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Unternehmen und Menschenrechte:  
Bund setzt auf Sensibilisierung
Der Aktionsplan des Bundes zu Unternehmen und Menschenrechten kommt ins Rollen: Mit 
Workshops und Informationsmaterialien will der Bund Firmen sensibilisieren.  Amina Joubli

U nternehmen müssen sich an die Men-
schenrechte halten: Der öffentliche 

Druck steigt weltweit – auch in der Schweiz 
mit der Diskussion zur Konzernverantwor-
tungsinitiative. Angesichts der zunehmen-
den Internationalisierung der Wirtschaft 
verabschiedete der UNO-Menschenrechts-
rat im Jahr 2011 einen Katalog von Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

Als sogenanntes Soft-Law-Instrument 
sehen die UNO-Leitprinzipien eine geteil-
te Verantwortung von Staaten und Unter-
nehmen vor. Dazu sind sie entlang der drei 
Säulen «Staatliche Schutzpflicht», «Unter-
nehmensverantwortung» und «Zugang zur 
Wiedergutmachung»  strukturiert (siehe 
Abbildung). Basierend auf diesen Empfeh-
lungen, hat der Bundesrat am 9. Dezember 
2016 einen Nationalen Aktionsplan für Wirt-
schaft und Menschenrechte (NAP) verab-
schiedet.1

Der Aktionsplan ist das Resultat eines 
breit abgestützten Prozesses von Akteuren 
aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft. Eine wichtige Leitfrage war: Wie 
kann die Schweiz auf hier ansässige Unter-
nehmen einwirken, damit diese im In- und 
Ausland die Menschenrechte achten? Aus 
Sicht des Bundesrates war dabei massge-
bend, mit einer möglichst geringen Belas-
tung der Unternehmen einen wirkungsvol-
len Schutz vor Menschenrechtsverletzun-
gen zu gewährleisten.

1 Bundesrat (2016), Unternehmen und Menschenrechte: 
Bericht und nationaler Aktionsplan, Medienmitteilung 
vom 9. Dezember 2016. Zu Aktionsplänen von anderen 
Staaten siehe Internetseite des UNO-Hochkommissa-
riats für Menschenrechte.

Abstract  Der Bundesrat hat Ende 2016 einen Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft 
und Menschenrechte verabschiedet. Er basiert auf den UNO-Leitprinzipien und ist ein 
«smart mix» aus verbindlichen und nicht verbindlichen Massnahmen. Ein zentraler As-
pekt ist die Sensibilisierung der Firmen. So organisiert der Bund beispielsweise Work-
shops und wird vorbildliche Unternehmensinitiativen auszeichnen. Der Bund bezieht 
dabei möglichst viele Interessengruppen mit ein und baut auf das diplomatische Aus-
sennetz der Schweiz. Besondere Aufmerksamkeit widmet er KMU, die international 
tätig sind. Da Konsumenten immer höhere Ansprüche an die Produkte stellen, ist ein 
vorbildlicher Umgang von Unternehmen mit Menschenrechten eine Chance. 

Workshops und Auszeichnung

Der Nationale Aktionsplan basiert auf 
einem «smart mix» von verbindlichen und 
nicht verbindlichen Massnahmen. Im Fo-
kus des Aktionsplans stehen insbesonde-
re Sensibilisierungsmassnahmen. Indem 
der Bund Informationsmaterialien bereit-
stellt und Workshops zur Sorgfaltsprüfung 
durchführt, will er das Respektieren der 
Menschenrechte auf Unternehmensebe-
ne erhöhen. Dazu arbeitet der Bund mit 
Branchenverbänden und kantonalen Han-
delskammern zusammen. Ein demnächst 
verfügbares Internetportal und eine Bro-
schüre richten sich beispielsweise gezielt 
an Schweizer Unternehmen.2 Vorbildli-
che Initiativen von Firmen sollen zudem 
ab nächstem Jahr mit dem «Swiss Business 
and Human Rights Award» ausgezeichnet 
werden.

2 Unter www.nap-bhr.admin.ch abrufbar.

Insbesondere fördert der Bund Instru-
mente und Standards, die einer verantwor-
tungsvollen Unternehmensführung dienen. 
So stellt er den Firmen branchenspezifische 
Richtlinien zur Corporate Social Responsibi-
lity (CSR) zur Verfügung. Namentlich unter-
stützt er die OECD-Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen, den «UN Global Com-
pact» sowie Instrumente der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO). Darüber hinaus för-
dert er in Projekten der wirtschaftlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit die Unterneh-
mensverantwortung in den Partnerländern.

Um zum Respekt der Menschenrechte in 
internationalen Wertschöpfungsketten bei-
zutragen, setzt die Schweiz auf sogenann-
te Multistakeholder-Initiativen. Das heisst, 
der Staat arbeitet mit dem Privatsektor so-
wie mit Interessengruppen und weiteren re-
levanten Akteuren zusammen (zum Beispiel 
Nichtregierungsorganisationen, Verbänden, 
Wissenschaftlern etc.). So unterstützt die 
Schweiz im Textilsektor beispielsweise die 
Better-Work-Initiative. Weiter ist sie Initiantin 
des Internationalen Verhaltenskodex für pri-
vate Sicherheitsunternehmen, welcher ver-
langt, die Menschenrechte und das humani-
täre Völkerrecht zu achten.

