
 

 

 

 

 

 

29.11.2020: Konzernverantwortung und Kriegsgeschäfte 
 

Am 29.11.2020 fanden die Abstimmungen statt zu zwei Initiativen, für die sich die Grünen 
Münchenstein sehr einsetzten: die Konzernverantwortungsinitiative und die Kriegsge-
schäfte-Initiative.  

Die Konzernverantwortungsinitiative ist lanciert worden von einem breiten Bündnis von 
Nicht-Regierungs-Organisationen. Sie verlangt, dass schweizerische Konzerne mitsamt ihren 
von ihnen abhängigen Unternehmen auch für Schäden im Ausland haften, wenn sie die in-
ternationalen Umweltstandards und die Menschenrechte nicht einhalten.  

Die Kriegsgeschäfte-Initiative ist lanciert worden von der «Gruppe Schweiz ohne Armee, 
GSOA» und den «Jungen Grünen». Sie verlangt, dass die Nationalbank, die AHV und die Pen-
sionskassen nicht mehr in Firmen investieren dürfen, die mehr als fünf Prozente ihres Um-
satzes mit Kriegsmaterial erwirtschaften. 

Leider wurden beide Initiativen abgelehnt. Die Konzernverantwortungsinitiative erreichte 
zwar das Volksmehr (50.7% Ja zu 49.3% Nein), scheiterte aber am Ständemehr (8.5 Ja, 14.5 
Nein). In Münchenstein wurde sie mit 1943 zu 1576 Stimmen angenommen (55.2% Ja). 

Die Kriegsgeschäfte-Initiative wurde deutlich abgelehnt (42.5% Ja zu 57.5% Nein), auch das 
Ständemehr wurde weit verfehlt (3.5 Ja zu 19.5 Nein). Auch die Kriegsgeschäfte-Initiative ist 
in Münchenstein angenommen worden (1769:1731, 50.5% Ja). 

Gleichzeitig kam auch noch eine kantonale Vorlage zur Abstimmung: das Gesetz über die 
Mietzinsbeiträge. Es regelt die Mietreduktionen für Geschäfte, die von der Covid-Pandemie 
betroffen sind. Es wurde deutlich angenommen. 

 

29.11.2020: Die Grünen sagen dreimal Ja! 

Am 29.11. kommen zwei eidgenössische Initiativen (Konzern-
verantwortung und Kriegsgeschäfte) sowie das kantonale Ge-
setz über Mietzinsbeiträge zur Abstimmung. Zu allen Vorlagen 
sagen die Grünen Ja. 

 



Die Konzernverantwortungsinitiative verlangt, dass Konzerne in der Schweiz für Umwelt-
schäden und Menschenrechtsverletzungen haftbar gemacht werden können. Die Initiative 
verlangt «nur» eine Selbstverständlichkeit: die Einhaltung internationaler Standards. Ach-
tung: von den Gegnern werden Dinge behauptet, die so nicht im Initiativtext stehen. So sind 
Zulieferer nicht betroffen, sondern nur die durch den Konzern «kontrollierten Unterneh-
men». Ebenso sind KMU’s ausgenommen: «Der Gesetzgeber nimmt Rücksicht auf die Be-
dürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen».  

Die Kriegsgeschäfte-Initiative verlangt, dass die Nationalbank, die Pensionskassen und die 
AHV ihr Geld nicht mehr in Betriebe investieren dürfen, die Kriegsmaterial herstellen. Jedes 
Jahr fliessen Milliarden von Schweizer Franken in internationale Rüstungskonzerne. Die mit 
unserm Geld produzierten Waffen richten enormen Schaden an. Unser Geld soll so einge-
setzt werden, dass es nicht länger schadet. 

Das Gesetz über die Mietzinsbeiträge verlangt, dass für die Mieten von Geschäftsliegen-
schaften, die durch das Coronavirus betroffen sind, die «Dreidrittelslösung» eingeführt wird: 
je ein Drittel der Raummiete bezahlt der/die MieterIn, der/die VermieterIn sowie der Kan-
ton. Dies ist eine für alle günstige Variante mit grossem Hilfspotenzial. 

Anton Bischofberger, Co-Präsident Grüne Münchenstein   

  

Konzernverantwortungsinitiative: Unsere Leserbriefe 
 

Eine Selbstverständlichkeit! Oder doch nicht? 

