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Handelspolitik ist immer auch Menschen-
rechtspolitik. Davon wollte die Schweizer Re-
gierung bis vor wenigen Jahren aber noch 
nichts wissen. Vehement verteidigte sie – und 
mit ihr das federführende Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) – ihre sogenannte «sek-
torielle Politik». So rief die damalige Wirt-
schaftsministerin Doris Leuthard bei der De-
batte zum Freihandelsabkommen (FHA) mit 
Kolumbien im Frühjahr 2009 in den Natio-
nalratssaal: «Wenn Sie eine neue Handelspo-
litik etablieren wollen, indem Sie zuerst Ka-
tegorien von Ländern machen wollen, die für 
die Schweiz noch menschenrechts- oder um-
weltunwürdig sind, dann bin ich gespannt, 
was Sie bei den Verträgen mit Indien und mit 
China vorhaben. (…) Die sektorielle Politik 
der Schweiz war bisher ein Erfolg, und ande-
re Staaten folgen uns.»1 Heute ist Frau 
Leuthard nicht mehr Wirtschaftsministerin. 
Ihr Nachfolger, Johann N. Schneider-Am-
mann, tat der vor Ort versammelten Medien-
schar bei seinem China-Besuch kürzlich 
kund, er habe bei seinen Treffen mit chinesi-
schen Ministern auch die Menschenrechte 
angesprochen. 

Kommissionsauftrag und NGO-Druck

Sie bewegt sich also doch, die politische 
Schweiz. Geholfen dabei hat offenbar geziel-
ter zivilgesellschaftlicher Druck. Bundesrat 
Schneider-Ammann hat nämlich konzediert, 
dass er mit der Thematisierung der Men-
schenrechte in China der Aufforderung von 
Schweizer Hilfswerken und Entwicklungsor-
ganisationen gefolgt ist. Aber auch von der 
Aussenpolitischen Kommission des Natio-
nalrates (APK-N) erhielt der Wirtschaftsmi-
nister den klaren Auftrag, ein Nachhaltig-

keitskapitel ins angestrebte Abkommen mit 
China zu integrieren, das insbesondere Ver-
einbarungen über die Kernarbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) beinhaltet.

Diese ILO-Normen sind die Essenz des 
internationalen Arbeitsrechts und legen 
Mindeststandards bezüglich dem Recht auf 
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhand-
lungen, der Beseitigung von Zwangsarbeit 
und Kinderarbeit sowie dem Diskriminie-
rungsverbot fest. Sie gelten deshalb zurecht 
als grundlegende Menschenrechte. Auch 
Staaten, die nicht alle acht Normen ratifiziert 
haben, müssen sich an ihnen orientieren. Im 
Bereich der Zwangsarbeit und Gewerk-
schaftsfreiheit gibt es auch Berührungspunk-
te mit den UNO-Menschenrechtspakten. 
Doch genau diese Kernarbeitsnormen lehnt 
das offizielle China immer noch ab. 

Noch während seiner jüngsten China-
Reise hat Schneider-Ammann klargestellt, 
dass es kein in das FHA integriertes Nachhal-
tigkeitskapitel geben wird. Dies ist doppelt 
inakzeptabel. Erstens ist das Nachhaltigkeits-
kapitel – inkl. ILO-Normen – integraler Be-
standteil des 2011 unterzeichneten FHA zwi-
schen der Efta und Montenegro und damit 
verbindlich. Oder möchte die Schweiz je 
nach Vertragspartner und wirtschaftspoliti-
scher Opportunität unterschiedliche men-
schen- und arbeitsrechtliche Mindeststan-
dards festlegen? Und zweitens hat China ge-
rade in Bezug auf Gewerkschaftsfreiheit und 
Zwangsarbeit einen miserablen Leistungs-
ausweis. Gemäss der renommierten Laogai 
Research Foundation verrichten derzeit in 
über 1000 Lagern mehrere Millionen Chine-
sen und Chinesinnen Zwangsarbeit – und 
dies oft ohne gerichtliches Urteil und aus Ge-
sinnungsgründen.2 

Moralischer Imperativ

Die Mustervorlage des erwähnten Nach-
haltigkeitskapitels enthält auch einen Artikel 
zum Verhältnis von FHA zu anderen inter-
nationalen Abkommen. Dieser soll sicher-
stellen, «dass das Freihandelsabkommen den 
anderen internationalen Abkommen, ein-
schliesslich der Abkommen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, der Umwelt und der 
Arbeitsnormen nicht entgegensteht».3 Ver-
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führung» und meint damit die «grundsätzli-
che Verpflichtung» der Schweiz, die Ergeb-
nisse der Abklärungen in die Verhandlungen 
mit China einfliessen zu lassen.5 

Wirtschaftlicher Imperativ

Solange in China fundamentale Arbeits-
rechte wie die Gewerkschaftsfreiheit und das 
Zwangsarbeitsverbot nicht respektiert wer-
den, besteht die Gefahr, dass der wirtschaft-
liche und handelspolitische Wettbewerb zu 
einer Abwärtsspirale bei den Arbeitsbedin-
gungen führt – zu einem Race to the Bottom. 
Davor hat in dieser Zeitschrift vor 10 Jahren 
schon der damalige stellvertretende Leiter  
für Internationale Arbeitsfragen beim Seco 
und heutige FDP-Generalsekretär gewarnt 
und festgehalten: «Die unsichtbare Hand des 
Marktes alleine verhilft allerdings nicht zur 
Wahrung der Menschenrechte.»6 

