Teil ihrer Schutzpflicht, Opfern Zugang zu einem umfassenden 
System von wirksamen Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen ermöglichen müssen. Diese 
Mechanismen sollen unter anderem zu Entschuldigungen, Rückerstattungen, Folgenbeseitigungen, zu finanziellem 
oder nicht-finanziellem Schadensersatz und zu Strafmassnahmen sowie zur Schadensverhütung etwa durch 
einstweilige Verfügungen und Nichtwiederholungsgarantien führen können.  
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 25: 
Als Teil ihrer Pflicht, Schutz gegenüber mit Unternehmen zusammenhängenden Menschenrechtsverletzungen 
zu gewähren, müssen Staaten geeignete Maßnahmen treffen, um durch gerichtliche, administrative, 
gesetzgeberische oder andere geeignete Mittel dafür Sorge zu tragen, dass die Betroffenen Zugang zu 
wirksamer Abhilfe haben, sofern solche Verletzungen in ihrem Hoheitsgebiet und/oder unter ihrer Jurisdiktion 
vorkommen. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Im Rahmen der in Leitprinzip 25 definierten grundlegenden Pflicht, wirksame Beschwerde- und 
Wiedergutmachungsmechanismen bereit zu stellen, lässt sich die Forderung nach einer umfassenden Analyse der 
bestehenden Mechanismen anführen. Die weiteren Handlungsoptionen zur Umsetzung der grundlegenden Pflicht 
werden unter den Leitprinzipien 26 – 28 erwähnt.  

Analyse der bestehenden Mechanismen 

Hinsichtlich der grundlegenden Pflicht von Staaten, Opfern Zugang zu Beschwerde- und 
Wiedergutmachungsmechanismen zu ermöglichen, wurde deine Analyse der bestehenden Mechanismen 
angesprochen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

173. eine Analyse zu den bestehenden Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen in Auftrag geben. 
Dabei sollen gerichtliche und aussergerichtliche staatliche Mechanismen wie auch nicht-staatliche 
Mechanismen beurteilt werden. Eine solche Studie soll die Best Practices sowie die Lücken im Vergleich zu 
den Vorgaben der UNO-Leitprinzipien aufzeigen und darlegen, wie diese Lücken geschlossen werden 
könnten.  

Einordnung:  

Verschiedene Stakeholder aller Gruppen sind der Ansicht, dass die grössten Lücken bei der Umsetzung der 
staatlichen Schutzpflicht in Pfeiler drei bestehen. Verschiedene Interviewpartner/innen aller Stakeholdergruppen 
sehen grosse Defizite bei den Kenntnissen des aktuellen Stands der Dinge. Sie würden daher eine umfassende 
Analyse des Status quo befürworten.   
 
Diese Handlungsempfehlung wurde mit der Mehrheit der Interviewpartner/innen nicht besprochen. Es kann daher 
keine abschliessende Aussage über die Positionen der Stakeholdergruppen gemacht werden.   

                                                      
13 Aus Gründen der Klarheit wird im vorliegenden Bericht die Terminologie ‚Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen‘ 
dem in der offiziellen deutschen Übersetzung verwendeten Begriff ‚Abhilfe‘ vorgezogen.   
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3.2.2.2 Leitprinzip 26: Staatliche gerichtliche Mechanismen 

Teil des Systems von wirksamen Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen sollen laut Leitprinzip 26 
innerstaatliche gerichtliche Mechanismen sein. Schranken die die Aufnahme legitimer Fälle verhindern können sollen 
abgebaut werden. Solche Schranken umfassen unter anderem die Rechtsgrundlagen, die Wirksamkeit und 
Unparteilichkeit von rechtsdurchsetzenden Institutionen, den Zugang zu Information und finanziellen Mitteln, oder die 
Sicherheit von Menschenrechtsverteidigern.    
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 26: 
Staaten sollten geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Wirksamkeit innerstaatlicher gerichtlicher 
Mechanismen treffen bei der Handhabung von mit Unternehmen zusammenhängenden Menschenrechtsver-
letzungen, und dabei in Betracht ziehen, wie sie rechtliche, praktische und andere relevante Schranken abbauen 
können, die zur Verweigerung des Zugangs zu Abhilfe führen könnten. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Die Handlungsempfehlungen der interviewten Stakeholder zum Leitprinzip 26 lassen sich in zwei Bereiche 
unterteilen: den Abbau von rechtlichen Schranken und den Abbau von praktischen und prozeduralen Schranken.  

Abbau von rechtlichen Schranken 

Verschiedene Stakeholder erwähnten die gesetzlichen Grundlagen, die Opfern zur Verfügung stehen, um an 
Schweizer Gerichte zu gelangen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

174. die Möglichkeiten aufzeigen, wie zur Wiedergutmachung von Menschenrechtsverletzungen durch 
Tochtergesellschaften von Schweizer Konzernen ein Durchgriff auf die effektiv kontrollierende Schweizer 
Gesellschaft möglich ist.  

175. die Klagemöglichkeiten gegen Schweizer Unternehmen, insbesondere was deren Tätigkeiten im Ausland 
anbelangt, stärken.  

176. sich auf internationaler Ebene, beispielsweise im Rahmen des Europarats, dafür einsetzen, dass die Frage 
der extraterritorialen Rechtsprechung gelöst wird.  

Einordnung: 

Die Stakeholder sind sich uneins ob Opfern der Zugang zu Schweizer Gerichten vereinfacht werden soll. Die 
Stakeholder der Wirtschaft sind der Ansicht, dass die bestehenden Klagemöglichkeiten nicht ausgeweitet werden 
sollen. Laut den interviewten Wirtschaftsvertretern/innen führen Gerichtsverfahren zu langwierigen Prozessen, in 
denen die Wiedergutmachung der Opfer oftmals auf der Strecke bleibt. Zudem wird befürchtet, dass der 
Wirtschaftsstandort Schweiz Schaden nehmen könnte, wenn Schweizer Unternehmen vermehrt wegen im Ausland 
begangenen mutmasslichen Menschenrechtsverletzungen angeklagt werden. 
 
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen sehen in den fehlenden Möglichkeiten an Schweizer Gerichte zu gelangen, 
eine der gegenwärtig grössten Lücken in der Umsetzung der UNO-Leitprinzipien durch den Bund. Die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen fordern insbesondere, dass Muttergesellschaften in der Schweiz auch für ihre 
Tochterfirmen im Ausland haftbar gemacht werden können.   

