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LESERBRIEFE

Klare Spielreglen für einen fairen Wettbewerb
Die Globalisierung ist heutzutage Rea
lität und hat uns Schweizerinnen und
Schweizern viele Vorteile gebracht.
Zahlreiche hier ansässige multinatio
nale Konzerne profitieren davon, global
wirtschaften zu können. Eine grosse
Mehrheit macht dies auch tadellos und
unter Einhaltung der Spielregeln. Doch
es gibt sie, die wenigen schwarzen Scha
fe, die im Ausland auf Kinderarbeit
setzen oder die Umwelt zerstören, ohne
Konsequenzen befürchten zu müssen.
Sie nutzen Gesetzeslücken in Entwick
lungsländern aus – wo es oftmals keine
funktionierende Justiz gibt – und ver
schaffen sich damit einen Konkurrenz
vorteil. Um das zu unterbinden, braucht
es die Konzernverantwortungsinitiative.
Die Initiative ist gut umsetzbar
und weder wirtschaftsfeindlich noch
«linksextrem»: Erstens sind KMU ex
plizit von der Vorlage ausgenommen,
ausser sie sind in Hochrisikobranchen
wie dem Gold- und Diamantenhandel

tätig. Zweitens beschränkt sich die Haf
tungsregel auf effektiv kontrollierte
Unternehmen und gilt nicht für Liefe
ranten. Drittens hätte die Initiative kei
ne Flut an Erpresser-Klagen zur Folge,
da sie nicht rückwirkend gilt und die
Hürden sehr hoch sind. Denn die Be
weislast und das Kostenrisiko liegen
bei der klagenden Person. Diese müsste
einem Schweizer Zivilgericht zunächst
eine ganze Reihe von Beweisen vor
legen: Schaden, Widerrechtlichkeit,
Kausalität und die Kontrolle des Un
ternehmens durch den Konzern. Sind
diese Bedingungen erfüllt, kann sich
der Konzern immer noch entlasten,
indem er aufzeigt, dass er seiner Sorg
faltspflicht nachgekommen ist. Damit
funktioniert die «Kovi» wie die bewähr
te Geschäftsherrenhaftung unseres Ob
ligationenrechts. Sachverhalte mit ei
nem internationalen Bezug gehören für
Schweizer Gerichte bereits zum Alltag,
etwa im Handels- oder Familienrecht.

Die Konzernverantwortungsinitia
tive stärkt das Ansehen des Wirt
schaftsstandorts Schweiz und den Ruf
seiner Konzerne. In vielen Staaten wie
Frankreich, den Niederlanden und
England sind bereits Gesetze zur Kon
zernverantwortung in Kraft. Die EU
und andere Länder sind gerade dabei,
solche zu entwickeln. Ein Ja ermöglicht
es uns, mit internationalen Bestrebun
gen in diesem Bereich Schritt zu halten
und diese aktiv mitzugestalten. Mit
einem Nein riskieren wir, später als
Schlusslicht eine fixfertigen Lösung
von aussen aufgedrückt zu bekommen
– wie im Fall des Bankgeheimnisses.
Ich möchte klare Spielregeln für ei
nen fairen Wettbewerb in unserer glo
balisierten Welt. Deshalb sage ich am
29. November Ja zur Konzernverant
wortungsinitiative.
Anja Meier,
Kantonsrätin SP, Willisau

KVI bringt mehr Schaden als Nutzen
«Wer Leid verursacht, soll dafür gerade
stehen» – So lautet eine der Aussagen
der Initianten der Konzenverantwor
tungsinitiative. Mit der Aussage bin
ich zu 100 Prozent einverstanden, nicht
aber mit den Instrumenten, mit denen
die Initiative das Ziel erreichen will.
Deshalb lehne ich die Initiative ab. Ein
Grund ist die Tatsache, dass sich die
Unternehmen bereits heute für Ver
fehlungen vor Gericht verantworten
müssen. Es stört mich, dass die Befür
worter der KVI eine Geschichte erzäh
len, wonach unsere Unternehmen im
Ausland in einem rechtsfreien Raum
ständig Umweltstandards und Men
schenrechte verletzen. Diese Geschich
te stimmt nicht und sie ist gefährlich.
Sie wird dazu führen, dass wir das Ziel