Kaum ist der Super-Abstimmungssonntag vergangen, ste-
hen bereits die nächsten Abstimmungen an. Deshalb ist es 
verständlich, wenn sich eine gewisse Abstimmungsmüdig-
keit einstellt. Umso wichtiger ist es, sein Stimmrecht 
wahrzunehmen. Denn es gilt über eine Initiative abzu-
stimmen, die es gar nicht geben müsste. Sie verlangt näm-

lich eine Selbstverständlichkeit: Wenn Konzerne wie Glencore Flüsse vergiften oder ganze 
Landstriche zerstören, dann sollen sie auch dafür haften! Immer wieder verletzen Konzerne 
Menschenrechte oder sind für Umweltzerstörung verantwortlich. Mit der Initiative werden 
Konzerne dazu verpflichtet, nicht länger wegzuschauen und präventiv dafür zu sorgen, dass 
keine Menschen zu Schaden kommen und dass die Umwelt nicht zerstört wird. Wer auf Kin-
derarbeit setzt oder die Umwelt zerstört, soll dafür geradestehen. Vielleicht haben sie schon 
einige Argumente der Konzernlobby gehört? So zum Beispiel, dass die Annahme der Initia-
tive eine Gefahr für Schweizer KMU bedeutet. Das ist schlicht und einfach falsch. Die Initia-
tive gilt für Grosskonzerne mit Sitz in der Schweiz. Es ändert sich nur für die Konzerne wie 
Glencore etwas, die heute systematisch Menschenrechte verletzen und die Umwelt zerstö-
ren. KMU sind ausgenommen. Wie möchten, dass das was wir für unsere Rechte und Um-
welt in der Schweiz erwarten, für alle Menschen gilt. Stimmen Sie bitte mit Ja!  

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne und Lokalkomitee der KI Münchenstein 



 

Totschschlägerargument einiger Bürgerlicher zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI) 

Liebe Mitbürger*innen, im Wochenblatt vom 22-Okt-
2020 konnte ich in einem Leserbrief der von Herrn 
Baumann, Gempen lesen, dass von den Befürwortern 
der KOVI immer wieder auf ein emotionales Totschlä-
gerargument zurückgegriffen würde. Ob man denn 
nicht immer für Menschrechte sein müsse, und deshalb 
die KVI annehmen müsse, und alle anderen Argumente 

dahinter zurückstünden? Ich, als Mensch, erwarte, dass meine Rechte geachtet werden. Ich, 
als Mensch, erwarte, dass ich nicht ausgebeutet werde. Ich, als Mensch, hatte Glück, in ei-
nem Land geboren zu sein und in einem Land zu leben, das mir diese Rechte hier wie selbst-
verständlich gewährt und garantiert. Leider haben nicht alle Menschen die gleichen Voraus-
setzungen und dieses Glück. Meiner Ansicht nach ist es also kein Totschlägerargument, 
Rechte, die ich für mich fordere, auch Anderen einzugestehen. Es ist eine Selbstverständlich-
keit. Von Gegnern der Initiative wird fälschlicherweise immer wieder behauptet, dass die KVI 
«rechtsimperialistisch» sei, da sie anderen Ländern die Durchsetzung Schweizer Rechts im 
Ausland aufzwingt. Richtig ist: Gemäss Initiativtext verlangt sie die Anwendung und Durch-
setzung von «international anerkannten Menschenrechte». Nicht mehr, aber auch nicht we-
niger. Deshalb ein überzeugtes JA! 

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne und Lokalkomitee Münchenstein 

 

Auch bürgerliche Unterstützung der KVI 

Geehrte Mitbürger*innen, viele Bürgerliche unterstüt-
zen das Anliegen der Initiative bereits - so zum Bei-
spiel die Parteien BDP, EVP, JEVP, JCVP und EDU. Dass 
sich nun auch die GLP und die SVP Unterwallis für die 
Initiative aussprechen, ist logisch, denn diese verlangt 
eine Selbstverständlichkeit: Wenn Konzerne wie Glen-
core oder Syngenta Menschenrechte verletzen oder 

die Umwelt zerstören, sollen sie dafür geradestehen. Die Schweiz ist kein Sonderfall, denn 
auch andere Länder fordern von Konzernen, dass die Menschenrechte und Umweltstandards 
in der Lieferkette respektieren. Unsere Schweizer Konzerne sind auch deshalb so erfolgreich, 
weil sie ihre wirtschaftlichen Freiheiten und die Chancen der Globalisierung zu nutzen wis-
sen. Doch zur Freiheit Global zu wirtschaften, gehört auch die Verantwortung für den Schutz 
von Mensch und Umwelt. Die KVI nimmt die von vielen Konzernen bereits heute angewen-
deten Sorgfalts- und Risiko Management Prozesse auf. Die im Initiativtext vorgesehene Sorg-
faltspflicht ist pragmatisch ausgestaltet und realistisch umsetzbar, da ihr Umfang von der 
Größe und dem unternehmerischen Risiko des Konzerns abhängig ist. Weil Schweizer Wohl-
stand nicht auf Menschenrechtsverletzungen beruhen darf: Stimmen Sie mit Ja. 