Abbau von praktischen und prozeduralen Schranken 

Verschiedene Stakeholder haben den Abbau von praktischen und prozeduralen Schranken beim Zugang zum 
Schweizer Gerichtssystem thematisiert. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
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Der Bund soll… 

177. praktische und prozedurale Schranken identifizieren und Vorschläge zu deren Überwindung machen.  
178. Wege aufzeigen, wie berechtigte Forderungen nach Wiedergutmachung, die im Gaststaat nicht erreichbar 

ist, vor einem Gericht im ‚home state‘ Schweiz erhoben werden kann. Namentlich sollen die Schranken der 
gerichtlichen Zuständigkeit, fehlende kollektive Verfahren, Beweisführungsregeln, Verjährungsfrist, Kosten 
und unentgeltliche Prozessführung angegangen werden.  

179. Opfer und Opfergruppen pro-aktiv über die bestehenden Möglichkeiten informieren, an Schweizer Gerichte 
zu gelangen.   

180. über die Botschaften pro-aktiv über die Möglichkeiten über den Zugang zu Schweizer Gerichten informieren. 
Hierfür sollten entsprechende Leitlinien erstellt werden.  

181. den Schutz von besonders verwundbaren Personen, wie Angehörige indigener Völker oder Frauen und 
Kinder, verstärken. Dies könnte etwa dadurch geschehen, dass ein Fonds für Opfer aus besonders 
verwundbaren Gruppen eingerichtet würde.  

182. Menschenrechtsverteidiger schützen, die wegen ihrem Einsatz für Opfer von durch Unternehmen 
begangene Menschenrechtsverletzungen verfolgt sind oder von Verfolgung bedroht sind.  

183. für die Situation von Menschenrechtsverteidigern sensibilisieren und dabei auf seine kürzlich erarbeitete 
Strategie zum Thema zurückgreifen.  

184. der Frage nachgehen, weshalb in der Schweiz Staatsanwälte Fälle von im Ausland begangenen 
Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen mit Verbindungen zur Schweiz soweit bekannt noch nie 
von sich aus untersucht haben. 

185. das Bewusstsein von Staatsanwälten über die bestehenden rechtlichen Grundlagen stärken, Schweizer 
Unternehmen für ihre menschenrechtlichen Auswirkungen im Ausland zur Verantwortung zu ziehen.   

Einordnung: 

Die überwiegende Mehrheit der Interviewpartner aus der Wirtschaft steht einem Abbau von praktischen und 
prozeduralen Schranken für den Zugang zu Schweizer Gerichten kritisch gegenüber.  

Für die Stakeholder der Zivilgesellschaft ist der Abbau von praktischen und prozeduralen Schranken von zentraler 
Bedeutung, damit Opfer die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten umfassend ausschöpfen können.  

Unterstützung von Rechtsstaatlichkeit in den Host States 

In verschiedenen Interviews wurde die Unterstützung von Rechtsstaatlichkeit in Host States als ein Instrument der 
Schweiz zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im dritten Pfeiler erwähnt. Die folgenden Handlungsempfehlungen 
wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

186. gegenüber ‚Host States‘ die Erwartung äussern, dass bestehende Arbeits- und Menschenrechtsstandards 
der entsprechenden Länder umgesetzt und Zuwiderhandlungen bestraft werden.    

187. die Rechtsstaatlichkeit in Host States fördern. Dabei soll ein besonderes Gewicht auf die 
Durchsetzungsorgane gelegt werden. 

Einordnung: 

Die Empfehlung zu einer Förderung der Rechtsstaatlichkeit in Host States wird von der Mehrheit der Stakeholder 
aller Gruppen unterstützt.  
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3.2.2.3 Leitprinzip 27: Staatliche aussergerichtliche Mechanismen 

Laut dem Leitprinzip 27 soll der Staat administrative, gesetzgeberische und andere aussergerichtliche Mechanismen 
schaffen, die gerichtliche Mechanismen ergänzen und vervollständigen. Dabei sollen die Staaten bestehenden 
Lücken und Schranken begegnen, die den Zugang zu aussergerichtlicher Wiedergutmachung erschweren. 
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 27: 
Staaten sollten als Teil eines umfassenden, staatlich getragenen Systems der Abhilfe bei mit Unternehmen 
zusammenhängenden Menschenrechtsverletzungen neben gerichtlichen Mechanismen wirksame und geeignete 
außergerichtliche Beschwerdemechanismen bereitstellen. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Die von den Stakeholdern in Bezug auf Leitprinzip 27 genannten Handlungsempfehlungen lassen sich in die drei 
Instrumente Nationaler Kontakpunkt der OECD, Vermittlungstätigkeiten durch Botschaften und verwaltungsexterne 
Ombudsstelle unterteilen.    

Nationaler Kontaktpunkt für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

Der Nationale Kontaktpunkt (NKP) wurde von der grossen Mehrheit der Stakeholder als Instrument zur Erfüllung der 
Verpflichtungen im Bereich des dritten Pfeilers erwähnt. Folgende Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll: 

188. die Informationstätigkeiten zum NKP verstärken und Bestrebungen unterstützen, das System der NKPs 
national und international bekannter zu machen und den Kontaktpunkt als zentrales Element der 
Umsetzung des dritten Pfeilers propagieren.  

189. die personellen Ressourcen des NKPs erhöhen.  
190. Das Mandat des NKPs gegenwärtig unangetastet lassen und sich im NAP verpflichten, in einem Jahr eine 

externe Evaluierung des NKPs durchzuführen. Dabei soll untersucht werden, in welchem Ausmass der NKP 
zur Wiedergutmachung von berechtigten Opferanliegen beiträgt. Falls Verbesserungspotential festgestellt 
wird, sollen entsprechende Massnahmen vorgeschlagen und umgesetzt werden.  

191. im Rahmen des bestehenden Mandats in der Abschlusserklärung auf die relevanten Richtlinien hinweisen, 
ohne dass der NKP eine Beurteilung zum vorliegenden Fall vornimmt. 

192. im Rahmen des bestehenden Mandats Opfern und/oder deren Vertretern/innen Reisekosten bezahlen, falls 
die Verantwortlichen des NKP zum Schluss kommen, dass dies einer einvernehmlichen Lösung der 
Streitigkeiten zuträglich sein kann. 

193. das Mandat des NKPs erweitern und der Stelle die Fähigkeit geben, vor Ort Informationen zu beschaffen 
um seine Fazilitatorenrolle besser wahrnehmen zu können. 

194. das Mandat des NKPs insofern erweitern, dass der Kontaktpunkt am Ende eines Verfahrens eine 
Stellungnahme abgibt, ob seiner Ansicht nach im vorliegenden Fall die OECD-Leitsätze verletzt wurden. 

195. den Zugang zum NKP erleichtern, indem er sich an den Kosten für eine Eingabe beteiligt. 
196. die Transparenz des NKP verbessern, indem er die Zwischenberichte der NKP-Verfahren der Öffentlichkeit 

zugänglich macht und in den Schlussberichten mehr Informationen preisgibt.     
197. das Mandat des Beirates des NKPs erweitern, sodass er eine wirksame Aufsicht über die Tätigkeiten des 

NKPs ausüben kann. 
198. den NKP im Aussenministerium ansiedeln. 
199. sich bei der Ausgestaltung des NKPs an Staaten wie Norwegen oder Dänemark orientieren, die den NKP 

weitgehende Kompetenzen geben.    