der Initiative nicht nur verfehlen, son
dern jenen Menschen schaden, denen
wir helfen möchten. Ich bin überzeugt:
Armut und nicht der Wohlstand ist der
Hauptfeind der Nachhaltigkeit in den
Entwicklungsländern. Wenn unsere
Unternehmen in die lokale Wirtschaft
in Entwicklungsländern investieren, re
duzieren sie die Armut langfristig und
sind somit Teil der Lösung. Wird die
Vorlage angenommen, müssen auch alle
rechtschaffenen Unternehmen einen
Kontroll- und Überwachungsapparat
aufbauen und dürften ihre Investitio
nen in diesen Ländern als Reputations
risiko einstufen, diese Tätigkeiten mini
mieren oder sogar stoppen. Jenen, die
bleiben, drohen teure Rechtsprozesse
mit ungewissem Ausgang, die sich vor

allem für internationale Anwaltskanz
leien lohnen. «Aus
ser Spesen nichts
gewesen», heisst es hingegen für die lo
kalen Unternehmen und Arbeitnehmer
in den Entwicklungsländern.
Bei genauer Betrachtung der KVI
wird klar, dass die Vorlage viel zu
weit geht und letztlich mehr Schaden
als Nutzen bringt. Ganz anders der
Gegenvorschlag, der bei einem Nein
automatisch in Kraft tritt: Dieser ist
zielführend, wenn es darum geht, Men
schenrechte und Umwelt zu schützen
und dabei unsere Unternehmen nicht
an die Wand zu fahren.
Adrian Derungs,
Direktor Industrie- und Handels
kammer Zentralschweiz IHZ

Synodalrat sollte kein Männergremium sein
Als ehemaliger Synodaler sehe ich mit
gewissem Unbehagen die Vorschläge für
das Präsidium des Synodalrates. In mei
ner langjährigen Tätigkeit als Präsident
des Kirchenvorstandes durfte ich erle
ben, wie die Freiwilligenarbeit vielfach

durch die Frauenvereine getragen und
unterstützt wurden. Ebenso sind der
Reformierten Kirche die Gleichberechti
gung und die soziale Gleichstellung ein
wichtiges Anliegen. Daher ist es sehr be
dauerlich, wenn sich der Synodalrat zu

einem Männergremium entwickelt. Hier
wäre es aus meiner Sicht wünschens
wert mit gutem Beispiel voranzugehen
und auch Mut zur Lücke zu beweisen.
Thomas Flückiger, Fischbach

Am 29. November ist Abstimmungssonntag.
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Bedrohlicher Bumerangeffekt
Schon seit Längerem hatten wir nicht
über eine derart ungeheure Vorlage
wie die Konzenverantwortungsinitia
tive (KVI) zu befinden. Hier kommt ein
teures, unkontrollierbares Bürokratie
monster zur Abstimmung, das bezüg
lich der eigenen Zielsetzung ironischer
weise wirkungslos bleiben wird.
Hier nur zwei Beispiele für die ver
borgenen Fallstricke dieser extremen
Initiative: 1. Ausser der durch die neu
en Regeln programmierten Flut an Kla
gen und Anwaltsfutter bringt die KVI
keine Wertschöpfung. 2. Alle Schwei
zer Firmen werden unter Generalver
dacht gestellt und landen automatisch
vor Gericht, falls sie ihre Zulieferer
nicht jederzeit lückenlos überwachen
können. Dies ist eine Initiative mit be

drohlichem Bumerangeffekt. Aufgrund
der kaum umsetzbaren und weltweit
einmaligen Auflagen würden sich bei
einer Annahme wohl zahlreiche Unter
nehmen früher oder später einen neuen
Standort suchen. Man muss es deutsch
und deutlich sagen: Die KVI hat das
Potenzial, reihenweise Arbeitsplätze
zu vernichten und wertvolles Steuer
substrat zu gefährden. Auf diese Weise
werden wir Schweizer dereinst ohne
Möglichkeiten dastehen, um irgendje
manden auf der Welt helfen zu können.
Ob das wirklich im Sinne der Initianten
ist? Ich denke nicht – und sage deshalb
ganz klar Nein zur gefährlichen KVI.
Willi Knecht,
Kantonsrat SVP, Menznau