Susanne Kaufmann, Grüne Münchenstein 



 

Die Schweiz: Zwerg oder Grossmacht? 

In keinem Land der Welt gibt es pro Kopf gemessen 
mehr globale Konzerne als in der Schweiz. Aber wir se-
hen uns immer noch als kleines Land, die Asymmetrie 
zwischen geografischer Grösse und oekonomischem Ge-
wicht widerspricht unserm Selbstbild fundamental. 
Wenn wir aber anerkennen, dass die Schweiz oekono-

misch weltweit grossen Einfluss hat, so müssen wir auch eingestehen, dass die Verantwor-
tung weltweit zu gelten hat. Mit der Konzernverantwortungsinitiative will die Schweiz nicht 
Weltpolizist spielen, es sollen «nur» die internationalen Standards für Umwelt und Men-
schenrechte eingehalten werden. Zugegeben: die meisten Unternehmen tun das. Aber es 
gibt schwarze Schafe, die sich Wettbewerbsvorteile erwirtschaften auf Kosten der korrekt 
handelnden Unternehmen, der Umwelt und der ausgebeuteten Menschen. Diese Unterneh-
men müssen in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen werden können. Den Befürwortern 
der Initiative wird vorgeworfen, dass sie immer wieder die gleichen wenigen Konzerne nen-
nen. Ich möchte daher ein anderes Beispiel anführen: die Textilindustrie. Die Missachtung 
international anerkannter Menschenrechte ist in der ganzen Textilindustrie weit verbreitet: 
Armutslöhne, unsichere Gebäude, Einsatz giftiger Stoffe ohne geeignete Schutzmassnah-
men, Verfolgung von Gewerkschaften. Ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative würde je-
nen Unternehmen den Rücken stärken, die bereits heute ihre Verantwortung für Menschen-
rechte und internationale Umweltnormen wahrnehmen. 

Anton Bischofberger, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

Umkehrung der Beweislast? 

Von den Gegnern der Konzernverantwortungsinitiative 
wird immer wieder behauptet, dass die Initiative eine 
Umkehr der Beweislast verlange. Nicht die Schuld 
müsse bewiesen werden, sondern die Unschuld. Wenn 
wir z.B. eine Auffahrkollision im Strassenverkehr be-
trachten, so haftet in der Regel, wer von hinten ins vo-
rausfahrende Fahrzeug auffährt. Er kann sich von der 

Haftpflicht befreien, wenn er nachweisen kann, dass er einzig durch die Wucht des Aufpralls 
in den Vordern aufgefahren ist. Dieser Nachweis ist aber so schwierig, dass er meistens den 
Heckschaden des Vordern bezahlen muss, auch wenn er gar nicht schuld ist. Ist das eine Um-
kehr der Beweislast? Nein! Wie sieht das nun bei der Konzernverantwortungsinitiative aus? 
Sie verlangt, dass Konzerne und die von ihnen kontrollierten Unternehmen für Schäden haf-
ten, die sie verursacht haben. Ein Kläger muss nachweisen, dass der Angeklagte der Verursa-
cher ist, die Schuld muss bewiesen werden. Das Unternehmen haftet aber nicht, wenn es be-
weisen kann, dass es die nötigen Sorgfaltspflichten wahrgenommen hat. Wenn also der 
Schaden bewiesen ist aber ebenso die nötige Sorgfaltspflicht, dann entfällt die Haftung! Ist 
das nun eine Umkehrung der Beweislast? Nein. Es ist sogar ein Zugeständnis. Umso 



schlimmer finde ich, dass der Vorwurf der Beweisumkehr immer wieder erhoben wird. Die 
Wiederholung macht den Vorwurf nicht wahrer. Daher Ja zur Konzernverantwortungsinitia-
tive! 

Anton Bischofberger, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

Goldene Verantwortung 

Seit Jahrzehnten steht die Goldgewinnung wegen 
massiver Umweltverschmutzung und Verschmutzung 
des Trinkwassers mit Quecksilber und Cyaniden, we-
gen Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, Ur-
waldabholzung, Frauen- und Mädchenhandel, sowie 
wegen Enteignung ganzer Dörfer in der Kritik. Das sind 
keine wilden Behauptungen, sondern Feststellungen 

