
Unternehmen müssen Menschenrechte achten! 
 

Petition an den Bundesrat 
 

Unterschriftberechtigt sind alle Personen unabhängig von Alter, Nationalität und Wohnort.  
Einsendeschluss: 30. April 2011 

Ausgefüllte Bögen bitte zurücksenden an:  
Fastenopfer, Rohstoffkampagne, Postfach 2856, 6002 Luzern  
oder Brot für alle, Rohstoffkampagne, Postfach 5621, 3001 Bern 

 

In keinem Land ist die Konzentration transnationaler Firmen gemessen an der 
Einwohnerzahl höher als in der Schweiz. Zu ihnen gehören auch zahlreiche Roh-
stoffunternehmen wie Glencore, Xstrata oder Metalor. Einer der Gründe dafür ist 
die schwache Regulierung der Konzerne. So ermöglicht die Schweizer Gesetz-
gebung den Unternehmen, Gewinne aus Drittstaaten in die Schweiz abzuziehen, 
ohne diese vor Ort zu versteuern. Auch gibt es in der Schweiz bislang kaum poli-
tische Bemühungen, die soziale Verantwortung weltweit tätiger Unternehmen 
festzulegen. 
 
Gerade bei transnationalen Rohstoffkonzernen, die oftmals in Ländern mit 
schwachen Regierungen oder andauernden Konflikten agieren, ist die Gefahr 
gross, dass sie Menschenrechtsverletzungen mitverantworten.  
 
Aus diesem Grund fordern Brot für alle und Fastenopfer den Schweizer 
Bundesrat zu einer kohärenten Aussen- und Wirtschaftspolitik auf, welche 
auch die Unternehmen in die Pflicht nimmt, die Menschenrechte zu 
respektieren. 
 

Die Forderungen auf einen Blick 
Brot für alle und Fastenopfer fordern den Schweizer Bundesrat dazu auf, sich für 
eine kohärente, klare und transparente Aussen-, Wirtschafts- und Menschen-
rechtspolitik in Bezug auf international tätige Unternehmen einzusetzen. Hin-
sichtlich in der Schweiz beheimateter Rohstoffkonzerne muss diese Politik 
Folgendes sicherstellen: 
 
 Mehr Transparenz bei Finanzflüssen: Transnationale Unternehmen und 
insbesondere Rohstoffkonzerne müssen ihre Finanzflüsse pro Land öffentlich 
machen und dabei angeben, wie viel Geld sie an die jeweiligen Regierungen der  
Länder bezahlen, in denen sie tätig sind.   
 
 Mehr rechtliche Verantwortlichkeit: Der Bundesrat muss im Rahmen der 
Schweizerischen Gesetzgebung nach Möglichkeiten suchen, die Sorgfaltspflicht 
von Unternehmensleitungen gesetzlich zu verankern. Damit soll die Führung 
transnationaler Konzerne dazu verpflichtet werden, Massnahmen zur Ver-
meidung von Menschenrechtsverletzungen durch das Unternehmen oder seine 
Tochterfirmen zu ergreifen. 

Vorname/Name  Strasse  Wohnort  E-Mail Unterschrift  Ich möchte weitere 
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Des einen Schatz, des andern Leid:  
Bodenschätze und Menschenrechte 
 
Ein Alltag ohne Handys, Computer und Autos ist für die meisten von uns 
heute kaum vorstellbar. Die wenigsten wissen jedoch, dass unser tech-
nologischer Fortschritt auf der Ausbeutung von Bodenschätzen in Entwick-
lungsländern beruht. Denn die meisten weltweiten Rohstoffvorkommen 
befinden sich in Afrika, Lateinamerika und Asien.  
 
