
   
 

 
 
Herrn 
Thomas Greminger 
Botschafter 
Eidgenössisches Departement für 
auswärtige Angelegenheiten 
Bundesgasse 32 
3003 Bern 

 
 
Bern, 1. Dezember 2009  
 
 
Revision der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
 
 
Sehr geehrter Herr Greminger, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Jahr 2010 werden die OECD-Leitsätze für multinationale Konzerne überarbeitet. 
Zusammen mit der Funktionsweise des Nationalen Kontaktpunktes sind diese Leitsätze 
Gegenstand des Dialogprozesses, den wir als Nacharbeit zum Ruggie-Bericht mit dem SECO 
und dem EDA führen. Wir sind deshalb sehr daran interessiert, frühzeitig in die Arbeiten zu 
ihrer Revision einbezogen zu werden. Wir hoffen, dass dies ein auf allen Ebenen transparenter 
und partizipativer Prozess sein wird, und bitten Sie, uns über konkrete 
Mitwirkungsmöglichkeiten zu orientieren. Sinnvoll erscheint uns ein ähnliches Vorgehen wie 
dasjenige des UK NCP, der alle relevanten Stakeholder zu einem Konsultationsprozess 
einlud1. Bereits jetzt möchten wir mit einigen Kernanliegen an Sie gelangen. Wir haben sie in 
drei Kapital aufgeteilt:  

 

1) Verfahrenstechnische Aspekte und Funktionsweise der NCPs 
Ein zentrales Anliegen betrifft die verfahrenstechnischen Anleitungen für Eingaben durch die 
Nationalen Kontakpunkte (NCPs). Sie sollen gestärkt und auf keinen Fall geschwächt oder 
verwässert werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass die revidierten Leitsätze die neuen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten und Herausforderungen besser widerspiegeln sollten. Das 
Rahmenwerk von Professor Ruggie stellt unserer Ansicht nach einen guten Referenzpunkt für 
die Überarbeitung dar.  

Der Ruggie-Bericht hat verschiedene Mängel in der Umsetzung der Guidelines durch die 
NCPs festgestellt: Interessenkonflikte auf Grund der institutionellen Verankerung vieler 
NCPs, Ressourcenmangel, wenn die Eingaben genau überprüft werden sollten, zuwenig 

                                                 
1 UK Consultation on the Terms of Reference for an Update of the OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises. http://www.berr.gov.uk/files/file53319.pdf   



Schulung, um Mediationen durchzuführen, sowie unklare Zeitvorgaben und schwache 
Ergebnisse der Verfahren. Diese Mängel müssen bei der Revision verbessert werden. 

Aus unserer Sicht sind insbesondere die folgenden Punkte wichtig:  

 
• Die verfahrenstechnischen Anleitungen müssen gestärkt werden, um die Struktur und 

Funktionsweise der NCPs und damit auch ihre Leistung zu stärken. Sämtliche NCPs 
sollten Minimalstandards erfüllen und vorhersagbare, zugängliche und transparente 
Verfahren garantieren. Es ist mehr Gewicht auf Best Practice zu legen und diese durch 
Peer Reviews zu stärken.  

• Die NCPs sollten stärkere Befugnisse erhalten, sowohl Sanktionen wie auch positive 
Anreize anwenden zu können. Es sollten Mechanismen eingeführt werden, die das 
Interesse der betroffenen Unternehmen, aktiv in einem Verfahren mitzuwirken, fördern. 
Ein ungenügendes Engagement eines Unternehmens sollte Konsequenzen nach sich 
ziehen.  

• Die verfahrenstechnischen Anleitungen sollten für die Behandlung spezifischer 
Einzelfälle einen klaren Zeitrahmen vorgeben sowie deren Fähigkeit für Mediation, Fact 
Finding und Schlichtung stärken.  