aus unzähligen Berichten (zitiert nach Prof. Mark Pieth, Strafrechtsprofessor Universität Ba-
sel, bekannt für seinen Einsatz gegen Korruption, Geldwäscherei und die «schmutzigen Sei-
ten des Goldhandels», Autor des gleichlautenden Buches). Weitere Informationen finden 
sich auch auf www.swissinfo.ch. Vier Schweizer Firmen importieren 70 % der Weltgoldpro-
duktion. Kaum je ist klar, aus welchen, oft illegalen Quellen das Gold stammt und unter wel-
chen Bedingungen es geschürft wurde. Mit einem Ja zur Unternehmensverantwortungsiniti-
ative wird endlich sichergestellt, dass sich in der Schweiz domizilierte Firmen, die im Ausland 
die Umwelt schädigen oder Menschenrechte verletzen, vor einem Schweizer Gericht verant-
worten müssen. Wie bei der Aufhebung des Bankgeheimnisses stärkt das den Wirtschafts-
standort Schweiz. Der Schweizer Finanzplatz hat davon enorm profitiert und ist heute hoch 
profitabel. Der Gegenvorschlag verlangt nichts, was seriöse Firmen nicht heute schon ma-
chen. Die OECD meint dazu, es fehle den Verfassern solcher Berichte an professionellem 
Wissen und an der notwendigen kritischen Distanz. Zudem werden Verstösse gegen die 
Menschenrechte und Umweltschäden nicht sanktioniert. 

Arnold Amacher, Grüne Münchenstein 

 

Kriegsgeschäfte-Initiative: Unsere Leserbrief 
 

Blutige Geschäfte mit unserem Geld 

Liebe Münchensteiner*innen, jedes Jahr fliessen Mil-
liarden Schweizer Franken in internationale Rüs-
tungskonzerne. Die Waffen, die mit diesem Geld pro-
duziert und in den Kriegen dieser Welt eingesetzt 
werden, richten enormen Schaden an. Die Kriegsge-
schäfte-Initiative setzt hier an: Unser Geld soll so ein-
gesetzt werden, dass es Menschen nicht länger scha-
det. Ein JA zur Kriegsgeschäfte-Initiative ist nicht nur 



aus ethischer, sondern auch aus ökonomischer und neutralitätspolitischer Sicht nötig. Seit 
dem Ende das Kalten Krieges ist eine stetige Zunahme von Waffen und eine erschreckend 
schnelle Entwicklung der Waffentechnik feststellbar. Friedlicher und sicherer ist die Welt 
dadurch keinesfalls geworden. Je mehr Waffen im Umlauf sind, desto eher können schon 
kleine Konflikte eskalieren. Die Menschen, die unter der Überpräsenz von Waffen leiden, 
werden von Regimen unterdrückt, aus ihrer Heimat vertrieben und getötet. Ein normales Le-
ben ist für viele Menschen nicht möglich, solange der Waffenhandel so unkontrolliert wu-
chert. Die Kriegsgeschäfte-Initiative setzt deshalb an der Wurzel der Probleme an und trägt 
dazu bei, dass weniger Geld in die Waffenindustrie fliesst. Je mehr die Finanzierung dieser 
Industrie verpönt wird, desto grösser ist die Chance für eine reale Förderung des Friedens in 
den betroffenen Regionen! Darum am 29. Nov mit Herz und Verstand Ja zur Initiative. 

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

Unser Geld, um Atombomben zu bauen? 

Kriege und bewaffnete Konflikte wüten überall auf der 
Welt. Viele der Konflikte gehen in der Flut der Bericht-
erstattung unter. Gerade jetzt in Zeiten von Covid-19. 
Sie werden aber sichtbar, wenn man den stetig stei-
genden Umsatz der Rüstungsindustrie betrachtet: Das 
Geschäft mit dem Tod floriert. 2019 gab es weltweit 
152 Kriege und bewaffnete Konflikte. In diesen star-

ben 75’600 Menschen, viele mehr wurden verletzt und vertrieben. Die in diesen Konflikten 
eingesetzten Waffen werden entweder an die Konfliktparteien verkauft oder gelangen durch 
die Hintertür in die Konfliktgebiete. Bevor diese Waffen hergestellt werden können, brau-
chen die Konzerne, wie jede andere Firma auch, Geld. Und hier kommt die Schweiz ins Spiel: 
Der Schweizer Finanzmarkt ist einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt, ein Viertel des 
weltweiten Vermögens wird hier gelagert. Gleichzeitig gibt es in der Schweiz kaum verbindli-
che Regeln, in welche Unternehmen investiert werden darf und in welche nicht. So kommt 
es, dass die Schweizer Nationalbank, und Pensionskassen 2018 mindestens neun Milliarden 
US-Dollar in Atomwaffenproduzenten investierten. Das darf nicht länger sein! Ich möchte 
nicht am Leid von tausenden Menschen mitschuldig sein, da mein Geld in Atombomben in-
vestiert wird. Mit der Kriegsgeschäfte-Initiative wird der Rüstungsindustrie der Geldhahn zu-
gedreht. Darum am 29.11. Ja zur Kriegsgeschäfte-Initiative! 

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

 

 

 

 