Es darf nicht sein, dass Schweizer Produk-
te – oder solche aus anderen Ländern – auf 
dem heimischen Markt durch menschen-
rechtswidrig produzierte Güter und Dienst-
leistungen aus China konkurrenziert werden, 
die gleichzeitig von den Vorzugsbedingungen 
eines FHA profitieren. Verhindert werden 
muss im Rahmen des FHA auch, dass Schwei-
zer Unternehmen, die in China produzieren 
(lassen), von dessen Vorzugsbedingungen 
profitieren, aber nicht ausschliessen können, 
dass sie dabei Zwischenprodukte aus Arbeits-
lagern verwenden.

Mauern oder Windmühlen?

Nach den ersten Bemühungen der Schwei-
zer Regierung, den mit einer kohärenten und 
ethischen Aussenpolitik inkompatiblen An-
satz der sektoriellen Politik zu überwinden, 
muss der Bundesrat nun den Mut aufbrin-
gen, zukunftsweisende Freihandelsabkom-
men auszuhandeln, die möglicherweise nicht 
vollständig mit kurzfristigen wirtschaftlichen 
Interessen zu vereinbaren sind. Dazu gehö-
ren griffige und verbindliche Bestimmungen 
zum Schutz und zur Förderung der Men-
schenrechte. Dies wäre nicht nur ein starkes 
Signal an China und die übrige Welt, dass die 
Schweiz Zwangsarbeit und andere Men-
schenrechtsverletzungen nicht toleriert. Es 
wäre auch der Tatbeweis, dass der Bundesrat 
gewillt ist, Windmühlen statt Mauern zu 
bauen. Denn der chinesische Volksmund 
weiss: «Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die einen Mauern und die anderen 
Windmühlen.»� 

passt es die Schweiz, das Verbot von Zwangs-
arbeit im FHA verbindlich festzuschreiben, 
verstösst sie gegen den Geist dieses Artikels 
und würde die eklatante Missachtung ar-
beitsrechtlicher Mindeststandards seitens 
China sanktionieren – und damit ein be-
denkliches Präjudiz für FHA anderer Länder 
mit China schaffen.

Im letzten Staatenberichtsverfahren zur 
Schweiz hat der UNO-Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte un-
serer Regierung empfohlen, die menschen-
rechtlichen Verpflichtungen von Partnerstaa-
ten zu berücksichtigen, mit denen sie FHA 
verhandelt und abschliesst. Auch daran sollte 
sich die Schweiz halten und die Auswirkun-
gen ihrer Handelspolitik auf die Menschen-
rechtssituation im Partnerland genau prü-
fen.

Auf eine Frage im Nationalrat zu den 
Zwangsarbeitslagern in China antwortete der 
Bundesrat kürzlich: «Die Schweiz engagiert 
sich sowohl bilateral als auch auf multilate-
raler Ebene für die Respektierung der Men-
schenrechte und der Sozial- und Arbeitsstan-
dards sowie insbesondere für die Abschaf-
fung und das Verbot der Zwangsarbeit.»4 Es 
gibt wohl keine passendere Gelegenheit als 
die laufenden FHA-Verhandlungen mit Chi-
na, um die Ernsthaftigkeit des schweizeri-
schen Engagements gegen die Zwangsarbeit 
unter Beweis zu stellen.

Rechtlicher Imperativ

Die Verpflichtungen, die ein Staat für den 
Menschenrechtsschutz eingegangen ist, en-
den nicht an seinen Landesgrenzen. Immer 
wieder weisen UNO-Menschenrechtsgremi-
en die Staaten auf ihre internationalen 
Pflichten hin. Heute besteht weitgehender 
Konsens, dass rechtskräftige Menschen-
rechtsverträge den Unterzeichnerstaaten 
auch extraterritoriale Verpflichtungen aufer-
legen. Diese haben eine solide Grundlage im 
allgemeinen Völkerrecht und werden laufend 
konkretisiert. Mit der Ratifizierung der Men-
schenrechtspakte besteht auch für die 
Schweiz die Verpflichtung, in ihren FHA den 
Schutz und die Respektierung der Menschen-
rechte im Partnerland zu berücksichtigen.

Zu diesem Schluss kommt auch ein 
Rechtsgutachten des Schweizerischen Kom-
petenzzentrums für Menschenrechte 
(SKMR) zum FHA zwischen der Schweiz 
und China. Demnach besteht eine sich so-
wohl aus dem innerstaatlichen als auch aus 
dem Völkerrecht ergebende Pflicht der 
Schweiz, die menschenrechtlichen Auswir-
kungen eines solchen FHA abzuklären. Das 
Gutachten spricht sogar von einer «Pflicht 
zur menschenrechtssensiblen Verhandlungs-
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