Einordnung: 

Die grosse Mehrheit der Stakeholder aller Gruppen sieht den NKP als wichtiges Element in der Implementierung von 
Pfeiler drei. Diese Stakeholder würden eine aktivere Kommunikation des NKP begrüssen. 
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Die Wirtschaftsverbände sowie einige Unternehmen sind der Ansicht, dass das Mandat des NKP nicht verändert 
werden soll, zumal er erst im Mai 2013 eine Neuorganisation erfahren hat. Einzelne Vertreter dieser Gruppe sehen 
Möglichkeiten, das bestehende Mandat etwas mehr auszureizen, etwa indem in Einzelfällen Reisekosten 
übernommen werden oder indem im Abschlussbericht die relevanten Prinzipien der OECD in Erinnerung gerufen 
werden, ohne dabei jedoch ein Urteil abzugeben.  

Verschiedene Vertreter/innen der Unternehmen sowie die Stakeholder aus der Zivilgesellschaft sind der Ansicht, 
dass das Mandat des NKPs erweitert werden soll. Insbesondere soll der NKP laut diesen Stakeholdern befähigt 
werden, als Abschluss eines Verfahrens eine Aussage darüber zu treffen, ob im vorliegenden Fall die Bestimmungen 
der OECD-Leitsätze eingehalten wurden. Zudem soll der Kontaktpunkt die Möglichkeit erhalten, vor Ort 
Informationen zum vorliegenden Fall zu sammeln.  

Vermittlungstätigkeiten durch Botschaften  

Verschiedene Stakeholder haben die mögliche Rolle der Botschaften angesprochen, in Streitfällen vor Ort als 
Vermittler aktiv zu werden. Folgende Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
Der Bund soll… 

200. durch die Botschaften Vermittlungstätigkeiten anbieten wenn Schweizer Unternehmen in Streitfälle involviert 
sind. Dabei soll darauf geachtet werden, dass das System der Nationalen Kontaktpunkte der OECD nicht 
konkurrenziert wird.  

201. bei Streitfällen mit Schweizer Unternehmen versuchen, die Stakeholder an einen Tisch zu bringen. Den 
Stakeholdern soll angeboten werden, dass externe Fachorganisationen die Vermittlungen zwischen den 
Streitparteien führen.  

202. in den Botschaften eine Anlaufstelle für Personen und Gruppen schaffen, die von menschenrechtlichen 
Auswirkungen der Tätigkeit von Schweizer Unternehmen betroffen sind.  

Einordnung: 

Es ist umstritten, inwiefern die Botschaften als Vermittler aktiv werden sollen. Verschiedene Vertreter/innen aus der 
Wissenschaft und der Wirtschaft sind der Ansicht, dass dies nicht Teil der Rolle von Botschaften ist und Schweizer 
Botschaften zudem nicht ausreichend neutral sind um als Vermittler in Streitfällen tätig zu werden und dies auch nicht 
ihrer Rolle entspricht. Von verschiedenen Seiten wurde daher der Vorschlag eingebracht, dass die Botschaften eine 
Plattform für den Austausch verschiedener Stakeholder zur Verfügung stellen und externe Experten mit der 
Vermittlung zwischen den Streitparteien betrauen.  

Verwaltungsexterne Ombudsstelle 

In verschiedenen Interviews ist der Vorschlag einer verwaltungsexternen Ombudsstelle aufgekommen. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

203. eine verwaltungsexterne Ombudsstelle schaffen, die sich mit Fällen befasst, für die ein gerichtliches 
Verfahren nicht zielführend oder verfrüht ist. Diese Ombudsstelle könnte sich an den Prozessen des 
Nationalen Kontaktpunkts der OECD orientieren.   

204. eine Nationale Menschenrechtsinstitution schaffen, in der eine solche Ombudsstelle angesiedelt werden 
könnte.  

Einordnung: 

Verschiedene Stakeholder aus allen Gruppen würden die Schaffung einer verwaltungsexternen Ombudsstelle 
begrüssen. Die Zivilgesellschaft weist unter anderem in diesem Zusammenhang  auf die Notwendigkeit einer 
Nationalen Menschenrechtsinstitution hin. In den meisten Interviews mit Stakeholdern aus der Wirtschaft ist das 
Thema jedoch nicht aufgekommen. Insofern kann keine abschliessende Aussage über die Konsensfähigkeit eines 
solchen Mechanismus gemacht werden.  
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3.2.2.4 Leitprinzip 28: Nicht-staatliche Mechanismen 

Leitprinzip 28 fordert von Staaten, nicht-staatliche Beschwerdemechanismen zu fördern. Solche 
Beschwerdemechanismen können unter anderem von Wirtschaftsunternehmen alleine oder zusammen mit 
Stakeholdern, einem Industrieverband, einer Multi-Stakeholdergruppe oder von regionalen und internationalen 
Menschenrechtsgremien bereitgestellt werden.  
 
a. Prinzip 
 

Leitprinzip 28: 
Staaten sollten Wege in Erwägung ziehen, den Zugang zu wirksamen, nicht staatlichen 
Beschwerdemechanismen zu erleichtern, die sich mit von Unternehmen verursachten Schäden an den 
Menschenrechten befassen. 

 
b. Aktionen und Einordnung 
Die Handlungsempfehlungen zu nicht-staatlichen Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen lassen sich in 
die folgenden Instrumente unterteilen: Formulierung der Erwartungshaltung, Unterstützung von Unternehmen und 
Anforderungen an Unternehmen im Besitz oder unter Einfluss des Staates. 

Formulierung der Erwartungshaltung 

Stakeholder haben in den Interviews auf eine Rolle des Staates bei der Klärung der Erwartungshaltung in Bezug auf 
unternehmenseigene Beschwerdemechanismen hingewiesen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden 
genannt. 
Der Bund soll… 

205. im Rahmen der Formulierung seiner Erwartungshaltung an die Unternehmen das Thema der 
unternehmensinternen Beschwerdemechanismen beachten. Er soll sich dabei auf die in Leitprinzip 31 
formulierten Wirksamkeitskriterien für aussergerichtliche Beschwerdemechanismen stützen. 

Einordnung: 

Die überwiegende Mehrheit der interviewten Stakeholder ist der Ansicht, dass der Staat als Teil seiner 
Erwartungshaltung in Antwort auf Leitprinzip 2 auch Erwartungen hinsichtlich der Beschwerde- und 
Wiedergutmachungsmechanismen darlegen soll. 