Ein weiterer wichtiger Pfeiler des Aktions-
plans ist das diplomatische Aussennetz der 
Schweiz. Auslandvertretungen der Schweiz, 
die sich in fragilen Kontexten befinden, ha-
ben in der Vergangenheit Initiativen zur För-
derung der gesellschaftlichen Verantwortung 

3-Säulen-Struktur der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte

UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte

Staatliche  
Schutzpflicht

Wie kann der Staat seine 
Pflicht, Menschenrechte 
vor Einwirkungen Dritter 

(inklusive Unternehmen) zu 
schützen, wahrnehmen? 

Unternehmens-
verantwortung

Wie können Unterneh-
men ihre Verantwortung, 

Menschenrechte zu respek-
tieren, wahrnehmen?

Zugang zur  
Wiedergutmachung

Bei negativen Auswirkungen 
auf die Menschenrechte 

ist die Wiedergut machung 
für die Betroffenen  

 entscheidend.
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zu. Das Gleiche gilt, wenn er direkt mit Unter-
nehmen Geschäft sbeziehungen unterhält – 
beispielsweise über die Exportrisikoversi-
cherung. Ein weiterer sensibler Bereich sind 
öff entliche Beschaff ungen und Ausschrei-
bungen, wo der Staat als Auft raggeber die 
Einhaltung von Arbeitsrechten gewährleis-
ten muss.

 Unterstützungsbedarf bei KMU 

 Sensibel sind auch Aktivitäten und Geschäft s-
beziehungen von Schweizer Unternehmen 
im Ausland (vgl.  Kasten ). Nebst multinationa-
len Unternehmen sind auch kleine und mitt -
lere Unternehmen (KMU) betroff en. Letztere 
unterstützt der Bund gezielt, da es KMU oft  
an Ressourcen und an einer Hebelwirkung 
gegenüber ihren Partnern fehlt. Hierfür orga-
nisiert er Workshops für Firmen, in welchen 
die Umsetzbarkeit und die Praktikabilität von 
Sorgfaltsprüfungen im Zentrum stehen.

Die Menschenrechte sind für Firmen zu-
sehends geschäft srelevant, da Konsumen-
ten deren Einhaltung als Teil der nachhaltigen 
Entwicklung betrachten. Für Unternehmen 
lassen sich Reputationsrisiken minimieren, 
und oft  gehen bessere Arbeitsbedingungen 
mit einer höheren Produktivität einher.

 Amina Joubli 
 Wissenschaft liche Mitarbeiterin, Interna-
tionale Arbeitsfragen, Staatsekretariat für 
Wirtschaft  (Seco), Bern 

  Arbeitsnormen besonders relevant 

 Um zu analysieren, welche Menschenrechte mögli-
cherweise verletzt werden, kommt es in erster Linie 
auf den Sektor und den geografi schen Kontext an, 
in dem ein Unternehmen tätig ist. Ein Beispiel: Wird 
bei der Produktion von Gütern mit chemischen 
Stoff en gearbeitet, wird der Schutz von Leben und 
Gesundheit der Arbeitnehmenden und somit die 
Respektierung des Rechts auf würdige Arbeitsbe-
dingungen sicher relevant sein. In den aller meisten 
Fällen sind  arbeitsbezogene Menschenrechte  zent-
ral. Insbesondere die Kernarbeitsnormen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation, die explizit in den 
UNO-Leitprinzipien referenziert werden, sind in 
diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung. 
Diese Normen verbieten die Zwangs- und Kinder-
arbeit sowie die Diskriminierung in Beschäft igung 
und Beruf und fordern die Anerkennung und die 
Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts 
auf Kollektivverhandlungen.  

Die Verwirklichung der Menschenrechte 
ist eine unerlässliche Voraussetzung für eine 
nachhaltige wirtschaft liche und soziale Ent-
wicklung: Auf dieser Überzeugung beruht das 
Engagement des Bundes für den Menschen-
rechtsschutz im Kontext der Wirtschaft . 
Der Bund sieht seine Rolle darin, Unterneh-
men bei der Umsetzung der UNO-Leitprin-
zipien zu unterstützen, Unternehmen anzu-
halten, die Menschenrechte zu achten, und, 
wo Gesetze bestehen, diese umzusetzen. Ein 
proaktiver Umgang mit diesem Thema wird 
Schweizer Unternehmen erlauben, die Her-
ausforderungen zu meistern und die Risiken 
einzuschränken und gleichzeitig die damit 
verbundenen Chancen wahrzunehmen. 

von Unternehmen erarbeitet oder unter-
stützt. Diese Aktivitäten werden nun ausge-
baut, und der Bund wird die Auslandvertre-
tungen verstärkt in seine Sensibilisierungs- 
und Unterstützungsleistungen zur Achtung 
von Menschenrechten durch Unternehmen 
mit einbeziehen.

Bei bundesnahen Unternehmen kommt 
dem Bund eine gesteigerte Verantwortung 

Den Global-Compact-Prinzipien der UNO 
 verpfl ichtet: Schokoladenhersteller 
Lindt & Sprüngli.

KE
YS

TO
N

E


