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Konzernverantwortung
Der falsche Weg

A

nders als es die in der Schweiz geführte
Diskussion erscheinen lassen mag, arbeiten Schweizer Konzerne schon heute
für den Schutz von Menschenrechten
eng mit staatlichen Organisationen und
NGO zusammen. Seit der Verabschiedung der
UNO-Leitprinzipien im Jahr 2011 ist sehr viel passiert.
Viele Staaten, so auch die Schweiz, haben «nationale
Aktionspläne» zur Umsetzung dieser Leitprinzipien
präsentiert. Sodann wurden gestützt auf die OECDLeitsätze für multinationale Unternehmen, welche sich
inhaltlich eng an die UNO-Leitprinzipien anlehnen,
nationale Kontaktpunkte eingerichtet – in der Schweiz
beim Staatssekretariat für Wirtschaft.

Schweizer Führungsanspruch
bei der Überregulierung
Nach dem Willen der Initianten soll die Schweiz nun
offenbar mit der Konzernverantwortungsinitiative
(KVI) ihren Führungsanspruch bei der gesetzlichen
(Über-)Regulierung der Unternehmensverantwortung
demonstrieren und alle bisherigen Gesetze in den
Schatten stellen. So will die Initiative insbesondere eine
verschuldensunabhängige Haftung von Schweizer Unternehmen für Schäden einführen, welche «durch sie
kontrollierte Unternehmen aufgrund der Verletzung
von international anerkannten Menschenrechten oder
internationalen Umweltstandards in Ausübung ihrer
geschäftlichen Verrichtung verursacht haben». Schweizer Unternehmen können sich nur von dieser Haftung
befreien, wenn sie «beweisen, dass sie alle gebotene
Sorgfalt angewendet haben, um den Schaden zu vermeiden, oder der Schaden auch bei Anwendung dieser
Sorgfalt eingetreten wäre».
Die Initianten argumentieren, dass die Einführung
einer solchen Haftungsnorm für Schweizer Unternehmen nicht schädlich sei, zumal ja nur die «schwarzen
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Schafe» tatsächlich etwas zu befürchten hätten. Die Realität, welche ich als Konzernjurist erlebe, sieht anders
aus. Oft werden Haftungsprozesse gegen zahlungskräftige Unternehmen angestrengt, obwohl die Beweislage
dürftig ist. Ziel der Kläger in solchen Fällen ist oft, das
beklagte Unternehmen zu einem kostspieligen Vergleich zu zwingen. Fälle angeblicher Verletzungen von
Menschenrechten eignen sich hervorragend, zusätzlichen Druck hinsichtlich Abschluss eines Vergleichs
aufzubauen. Nur schon die Drohung, einschlägige Internetplattformen mit «Material» zu beliefern, dürfte viele
Unternehmen zum Einlenken zwingen. Welches Unternehmen möchte riskieren, wegen angeblicher Brunnenvergiftung, Kinderarbeit, Landraub oder ähnlicher Ungeheuerlichkeiten an den Pranger gestellt zu werden?

Tobias Meili
Rechtschef
Syngenta

«Oft werden
Haftungsprozesse
gegen
zahlungskräftige
Unternehmen
angestrengt,
trotz dürftiger
Beweislage.»

Falscher Weg, um zu einer wirksamen
Firmenverantwortung zu kommen
Die Initianten argumentieren weiter, dass es eine
Haftung in der Schweiz brauche, da andere Länder nicht
in der Lage seien, ihre Rechtsordnung durchzusetzen.
Gerade der von den Initianten im Zusammenhang mit
Syngenta portierte Fall Yavatmal zeigt aber, dass die
lokalen Behörden in Indien sehr wohl in der Lage sind,
angemessen zu reagieren: Dort wurde nämlich eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt, welche die tragischen Todesfälle von Feldarbeitern untersuchte. Gegen die mutmasslichen Verursacher wurden
dann Strafuntersuchungen eingeleitet. Syngenta wurde
nicht als mutmasslicher Verursacher qualifiziert. Die
KVI wäre gerade wegen ihrer strikten Haftungsnorm der
falsche Weg, die Ziele einer wirksamen Unternehmensverantwortung zu erreichen. An die Stelle einer pragmatischen, lösungsorientierten Kooperation von Unternehmen mit Staaten und NGO träte eine auf Haftungsvermeidung gerichtete Abwehrhaltung. Aus meiner
Sicht ist dies völlig kontraproduktiv.