Unterstützung von Unternehmen und Austausch von Best Practices 

In den Interviews wurde verschiedentlich die Unterstützung von Unternehmen bei der Implementierung ihrer 
unternehmenseigenen Beschwerdemechanismen hervorgehoben. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden 
genannt: 
 
Der Bund soll… 

206. einen Überblick darüber verschaffen, welche Schweizer Unternehmen bereits Beschwerde- und 
Wiedergutmachungsmechanismen haben. Er soll aufzeigen, wie diese Mechanismen funktionieren und soll 
Vorschläge zur Verbesserung und Verbreitung dieser Instrumente formulieren.  

207. den Austausch von Unternehmen in Bezug auf Best Practices bei der Entwicklung von 
unternehmenseigenen Beschwerdemechanismen fördern. Hierfür könnte das UN Global Compact Netzwerk 
Schweiz eine wichtige Rolle spielen. 

208. Qualitätskontrollen von unternehmensinternen Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen 
sicherstellen. Diese könnten beispielsweise durch eine zu schaffende Nationale 
Menschenrechtskommission durchgeführt werden.  

209. Unternehmen dabei unterstützen, in ihren Beschwerdemechanismen die lokalen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen stark mit einzubeziehen.       
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Einordnung: 

Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder aller Gruppen und insbesondere der Unternehmen ist der Ansicht, dass 
staatliche Hilfestellungen beim Aufbau von unternehmensinternen Beschwerde- und 
Wiedergutmachungsmechanismen von grossem Nutzen wären.  

Der Vorschlag von Qualitätskontrollen durch den Staat wurde von zivilgesellschaftlicher Seite eingebracht und mit 
anderen Stakeholdern nicht diskutiert. Insofern kann keine Aussage über die Position anderer Stakeholdergruppen 
gemacht werden.   

Anforderungen an Unternehmen mit staatlicher Beteiligung 

Vereinzelt wurde erwähnt, dass der Bund insbesondere dann Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen 
fördern soll, wenn er im Sinne des Nexus von Staat und Wirtschaft (siehe auch Leitprinzipien 4-6) direkten Einfluss 
auf Unternehmen nehmen kann. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

210. sicherstellen, dass Unternehmen mit staatlicher Beteiligung Beschwerdemechanismen zur Verfügung 
stellen, die den Wirksamkeitskriterien von Leitprinzip 31 Rechnung tragen.   

211. dazu Sorge tragen, dass Asylsuchende bei der privaten Betreuungs- bzw. Sicherheitsfirma wie auch im 
Bundesamt für Migration (BFM) Ansprechpersonen für Beschwerden haben. Diese Ansprechpersonen 
sollen effektiv erreichbar sein und Beschwerden anhören, gegebenenfalls abklären und den Asylsuchenden 
eine Rückmeldung über das weitere Vorgehen machen.  

Einordnung: 

Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder ist der Ansicht, dass der Staat mit gutem Beispiel vorangehen und 
darauf hinwirken soll, dass in Unternehmen mit staatlicher Beteiligung effektive unternehmensinterne 
Beschwerdemechanismen bereitgestellt werden.  

Zum spezifischen Thema des Asylbereichs hat sich lediglich eine Organisation der Zivilgesellschaft geäussert. Es 
kann daher keine Aussage über die Position anderer Stakeholder gemacht werden.  

Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen im Rahmen von Multistakeholder-Initiativen 

Einzelne Stakeholder sehen Multistakeholder-Initiativen als Foren, den Zugang zu nicht-staatlicher Beschwerde- und 
Wiedergutmachung zu ermöglichen. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden gemacht: 
 
Der Bund soll… 

212. sich dafür einsetzen, dass mutmassliche Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von themen- 
oder sektorspezifischen Multistakeholder-Initiativen Beschwerden einreichen und Wiedergutmachung 
erfahren können, wenn Unternehmen die entsprechenden Standards nicht einhalten. Dabei könnte man sich 
an den Mechanismen des ‚IFC Compliance Advisor/Ombudsman‘ oder dem ‚International Code of Conduct 
for Private Security Service Providers‘ orientieren.    

Einordnung: 

Die Förderung von Beschwerde- und Wiedergutmachungsmechanismen im Rahmen von Multistakeholder-Initiativen 
wird von verschiedenen Stakeholdern aller Gruppen befürwortet. In vielen Interviews wurde das Thema jedoch nicht 
angesprochen, sodass keine abschliessende Aussage über die Konsensfähigkeit von solchen Aktivitäten gemacht 
werden kann. 
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3.3. Empfehlungen zum Format 

Die Stakeholder wurden neben ihren inhaltlichen Vorstellungen auch zum Format des NAPs befragt. Dabei standen 
die Struktur des Plans, der Detaillierungsgrad der zu definierenden Massnahmen, sowie die Anbindung an den Text 
der UNO-Leitprinzipien im Vordergrund. Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt: 
 
Der Bund soll… 

213. sich im NAP eng an den Leitprinzipien aus Pfeiler eins und drei orientieren und für jedes an ihn gerichtete 
Leitprinzip die entsprechenden Aktionen definieren.   

214. die Beschreibung der Aktionen relativ generell halten und sich dabei am englischen Aktionsplan orientieren. 
215. für die im NAP formulierten Aktionen konkrete Ziele und einen Zeithorizont zur Implementierung der Ziele 

festlegen.  
216. im NAP die bundesinternen Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der einzelnen Massnahmen klären und 

transparent darstellen. 
217. im NAP die bisherigen Bestrebungen von Bund und Unternehmungen im Bereich Wirtschaft und 

Menschenrechte darstellen und würdigen. 
218. für die im NAP formulierten Aktionen Indikatoren bestimmen, nach denen der Fortschritt der 

Implementierung bewertet werden kann.  
219. sich am National Action Plans Project des International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) und 

des Danish Institute for Human Rights (DIHR) orientieren. Bislang (Stand März 2014) liegen noch keine 
definitiven Resultate des Projekts vor, der Schweizer Prozess sollte aber kontinuierlich auf Grund der 
Empfehlungen von CIAR und DIHR überdacht werden.14   

Einordnung: 

Die Mehrheit der Stakeholder aller Gruppen ist der Meinung, dass die Aktionen mit einem klaren Zeitplan, 
Verantwortlichkeiten und Indikatoren versehen werden sollen. Ihrer Ansicht nach hat der britische NAP in dieser 
Hinsicht bedeutende Mängel. Die Vertreter/innen der Wirtschaftsverbände sowie einzelner Unternehmen vertreten 
die Ansicht, dass die Aktionen generell formuliert werden sollen und man sich dabei hinsichtlich Tonalität, Aufbau 
und Inhalt am britischen NAP orientieren soll.  
 
Die Forderung nach der Darstellung und Würdigung der bisherigen Bestrebungen zur Implementierung der UNO-
Leitprinzipien wird vornehmlich von Seiten der Wirtschaft eingebracht. Laut den Vertreter/innen der Zivilgesellschaft 
soll der Status quo nur sehr beschränkt präsentiert werden. 
 