 
Dieser Reichtum trägt kaum zum Wohlstand und zur Entwicklung dieser 
Länder bei. Der Löwenanteil der Rohstoffgeschäfte ist in den Händen von 
internationalen Unternehmen und deren Tochterfirmen, die damit Gewinne 
in Milliardenhöhe machen. Oftmals geschieht der Rohstoffabbau auf Kosten 
der lokalen Bevölkerung, die von ihrem Land vertrieben und deren Lebens-
grundlage durch gravierende Umweltverschmutzungen zerstört wird. Hinzu 
kommt, dass die Arbeitsbedingungen in den Minen oftmals prekär und sehr  
gefährlich sind. Schlechte Löhne und fehlende Sozialleistungen sind keine 
Ausnahme. 
 
 
Diese Missstände werden dadurch gefördert, dass transnationale Unter-
nehmen bei der Verletzung von Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstan-
dards weitgehend ungestraft bleiben. Hinzu kommt, dass in vielen Ländern 
wie auch in der Schweiz keine Pflicht für Unternehmen besteht, ihre Ge-
winne nach Land offenzulegen. Mit der Folge, dass Entwicklungsländern 
durch Steuerflucht jährlich Milliardenbeträge entgehen. 
 
 
Als Standort von zahlreichen namhaften globalen Firmen trägt die Schweiz 
dabei eine besondere Verantwortung. Obwohl Wirtschaftsinteressen und 
Menschenrechte in der Bundesverfassung gleich gewichtet sind, fehlt es in 
der Schweiz diesbezüglich an politischer Kohärenz: Wirtschaftliche Interes-
sen werden in der Regel vor menschenrechtliche Anliegen gestellt. 
  

Fastenopfer und Brot für alle fordern den Bundesrat deshalb dazu auf, sich 
für einen rechtlichen Rahmen einzusetzen, der die soziale Verantwortung 
von in der Schweiz beheimateten transnationalen Unternehmen fördert. 
 
Konkret fordern wir Massnahmen in folgenden Bereichen: 
 
1. Mehr Transparenz bei Finanzflüssen 
Mindestens 50 Milliarden US-Dollar jährlich verlieren Entwicklungsländer 
aufgrund von Steuerflucht und schädliche Steuerpraktiken durch trans-
nationale Unternehmen – deutlich mehr als die Hälfte des Betrags, den alle 
Industrieländer zusammen für Entwicklungshilfe ausgeben. Um dieser Pra-
xis einen Riegel zu schieben, braucht es dringend mehr Transparenz bei 
den Finanzflüssen.  
Unternehmen müssten gesetzlich dazu verpflichtet werden, ihre Finanz-
ergebnisse nach Land offenzulegen und angeben, in welchen Ländern sie 
unter welchem Namen tätig sind und wie viel sie in den einzelnen Ländern 
versteuert haben. Nur so können faire und den lokalen Steuersätzen ent-
sprechende Abgaben garantiert werden.  
Mit der Petition fordern wir den Bundesrat und das Parlament dazu auf, dem 
Beispiel der USA zu folgen, welche die Rechnungslegung nach Land bereits 
eingeführt hat. 
 
2. Mehr rechtliche Verantwortlichkeit  
Im aktuellen Schweizerischen Handelsrecht gelten Tochtergesellschaften 
von Unternehmen als juristisch unabhängige Einheiten. Damit können Mut-
terunternehmen zwar vom Gewinn ihrer Töchter profitieren, jedoch rechtlich 
kaum für deren Tätigkeiten belangt werden. Damit wird verantwortungslose 
Geschäftspolitik verstärkt gefördert anstatt gehemmt.  
Mit der Petition fordern wir vom Bundesrat, im Rahmen der Schweizerischen 
Gesetzgebung nach Möglichkeiten zu suchen, die Sorgfaltspflicht von Un-
ternehmensleitungen gesetzlich zu verankern. Damit soll die Führung trans-
nationaler Unternehmen dazu verpflichtet werden, Massnahmen zur Ver-
meidung von Menschenrechtsverletzungen durch das Unternehmen oder 
seine Tochterfirmen zu ergreifen. 

 