Bankenregulierung Transatlantische Kluft

B

ereits beim Antritt seiner Regierung hat
US-Präsident Donald Trump eine Verfügung
erlassen, dass für jede neu verhängte Regulierungsmassnahme mindestens zwei auf die
Abschaffungsliste kommen. In Europa ist von einem
solchen Deregulierungseifer nichts zu spüren.
Eine Zeit lang schienen diese politischen Deregulierungsaktivitäten rein rhetorischer Natur zu sein und für
die grossen Banken wenig zu ändern. Jetzt aber gibt es
Anzeichen dafür, dass die Initiative in Schwung kommt.
Bei den grossen Regulierungsbehörden gab es Wechsel
auf der Führungsebene und die neuen Vorsitzenden der
SEC, des Federal Reserve und anderer Institutionen versuchen nun, sich gegenseitig in ihren Deregulierungsbemühungen zu übertreffen. Enge Beobachter der Aktivitäten dieser Behörden berichten, die Anzahl neu
eingeführter Regulierungsmassnahmen liege nun auf
einem Vierzig-Jahre-Tief und erstmals seit der Finanzkrise von 2008 seien die Befolgungskosten rückläufig.
Bemerkenswert ist allerdings, dass das Regulierungspendel ausserhalb der USA nicht auf dieselbe Art
zurückschwingt. So führen die Banken in Grossbritannien noch dieses Jahr neue Abschirmungsregeln ein,
die eine Trennung ihrer Investment-Banking-Aktivitäten von ihrem Unternehmens- und Endkundengeschäft
erzwingen – in einer Zeit, in der die entsprechende
Volcker-Regel in den USA, die weit weniger einschränkend wirkt, bereits verwässert wird. In London wird für
Banken und Versicherungsgesellschaften ein neues

«Von Trumps Deregulierungseifer
ist in Europa nichts zu spüren.»
Howard Davies
Präsident Royal Bank of Scotland

Regelwerk eingeführt, wodurch die Anforderungen an
das Führungspersonal verschärft werden. Auch in der
Euro-Zone ist die Bankenunion – sowohl zentral als
auch Land für Land – immer noch in einer Reregulierungsphase. Und Anfang dieses Monats haben die französischen Behörden einen neuen antizyklischen Puffer
in Form höherer Kapitalanforderungen eingeführt – in
einer Zeit, in der die Wirtschaft stark an Fahrt verliert.

Europäische Banken werden bis zu
50 Prozent unter Buchwert gehandelt
In Europa gibt es offensichtlich wenig oder keine
politischen Bestrebungen, den Finanzsektor zu deregulieren. Die Rechtspopulisten stehen den Banken ebenso
feindlich gegenüber wie ihre linken Kollegen.
Diese transatlantischen Unterschiede bei den Regulierungszyklen wurden auch von den Märkten wahrgenommen. Die meisten europäischen Banken werden

| 21

deutlich – teilweise bis zu 50 Prozent – unter ihrem
Buchwert gehandelt, während sich die Bewertungen
der US-Banken erholt haben. Teilweise spiegelt dies die
unterschiedlichen Wachstumsraten und Zinskurven in
den USA und in Europa, aber auch Erwartungen
zukünftiger Regulierungsanforderungen spielen mit.
Globale Banken – diese Raubtiere, die in allen grossen Märkten präsent sind – sind so unmodern geworden
wie Schlaghosen. Aber bei den Investment-Banken gibt
es einen gnadenlosen Wettbewerb, im Zuge dessen der
Marktanteil der US-Banken in Europa im letzten Jahrzehnt gestiegen ist. Vielleicht werden hier implizit
unterschiedliche gesellschaftliche Entscheidungen getroffen. Die europäischen Regierungen scheinen zum
Schluss gekommen zu sein, sich grosse, riskante und
volatile Finanzunternehmen und -märkte zu leisten, sei
das damit verbundene Risiko nicht wert, während die
US-Regierung den Finanzsektor immer noch als einen
Wettbewerbsvorteil sieht.

Paradoxe
Theresa
May
ESTHER-MIRJAM DE BOER

J

etzt mach ich
mich mal unbeliebt. Alle ziehen
über Theresa May her
und lästern, sie sei die
schlimmste Premierministerin, die England je gesehen hat. Dabei hat sie in
meinen Augen das einzig Richtige gemacht und sich selbst als Bauernopfer
eingesetzt.
Bald wird sie öffentlich als Verliererin
gebrandmarkt vom Spielfeld gehen. Niemand sieht bisher, dass sie eine geniale
Partie spielt, bei der England gewinnen
wird und May verliert. Das war ihre Absicht und eine hochriskante Spieltaktik.
Das geht natürlich nur, wenn man sein
Ego etwas weniger ernst nimmt als die
Staatsinteressen, denn die Lorbeeren