Die Erwartung, dass sich der NAP eng an der Struktur der UNO-Leitprinzipien orientiert und für alle an den Staat 
gerichteten Leitprinzipien Massnahmen definiert werden, wurde ausschliesslich von der Zivilgesellschaft vorgebracht. 
Es kann keine Aussage über die Positionen der anderen Stakeholder hierzu gemacht werden.  

3.4. Empfehlungen zum Erarbeitungsprozess 

Verschiedene Stakeholder haben Erwartungen bezüglich des Schreibprozesses geäussert. Folgende 
Handlungsempfehlungen wurden genannt. 
 
Der Bund soll… 

220. proaktiv über den Erarbeitungsprozess informieren und diesen damit für alle Stakeholder voraussehbar 
gestalten. 

221. das interne Mapping öffentlich zugänglich machen.  
222. einen Entwurf des Aktionsplans vor der Verabschiedung durch den Bundesrat den Stakeholdern zur 

Kommentierung vorlegen. 

                                                      
14 Informationen zum genannten Projekt sind  unter dem folgenden Link zu finden: http://www.business-
humanrights.org/Documents/icar-dihr-naps-project. 
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223. die Stakeholder (oder zumindest eine dafür ausgewählte Begleitgruppe) aktiv in die Erarbeitung der 
verschiedenen Massnahmen mit einbeziehen. 

Einordnung: 

Die Forderung nach der Veröffentlichung des internen Mappings wurde von einzelnen Interviewpartnern/innen aller 
Stakeholdergruppen eingebracht. In vielen Interviews wurde das Thema nicht diskutiert. Es kann daher keine 
generelle Aussage über die Position dieser Stakeholder gemacht werden. 

Die überwiegende Mehrheit der Stakeholder erwartet, dass sie die Gelegenheit erhalten, einen Entwurf des NAP zu 
kommentieren.  
 
Die Erwartung, dass der  Bund die Stakeholder über den Konsultationsprozess und die Kommentierung eines 
Entwurfs hinaus eng in die Erarbeitung des NAP mit einbezieht, wurde einzig von einem Beratungs- und 
Kommunikationsunternehmen eingebracht.  

3.5. Empfehlungen zum Implementierungsprozess 

Verschiedene Stakeholder haben ihre Erwartungen bezüglich des Implementierungsprozesses geäussert. Die 
folgenden Handlungsempfehlungen wurden genannt.  
 
Der Bund soll… 

224. den NAP mit einem klaren unterstützenden Statement des Gesamtbundesrates medienwirksam 
präsentieren. Es soll darauf geachtet werden, dass der NAP als Produkt der gesamten Bundesverwaltung 
und nicht lediglich eines Departements präsentiert wird.  

225. den NAP und die darin enthaltenen Erwartungen an die Unternehmen in einem Gespräch zwischen 
Bundesräten und Unternehmensführern kommunizieren.  

226. eine interdepartementale Arbeitsgruppe etablieren, die departementsübergreifend für die Umsetzung des 
NAP zuständig ist. Diese Gruppe soll insbesondere auch darauf achten, dass die Erwartungen an die 
Unternehmen in kohärenter Art und Weise kommuniziert werden. 

227. eine Anlaufstelle für alle Stakeholder schaffen, welche die Übersicht über die Implementierung des NAP hat 
und im Namen aller involvierten Departemente zu entsprechenden Fragen kompetent Auskunft geben kann.  

228. den Implementationsprozess breit abstützen. Hierfür könnte er eine kleine Multistakeholder-Begleitgruppe 
ins Leben rufen, die den Implementierungsprozess begleitet. Eine Rolle dieser Gruppe könnte sein, 
Fortschrittsberichte der Verwaltung über die Implementierung des NAPs zu kommentieren. 

229. eine Nationale Menschenrechtsinstitution schaffen, die den Austausch zwischen den verschiedenen 
relevanten Bundesstellen koordiniert und fördert. 

230. regelmässig öffentlich über den Fortschritt der Implementierung des NAPs Bericht erstatten. 
231. die Effektivität der implementierten Massnahmen in regelmässigen Abständen extern evaluieren lassen.  
232. eine Erneuerung des Plans rund fünf Jahre nach seiner ursprünglichen Verabschiedung ins Auge fassen. 
233. einen periodischen Erneuerungsprozess des NAP festlegen. Er soll sich dabei am Modell der OECD 

hinsichtlich der Leitsätze für multinationale Unternehmen orientieren. 
234. den Mehrparteiendialog als Austauschplattform zwischen den Stakeholdern beibehalten. 
235. das UN Global Compact Netzwerk Schweiz den Implementierungsprozess mit einbeziehen. 
236. nach drei Jahren eine externe Evaluation über die Effektivität und die Resultate der Umsetzung des NAPs 

durchführen. Auf Basis dieser Evaluation und ausgehend von Konsultationen mit den Stakeholdern soll der 
NAP weiterentwickelt werden.  

237. die notwendigen Ressourcen bereitstellen, damit der NAP umfassend und effektiv umgesetzt werden kann.  

Einordnung: 

Sämtliche Stakeholder erwarten, dass sie in die sie betreffenden Umsetzungsprozesse des NAP mit eingebunden 
werden. Die Bildung einer Multistakeholdergruppe zur Begleitung des Implementierungsprozesses sowie eine 
regelmässige Berichterstattung der Verwaltung über den Fortschritt der Umsetzung werden von der überwiegenden 
Mehrheit der Stakeholder aller Gruppen befürwortet. Dieselben Stakeholder sind auch der Ansicht, dass der NAP 
nach einer gewissen Anzahl Jahre aktualisiert werden soll.  
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4. Schlussfolgerungen der Schweizerischen 
Friedensstiftung swisspeace 

Die Gespräche mit den Stakeholdern haben aufgezeigt, wie breit das Instrumentarium des Staates zur 
Implementierung der UNO-Leitprinzipien ist. Sämtliche Departemente des Bundes, sowie die Kantone und 
Gemeinden, haben Berührungspunkte mit den UNO-Leitprinzipien. Dabei ist auch eine Vielzahl von staatlichen 
Stellen angesprochen, die das Thema der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen bislang entweder nur 
in geringem Ausmass, oder dann nicht explizit unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten, berücksichtigt hat. Es 
wird eine wichtige Funktion des NAP sein, aufzuzeigen, inwieweit der Bund die Menschenrechte und die UNO-
Leitprinzipien als Referenz für die gesamte Bandbreite der relevanten staatlichen Aktivitäten zu verankern gedenkt 
und welche Prioritäten er dabei setzt. Dabei sollte auch definiert werden wie die Konzepte aus Pfeiler zwei, allen 
voran die menschenrechtliche Due Diligence, in den Aktivitäten des Bundes Niederschlag finden sollen.  