• Weiter muss die Zuständigkeitsfrage geklärt werden, wenn mehrere NCPs beteiligt sind, 
z.B. in Leitungssitz- und Gastländern. Wir sind der Ansicht, dass bei Verletzungen der 
Guidelines durch Tochterfirmen nicht nur der NCP des Gastlandes, sondern auch der NCP 
des Mutterlandes involviert werden muss. Zudem wäre es wünschenswert, wenn die NCPs 
eine proaktive Rolle einnehmen.  

• Es ist wichtig, dass die OECD-Verfahren auch für lokale Gemeinschaften zugänglich sind, 
die nicht über vertiefte juristische Kenntnisse und beträchtliche finanzielle Mittel 
verfügen. Dazu sollten NCPs ermächtigt werden, vor Ort Fact Finding zu betreiben und in 
den Gastländern Mediationen oder Schlichtungen durchzuführen oder anzustossen.  

• Die Aussagekraft der Final Statements muss verbessert werden. Es soll angestrebt werden, 
dass die Verfahren mit einer klaren schriftlichen Einigung oder sonst mit klaren 
Empfehlungen des NCPs beendet werden, mit denen sich auch die Kläger identifizieren 
können. Das Verfahren kann verbessert werden, indem die von Professor Ruggie 
vorgeschlagenen Grundsätze – Rechtmässigkeit, Zugänglichkeit, Berechenbarkeit, 
Transparenz, Rechtsverträglichkeit und Gerechtigkeit – aufgenommen werden. Damit die 
NCP-Mechanismen rechtmässig und rechtsverträglich sind, sollten die NCPs über 
Vollzugsgewalt verfügen. Eine Rekursinstanz beim Investment Committee der OECD 
scheint uns eine sinnvolle Ergänzung der Instrumente.   

• Ebenso sollten die NCPs die nötigen Mittel haben, um auch nach Abschluss eines 
Verfahrens ein Monitoring durchzuführen.  

 

2) Grundsätze und Standards der Leitsätze 

• Die Leitsätze in ihrer aktuellen Form sind sehr allgemein gehalten. Wir sind der Ansicht, 
dass die allgemeinen Grundsätze und Standards der Guidelines in verschiedenen 
Bereichen den Fortschritten, die in Themen wie Korruptionsbekämpfung oder Menschen- 
und Völkerrecht gemacht wurden, angepasst und konkretisiert werden müssen. Der Bezug 
zu Instrumenten wie der Exportrisikogarantie muss hergestellt werden, und es braucht 
klarere Vorgaben etwa zu Umweltverträglichkeitsprüfungen und Human Rights Impact 
Assessments. Die Guidelines müssen mit Instrumenten wie ISO 26000 und der ILO-



Erklärung über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung harmonisiert werden, 
damit sich diese Instrumente ergänzen und gegenseitig stärken.     

• Das Kapitel X über Besteuerung sollte um Bestimmungen über die Offenlegung von 
Zahlungen an Gastländer ergänzt werden, im Sinne einer Verallgemeinerung der 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Zudem braucht es explizite 
Vorkehrungen gegen die Verlagerung von Unternehmensgewinnen in Länder mit tieferen 
Steuersätzen  und gegen andere Formen der aggressiven Steuervermeidung. Dazu gehört 
die nach Ländern aufgeschlüsselte Rechnungslegung („country-by-country reporting“).Sie 
kann helfen, Fälle von missbräuchlichen Verrechnungspreisen aufzudecken. 

• Die Leitsätze sollten auch klarere Grundsätze für das Verhalten der Privatwirtschaft in 
Kriegs- und Krisenregionen und bei anderen Konflikten festlegen. Darunter fallen 
beispielsweise der Umgang mit Erpressungsversuchen durch die Konfliktparteien 
(Schutzgelderpressung der Rebellen oder Regierungstruppen), die Frage der Investitionen 
und Steuerabgaben in Krisengebieten und die Nutzung der unternehmenseigenen 
Infrastruktur durch die Konfliktparteien. Betroffen sind aber auch die Vereinigungsfreiheit 
und würdige Arbeitsbedingungen (ILO Decent Work Agenda), die Beziehung von 
multinationalen Unternehmen zu lokalen Gemeinschaften und Konflikte bei grossen 
Infrastrukturprojekten und Minen, die etwa Umsiedlungen notwendig machen. Richtlinien 
und Empfehlungen wie die Weltbank-Standards für unfreiwillige Umsiedlungen und das 
Konzept des „free, prior and informed consent“ gemäss ILO Konvention 169 und UN-
Erklärung zu den Rechten indigener Völker sollten übernommen werden. 