«Niemand sieht,
dass sie eine geniale
Partie spielt.»
werden andere gewinnen. Sie ist meine
Heldin, denn sie hat im grössten Massstab systemisch gearbeitet, hat mit ganz
England eine riesige paradoxe Intervention gemacht. Unter einer paradoxen
Intervention versteht man in der Regel
Methoden, die in scheinbarem Widerspruch zu den Zielen stehen, die aber
tatsächlich dafür entworfen sind, diese
Ziele zu erreichen. Und das hat die zähe
Premierministerin angewendet.
Theresa May hat den Willen des Volkes
gegen ihre eigene Überzeugung so vehement und überzeugend vertreten, dass
Opposition dagegen entstehen musste.
Musste. Das war ihr Plan und er wird
aufgehen. So sind die Gesetze der Polarität. Zu kompliziert? Willkommen in
der neuen Welt von moderner Leadership. Dabei ist es ganz einfach, Druck
erzeugt Gegendruck. Ein alltagstaugliches Beispiel: Wollen Sie, dass Ihr Kind
Salat isst? Sagen Sie ihm, dass es den sowieso nicht mag (das ist authentisch,
denn davon gehen Sie ja aus), nehmen
Sie dem Kind den Salatteller weg und
essen Sie selber den Salat vor seinen
Augen genüsslich alleine auf. Unter
tosendem Protest wird Ihr Kind seinen
Anteil des Salattellers einfordern. Ich
habs mehrfach probiert, es funktioniert.
Widerspruch ist ein guter Treibstoff,
nicht nur bei Kindern. Wir sind alle noch
viel zu sehr auf Rationalität getrimmt
und treffen damit falsche Grundannahmen und machen ungeschickte Schachzüge. Würden wir mehr mit der Systematik der Irrationalität arbeiten, würden
wir bessere Ergebnisse erwirken. Theresa May machts uns vor (hoffe ich).
Esther-Mirjam de Boer, Mitglied Verband
Frauenunternehmen, CEO GetDiversity GmbH.
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«Das grosse Ladensterben
in der Schweiz»
Nicht nur das Kaufverhalten spielt hier eine Rolle,
sondern auch rot-grüne
Bestrebungen, öffentliche
Parkplätze in Stadtzentren
aufzuheben oder zu minimieren und zu verteuern.
Harry Schenk

Nun, vielleicht sinken dadurch die Mietzinsen für
Liegenschaften in der Innenstadt. Das wäre auch
nice und eine Chance für

kleine Nischenläden,
Freakshops und soziale
Projekte.
Dave Bütler
HZ Nr. 14 4.4.2019
«So dreist lügen Schweizer
bei der Bewerbung»
Die Unternehmen machen
bei den Vorstellungsgesprächen auch nichts
anderes.
Kirstina Mumber

Klar, nichts Neues, so was
lernt man auswendig an
der Uni oder beim RAV.
Reto Corrado
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«Bundesrat schaut bei
Hypotheken genau hin»
Bundesrat zieht bei Grossbanken und Hypotheken
die Schraube an, er scheint
etwas Bevorstehendes zu
wittern. Ob Zeit und Umfang da aber reichen, genügend gepolstert zu sein?
Markus Ehrler
@Markus Ehler
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«Das Gleichgewicht des
Schreckens»
Mir gefällt die Schlagzeile.
Allerdings finde ich die
Transaktion gut. Alpiq
muss EDF unbedingt loswerden. Und das wird hier
elegant gelöst. Zudem
finde ich es richtig, das
Schweizer Pensionskassen
in Schweizer Utilities investieren.
Karl Rieder
@Karl_Rieder

HZ Nr. 14 4.4.2019
«Ryanair gehört zu
den grössten
Luftverschmutzern»
Das Problem bei dieser
Statistik ist, dass die Zahlen
nicht auf das Passagiervolumen bereinigt werden.
Anbieter, die viele Passagiere befördern, verschmutzen die Luft, aber
wie sieht es pro Kopf aus
im Vergleich zur Luftfracht
und zur Privatfliegerei? Bei
Ryanair wird die Luftverschmutzung durch 130 Millionen Passagiere geteilt –

wie hoch ist die vergleichbare Belastung pro Person
bei Privatflugzeugen? Der
Verdacht liegt nahe, dass
diese Zahlen Propagandacharakter haben. Ich halte
es für problematisch, die
Billigfliegerei und den Discount-Tourismus in diesem
Zusammenhang zum alleinigen Sündenbock zu erklären. Die Touristen können an der Situation eh
nichts ändern und wollen
nur einfach mal Ferien machen. Aber sie werden keine neue Luftfahrt erfinden,
wenn ihr Flug teurer wird.
Jab Lytras

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