Bei einer nuancierten Betrachtung der Vielzahl an möglichen staatlichen Instrumenten zur Umsetzung der UNO-
Leitprinzipien zeigt sich, dass die Positionen der Stakeholder weniger gegensätzlich sind, als man das aufgrund der 
gegenwärtigen öffentlichen Debatte annehmen könnte. In allen Stakeholdergruppen ist die Anzahl derjenigen 
Akteure in der klaren Mehrheit, die eine Mischung aus Massnamen basierend auf Freiwilligkeit, Anreizen und 
Verbindlichkeit fordert. So ist die Zivilgesellschaft der Ansicht, dass der Bund zusätzlich zu ihren Kernforderungen im 
rechtlichen Bereich auch eine ganze Palette von Informations- und Unterstützungsleistungen anbieten soll. 
Gleichzeitig befürwortet die Mehrheit der Stakeholder aus der Wirtschaft bestimmte rechtlich verbindliche 
Massnahmen, insbesondere dann, wenn diese im europäischen Umfeld zum Standard werden. Eine klare Trennung 
entlang der Stakeholdergruppen besteht jedoch hinsichtlich der Einforderung einer menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht für Unternehmensleitungen sowie zur Frage des Zugangs von Opfern zu Schweizer Gerichten. Es 
wird die Rolle des Bundes sein, im NAP die Prioritäten festzulegen und die Gewichtung verschiedener 
Politikinstrumente im Sinne eines ‚Smart Mix‘ vorzunehmen.   

Der Konsultationsprozess hat gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Stakeholder dem NAP grosse Bedeutung 
zumisst und bereit ist, sich aktiv in dessen Ausarbeitung und Implementierung einzubringen. Die Mehrheit der 
Stakeholder aller Gruppen ist jedoch der Ansicht, dass eine umfassende Analyse der Breite der Handlungsoptionen, 
des Stands der gegenwärtigen Implementierung und der im Vergleich zu den UNO-Leitprinzipien bestehenden 
Lücken eine wichtige Grundlage für ein evidenzbasiertes Vorgehen wäre. Der vorliegende Bericht, der die in den 
Interviews genannten Handlungsoptionen und Positionen wiedergibt, kann bedingt aufzeigen wo Klärungsbedarf 
besteht, ist aber kein Ersatz für eine solche Analyse.      

Die Autoren/innen danken allen beteiligten Stakeholdern für die konstruktive Mitarbeit am Konsultationsprozess und 
dem SECO und EDA für das entgegengebrachte Vertrauen.  
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5. Annex:  

Annex I: Interviewliste 

Wirtschaft 

Unternehmen  

ABB Ron Popper 

Coop Dr. Sibyl Anwander 

Credit Suisse Bruno Bischoff 

Holcim Ariane Lüthi 

Kuoni Matthias Leisinger, Sibylle Baumgartner 

Migros Jürg von Niederhäusern, Marius Lang 

Nestlé Christian Frutiger, David P. Frick 

SwissRe Andreas Spiegel 

Syngenta Regina Ammann, Ylva Stiller 

UBS Dr. Christian Leitz, Alexander Seidler 

Wirtschaftsverbände  

Arbeitgeberverband Alexandre Plassard 

Economiesuisse Thomas Pletscher 

Geneva Trading and Shipping Association (GTSA)* Dr. Stéphane Graber, Cécile Rivière 

SwissHoldings Christian Stiefel, Denise Laufer 

   
Zivilgesellschaft 
Amnesty International Danièle Gosteli 

Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung Dr. Christine Plüss 

Brot für Alle Chantal Peyer 

Erklärung von Bern Dr. Andreas Missbach 

Fastenopfer Daniel Hostettler 

NGO-Koordination post-Beijing Anne Guyaz 

Schweizerische Flüchtlingshilfe Seraina Nufer 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund Vasco Pedrina, José Corpataux 

   
Wissenschaft 
Universität Bern, Centre for Development and 
Environment 

Prof. Dr. Stephan Rist 

Universität Bern, World Trade Institute Prof. Dr. Thomas Cottier, Dr. Elisabeth Bürgi 

Universität St. Gallen Prof. Dr. Florian Wettstein 

Universität Zürich Prof. Dr. Christine Kaufmann, Christoph Good, Sabrina 
Ghielmini 

(ohne institutionelle Anbindung) Dr. Susan Brown 
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Beratungs- und Kommunikationsunternehmen 
EngageAbility Dr. Barbara Dubach 

Furrer Hugi und Partner Daniel Beck, Norina Frey 

Safestainable  Hanspeter Heinrich 

* Die GTSA äusserte sich als schweizerischer Wirtschaftsverband für Rohstoffunternehmen  und vertrat dabei 
auch die Positionen der Lugano Commodity Trading Association und der Zug Commodity Association.  

Annex II: Fragenkatalog 

Stand der Umsetzung der UNO-Leitlinien in der Schweiz 

- Wo steht die Schweiz Ihrer Meinung nach heute bei der Umsetzung der UNO-Leitlinien? 
- Welches sind die Stärken und Schwächen der Schweiz im internationalen Vergleich? 
- Bestehen Ihrer Ansicht nach Lücken bei der Umsetzung der UNO-Leitlinien in der Schweiz, insbesondere 

was die Pfeiler 1 und 3 betrifft? Wenn ja, welche? 

Erwartungen der Stakeholder an die Strategie in Erfüllung des Po. 12.3503 

- Welche grundsätzlichen Erwartungen haben Sie an die Strategie zur Umsetzung der UNO-Leitlinien, die der 
Bundesrat in Erfüllung des Postulats 12.3503 erarbeitet? 

- Welche Fragen müssen darin unbedingt angesprochen werden bzw. welche Schwerpunkte müssen dabei 
gesetzt werden?  

- Welche konkreten Aktionen sollen in der Strategie festgehalten werden? 
- Welche sind Ihrer Ansicht nach internationale Best Practices, an denen die Schweiz sich orientieren sollte? 

Annex III: An Unternehmen gerichtete Leitprinzipien aus den Pfeilern zwei und drei 

Pfeiler 2: Die Verantwortung des Unternehmens zur Achtung der Menschenrechte 
 
A. Grundlegende Prinzipien 

Leitprinzip 11 
Wirtschaftsunternehmen sollten die Menschenrechte achten. Dies heißt, dass sie vermeiden sollten, die 
Menschenrechte Anderer zu beeinträchtigen, und dass sie nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen, an 
denen sie beteiligt sind, begegnen sollten. 
 
Leitprinzip 12 
Die Verantwortung der Wirtschaftsunternehmen zur Achtung der Menschenrechte bezieht sich auf die 
international anerkannten Menschenrechte, worunter mindestens die Menschenrechte, die in der Internationalen 
Menschenrechtscharta ausgedrückt sind sowie die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über 
die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit gennannten zu verstehen sind. 
 