• Die Pflicht zur Offenlegung von Informationen muss gestärkt werden. Die Informationen 
sollten so früh wie möglich in einem Projektzyklus offengelegt werden. Wenn den 
betroffenen Gemeinschaften Informationen über Environmental Impacts Assessments 
(EIAs) und Human Rights Impact Assessments (HRIAs) vorenthalten werden, können sie 
auch nicht wissen, was sie erwartet. Damit sind sie von vorneherein in einer schlechten 
Ausgangsposition, um Massnahmen zu ergreifen, mit denen sie ihre Rechte verteidigen 
können. Die Gemeinschaften brauchen Basisinformationen, um abschätzen zu können, ob 
die Tätigkeiten eines Unternehmens positive oder negative Auswirkungen auf sie haben. 

 

3) Kapitel zu Menschenrechten   

• Der Abschnitt über die Menschenrechte in den aktuellen Leitsätzen sollte aktualisiert 
werden. Gleichzeitig ist zu präzisieren, welche Standards von den Unternehmen 
einzuhalten sind. Ohne diese Präzisierung ist es schwierig zu bestimmen, ob ein 
Unternehmen gegen die Leitsätze verstösst oder nicht.  

• Wichtig ist auch zu definieren, welche „Due Diligence“ Massnahmen Unternehmen 
ergreifen sollten, damit sie nicht gegen diese Standards verstossen. Wir teilen die 
Auffassung von Professor Ruggie, dass das Due-Diligence-Konzept für Unternehmen 
einen nützlichen Ausgangspunkt darstellt, wenn es darum geht, die Menschenrechte in 
ihre Geschäftstätigkeiten zu integrieren und zu respektieren. Bedingung ist allerdings eine 
proaktive Haltung des Unternehmens bei der Ergreifung von angemessenen Massnahmen 
und Sicherheitsvorkehrungen, mit denen Schäden vermieden werden können. In diesem 
Sinn sollten Due-Diligence-Grundsätze in den Menschenrechtsabschnitt der Leitsätze 
aufgenommen werden.  

• Die Leitsätze sollten die Frage thematisieren, wie Unternehmen verhindern können, sich 
an Menschenrechtsmissbräuchen mitschuldig zu machen.  



• Klare Richtlinien sind auch nötig in Bezug auf die Anwendung der Leitsätze für die 
Zulieferkette, da Einkauf und Zulieferung Unternehmenstätigkeiten sind, die einen 
Einfluss auf die Menschenrechte haben und in einigen Fällen zu 
Menschenrechtsmissbräuchen beitragen. Diese Richtlinien sollten vorgeben, was von 
einem Unternehmen realistischerweise erwartet werden kann, um die Wahrscheinlichkeit 
von Menschenrechtsmissbräuchen innerhalb der Zulieferkette auf ein Minimum zu 
beschränken. 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen vertieft über diese Punkte zu diskutieren. Gerne erwarten 
wir Ihre Antwort in Bezug auf die konkreten Mitwirkungsmöglichkeiten. 

 

Mit freundlichen Grüssen  

 

Im Namen der Koalition von Schweizer NGOs, die die Arbeit von Prof. Ruggie verfolgen 
(Fastenopfer, Amnesty International, Erklärung von Bern, Gesellschaft für bedrohte Völker, 
Brot für Alle, ASK, Alliance Sud) 

 

      
Michel Egger       Stephan Suhner 

Alliance Sud       Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien    

 

 