Leitprinzip 13 
Die Verantwortung, die Menschenrechte zu achten, erfordert, dass Wirtschaftsunternehmen  

a. es vermeiden, durch ihre eigene Tätigkeit nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte zu 
verursachen oder dazu beizutragen und diesen Auswirkungen begegnen, wenn sie auftreten;  

b. bemüht sind, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verhüten oder zu mindern, die auf 
Grund einer Geschäftsbeziehung mit ihrer Geschäftstätigkeit, ihren Produkten oder Dienstleistungen 
unmittelbar verbunden sind, selbst wenn sie nicht zu diesen Auswirkungen beitragen. 
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Leitprinzip 14 
Die Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen zur Achtung der Menschenrechte obliegt allen Unternehmen 
unabhängig von ihrer Größe, dem Sektor, dem sie angehören, ihrem operativen Umfeld, ihren 
Eigentumsverhältnissen und ihrer Struktur. Umfang und Komplexität der Maßnahmen, durch die Unternehmen 
ihrer Verantwortung nachkommen, können jedoch nach Maßgabe dieser Faktoren und der Schwere ihrer 
nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen variieren. 
 
Leitprinzip 15 
Um ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachzukommen, sollten Wirtschaftsunternehmen über 
Grundsätze und Verfahren verfügen, die ihrer Größe und ihren Umständen angemessen sind, einschließlich 

a. einer Grundsatzverpflichtung, ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachzukommen;  
b. eines Verfahrens zur Gewährleistung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, das darauf abstellt, die 

Auswirkungen auf die Menschenrechte zu ermitteln, zu verhüten und zu mildern sowie Rechenschaft 
darüber abzulegen, wie sie diesen begegnen;  

c. Verfahren, die die Wiedergutmachung etwaiger nachteiliger menschenrechtlicher Auswirkungen 
ermöglichen, die sie verursachen oder zu denen sie beitragen. 

 
B. Operative Prinzipien 

Grundsatzverpflichtung:  

Leitprinzip 16 
Zur Verankerung ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte sollten Wirtschaftsunternehmen ihre 
Selbstverpflichtung, dieser Verantwortung gerecht zu werden, in einer Grundsatzerklärung zum Ausdruck 
bringen, die: 

a. auf höchster Führungsebene des Wirtschaftsunternehmens angenommen wird;  
b. sich auf einschlägiges internes und/oder externes Fachwissen stützt;  
c. menschenrechtsbezogene Erwartungen des Unternehmens an die Mitarbeiter, Geschäftspartner und 

sonstigen Parteien festlegt, die mit seiner Geschäftstätigkeit, seinen Produkten oder seinen 
Dienstleistungen unmittelbar verbunden sind;  

d. öffentlich verfügbar ist sowie intern und extern allen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und sonstigen 
relevanten Parteien mitgeteilt wird;  

e. sich in den operativen Politiken und Verfahren widerspiegelt, die notwendig sind, um sie innerhalb des 
gesamten Wirtschaftsunternehmens zu verankern. 

 
Sorgfaltspflicht auf dem Gebiet der Menschenrechte: 

Leitprinzip 17 
Um ihre nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen zu ermitteln, zu verhüten und zu mildern sowie 
Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie ihnen begegnen, sollten Wirtschaftsunternehmen Sorgfaltspflicht auf 
dem Gebiet der Menschenrechte walten lassen. Das Verfahren sollte unter anderem darin bestehen, 
tatsächliche und potenzielle menschenrechtliche Auswirkungen zu ermitteln, die sich daraus ergebenden 
Erkenntnisse zu berücksichtigen und Folgemaßnahmen zu ergreifen, die ergriffenen Maßnahmen nachzuhalten 
sowie Angaben dazu zu machen, wie den Auswirkungen begegnet wird. Sorgfaltspflicht auf dem Gebiet der 
Menschenrechte:  

a. sollte sich auf die nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen erstrecken, die das 
Wirtschaftsunternehmen durch seine eigene Tätigkeit unter Umständen verursacht oder zu denen es 
beiträgt oder die infolge seiner Geschäftsbeziehungen mit seiner Geschäftstätigkeit, seinen Produkten 
oder Dienstleistungen unmittelbar verbunden sind;  

b. wird je nach Größe des Wirtschaftsunternehmens, des Risikos schwerer menschenrechtlicher 
Auswirkungen und der Art und des Kontexts seiner Geschäftstätigkeit von unterschiedlicher 
Komplexität sein;  

c. sollte eine kontinuierliche Aufgabe sein, angesichts der Tatsache, dass sich Menschenrechtsrisiken im 
Zeitverlauf verändern können, wenn sich die Geschäftstätigkeit und das operative Umfeld eines 
Unternehmens weiterentwickeln. 

 
Leitprinzip 18 
Um die menschenrechtlichen Risiken abzuschätzen, sollten Wirtschaftsunternehmen alle tatsächlichen oder 
potenziellen nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen ermitteln und bewerten, an denen sie entweder 
durch ihre eigene Tätigkeit oder durch ihre Geschäftsbeziehungen beteiligt sind. Dieses Verfahren sollte:  

a. sich auf internes und/oder unabhängiges externes Fachwissen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
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stützen;  
b. sinnvolle Konsultationen mit potenziell betroffenen Gruppen und anderen in Betracht kommenden 

Stakeholdern umfassen, die der Größe des Wirtschaftsunternehmens und der Art und des Kontexts 
seiner Geschäftstätigkeit Rechnung tragen. 

 
Leitprinzip 19 
Um nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen zu verhüten und zu mindern, sollten Wirtschaftsunternehmen 
die Erkenntnisse aus ihren Verträglichkeitsprüfungen in alle einschlägigen internen Geschäftsbereiche und 
Abläufe integrieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen.  

a. Eine wirksame Integration setzt voraus, dass:  
i. die Verantwortung dafür, diesen Auswirkungen zu begegnen, auf einer angemessenen Ebene 

und in einem angemessenen Aufgabenbereich innerhalb des Wirtschaftsunternehmens 
angesiedelt wird;  

ii. die internen Entscheidungs-, Mittelzuweisungs-und Aufsichtsverfahren es gestatten, wirksame 
Gegenmaßnahmen gegen diese Auswirkungen zu treffen.  

b. Angemessene Maßnahmen nehmen unterschiedliche Formen an, abhängig davon:  
i. ob das Wirtschaftsunternehmen eine nachteilige Auswirkung verursacht oder dazu beiträgt, oder 

ob es lediglich daran beteiligt ist, weil die Auswirkung wegen einer Geschäftsbeziehung unmit-
telbar mit seiner Geschäftstätigkeit, seinen Produkten oder seinen Dienstleistungen verbunden 
ist; 

ii. welches Einflussvermögen es besitzt, der nachteiligen Auswirkung zu begegnen. 
 
Leitprinzip 20 
Um zu verifizieren, ob nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen begegnet wird, sollten 
Wirtschaftsunternehmen die Wirkung der von ihnen ergriffenen Gegenmaßnahmen verfolgen. Die 
Wirksamkeitskontrolle sollte:  

a. von geeigneten qualitativen und quantitativen Indikatoren ausgehen;   
b. auf Rückmeldungen seitens interner wie externer Quellen zurückgreifen, einschließlich betroffener 

Stakeholder. 
 
Leitprinzip 21 
Um darüber Rechenschaft abzulegen, wie sie ihren menschenrechtlichen Auswirkungen begegnen, sollten 
Wirtschaftsunternehmen bereit sein, dies extern zu kommunizieren, insbesondere wenn von betroffenen 
Stakeholdern oder in ihrem Namen Bedenken vorgebracht werden. Wirtschaftsunternehmen, deren 
Geschäftstätigkeit oder Geschäftsumfeld das Risiko schwerer menschenrechtlicher Auswirkungen mit sich 
bringt, sollten formell darüber Bericht erstatten, wie sie diesen Risiken begegnen. In allen Fällen sollte die 
Kommunikation:  

a. in einer Form und Häufigkeit vorgelegt werden, die den menschenrechtlichen Auswirkungen des 
Unternehmens entspricht und für die vorgesehene Zielgruppe zugänglich ist;  

b. ausreichende Informationen enthalten, um die Angemessenheit der Gegenmaßnahmen eines 
Unternehmens in Bezug auf die betreffende menschenrechtliche Auswirkung bewerten zu können; 

c. weder betroffene Stakeholder oder Mitarbeiter noch legitime geschäftliche Vertraulichkeitserfordernisse 
Risiken aussetzen. 

 
Wiedergutmachung: 

Leitprinzip 22 
Stellen Wirtschaftsunternehmen fest, dass sie nachteilige Auswirkungen verursacht oder dazu beigetragen 
haben, sollten sie durch rechtmäßige Verfahren für Wiedergutmachung sorgen oder dabei kooperieren. 
 
Fragen des Kontexts: 

Leitprinzip 23 
In allen Kontexten sollten Wirtschaftsunternehmen:  

a. das gesamte geltende Recht einhalten und die international anerkannten Menschenrechte achten, 
unabhängig davon, wo sie ihre Geschäfte tätigen;  

b. Wege finden, die Grundsätze der international anerkannten Menschenrechte zu wahren, wenn sie mit 
widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert sind;  

c. das Risiko, grobe Menschenrechtsverletzungen zu verursachen oder dazu beizutragen, als Frage der 
Rechtskonformität behandeln, unabhängig davon, wo sie ihre Geschäfte tätigen. 
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Leitprinzip 24 
Ist es notwendig, bei Maßnahmen zur Bewältigung tatsächlicher und potenzieller nachteiliger 
menschenrechtlicher Auswirkungen Prioritäten zu setzen, sollten Wirtschaftsunternehmen zunächst bemüht 
sein, die schwerwiegendsten beziehungsweise diejenigen Auswirkungen zu verhüten und zu mildern, die bei 
verzögerten Gegenmaßnahmen nicht wieder gut zu machen wären. 
 
Pfeiler 3: Zugang zu Abhilfe 
 
Nicht-Staatliche Beschwerdemechanismen: 

Leitprinzip 29 
Damit Missständen frühzeitig begegnet werden kann und diese unmittelbar wieder gutgemacht werden können, 
sollten Wirtschaftsunternehmen für Einzelpersonen oder lokale Gemeinschaften, die nachteiligen Auswirkungen 
ausgesetzt sein können, wirksame Beschwerdemechanismen auf operativer Ebene schaffen oder sich an 
solchen Mechanismen beteiligen. 
 
Leitprinzip 30 
Industrieweite, Multi-Stakeholder-und andere gemeinschaftliche Initiativen, die auf der Achtung 
menschenrechtsbezogener Normen aufbauen, sollten dafür Sorge tragen, dass wirksame 
Beschwerdemechanismen zur Verfügung stehen. 
 
Wirksamkeitskriterien für aussergerichtliche Beschwerdemechanismen: 

Leitprinzip 31 
Zur Gewährleistung ihrer Wirksamkeit sollten sowohl staatliche als auch nicht-staatliche außergerichtliche  
Beschwerdemechanismen:  

a. legitim sein: Sie ermöglichen das Vertrauen der Stakeholdergruppen, für die sie vorgesehen sind, und 
sind rechenschaftspflichtig im Sinne einer fairen Abwicklung von Beschwerdeverfahren;  

b. zugänglich sein: Sie sind allen Stakeholdergruppen, für die sie vorgesehen sind, bekannt und gewähren 
denjenigen, die im Hinblick auf den Zugang zu ihnen unter Umständen vor besonderen Hindernissen 
stehen, ausreichende Unterstützung; 

c. berechenbar sein: Sie bieten ein klares, bekanntes Verfahren mit einem vorhersehbaren zeitlichen 
Rahmen für jede Verfahrensstufe an, ebenso wie klare Aussagen zu den verfügbaren Arten von 
Abläufen und Ergebnissen und Mitteln zur Überwachung der Umsetzung;  

d. ausgewogen sein: Sie sind bestrebt, sicherzustellen, dass die Geschädigten vertretbaren Zugang zu 
den Quellen für Informationen, Beratung und Fachwissen haben, die sie benötigen, um an einem 
Beschwerdeverfahren auf faire, informierte und respektvolle Weise teilnehmen zu können;  

e. transparent sein: Sie informieren die Parteien eines Beschwerdeverfahrens laufend über dessen 
Fortgang und stellen genügend Informationen über die Leistung des Beschwerdemechanismus bereit, 
um Vertrauen in seine Wirksamkeit zu bilden und etwaigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen;  

f. Rechte-kompatibel sein: Sie stellen sicher, dass die Ergebnisse und Abhilfen mit international 
anerkannten Menschenrechten in Einklang stehen;  

g. eine Quelle kontinuierlichen Lernens sein: Sie greifen auf sachdienliche Maßnahmen zurück, um 
Lehren zur Verbesserung des Mechanismus und zur Verhütung künftiger Missstände und Schäden zu 
ziehen;  

Mechanismen auf operativer Ebene sollten außerdem:  
h. auf Austausch und Dialog aufbauen: Sie konsultieren die Stakeholdergruppen, für die sie vorgesehen 

sind, hinsichtlich ihrer Gestaltung und Leistung und stellen auf Dialog als Mittel ab, um Missständen zu 
begegnen und sie beizulegen. 
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