Aus christlicher Überzeugung
Nein zur KVI
Die Unternehmensverantwortungsini
tiative gibt vor, für die Einhaltung der
Menschenrechte und der Umweltstan
dards zu sorgen. Das ist ein Ziel, dem je
der zustimmt – selbstverständlich auch
ich und meine Partei. Die Initiative
verfehlt ihr Ziel aber klar! Der Weg ist
falsch, die Umsetzung nicht praktika
bel und das Vorgehen unfair gegenüber
99 Prozent der Schweizer Unterneh
men. Diese werden als «Halunken» ab
gestempelt und unter Generalverdacht
gestellt. Zu viele Fragen bleiben offen.
Wie soll ein Schweizer Bezirksgericht
prüfen und beurteilen, was sich in der
afrikanischen Provinz oder im Ama
zonas-Regenwald abgespielt hat? Wie
soll ein Schweizer Unternehmen die ge
samte Kette mit sämtlichen Zulieferern
kontrollieren? Wie soll weltweit funk
tionieren, was beim Contact Tracing
nicht einmal innerhalb eines Kantons
klappt? Warum soll ein Schweizer Un

ternehmen weltweit haften für Hand
lungen von anderen? Leider argumen
tieren die Befürworter sehr einfach:
Wer Ja sagt ist ein guter Mensch, wer
Nein sagt ein schlechter. Das ist popu
listisch und unfair. Wir erreichen welt
weit keine Gerechtigkeit, indem wir in
der Schweiz Ungerechtigkeit schaffen.
Als überzeugte Christin sage ich des
halb Ja zu mehr Verantwortung für
Unternehmen, aber dezidiert Nein zur
Initiative. So tritt automatisch der Ge
genvorschlag in Kraft. Dieser nimmt
die Anliegen der Initiative auf, nament
lich die Sorgfaltsprüfung und die Be
richterstattung. Zudem bringt er klare
Verbesserungen beim Kinderschutz
und bei Konfliktmineralien. Vor allem
aber ist der Gegenvorschlag praktisch
umsetzbar und fair.

einer Schlussabstimmung zu rechnen.
Das fakultative Referendum wird eine
Inkraftsetzung frühestens auf Ende
2021 möglich machen. Nebst meiner
ablehnenden Haltung zur Einmischung
des Staates in Verträge des privaten
Rechtes ist auch die terminliche Umsetzung höchst fraglich: Wem dient dieses
Gesetz Ende 2021 noch? Wie viele einvernehmliche Regelungen verhindert
in der Beratungszeit dieses gesetzliche
Damoklesschwert?

Wirtschaft sichern, aber alle Schleusen
öffnen, um faktisch eine Staatsgarantie
für jeden Einzelunternehmer zu leisten,
ist für mich nicht richtig.

Andrea Gmür,
Ständerätin CVP, Luzern

BRIEF

aus dem Nationalrat

Peter Schilliger

FDP, Udligenswil
Die Hygieneauflagen zur Eindämmung der Pandemie gelten auch
für uns Parlamentarier. Wer sich
physisch bewegt, trägt Maske und
gearbeitet wird hinter Plexiglas. Im

Politik unter 		
Corona-Einfluss
hausinternen Café wird im Einbahnprinzip bedient, im Restaurant sind
für den Kaffee-Austausch 4er-Tische
statt Bar-Elemente. Man staunt, was
alles gemacht wurde, um risikogerecht den Parlamentsbetrieb aufrechtzuerhalten. Diese an sich kleinen
Einschränkungen drücken zwar auf
die Lust, sie sind trotzdem besser
als zu resignieren und den Betrieb
einzustellen.

Die zweitägige Sondersession der letzten Wochen war thematisch Corona-
geprägt. Zwei Beispiele dazu: Im
«Solidarbürgschaftsgesetz-Covid-19»
wird die Überführung der Notverordnung ins ordentliche Recht geregelt.
Der Bundesrat sicherte im Frühjahr
2020 die Liquidität der Schweizer
Wirtschaft. Diese rasche und unbürokratische Hilfe fand seine Wirkung,
so sind per Ende August etwas mehr
als 136 000 Kredite mit einem Volumen
von 16,4 Milliarden Franken verbürgt.
Über 80 % der Kredite wurden an KMU
mit weniger als zehn Vollzeitstellen
vergeben. Mit dem neuen Gesetz werden
nun alle wichtigen Details der Kredite
geregelt. Zudem enthält es Instrumente
für die Missbrauchsbekämpfung und
für Härtefälle. Beratungsdifferenzen
gab es nur wenige. Die Zweitberatung
im Ständerat und die Bereinigung
allfälliger Differenzen ist im Dezember geplant. Gelingt dies, so wäre die
Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2021
möglich. Unglaublich, wie schnell die
Berner Politik sein kann!
Mehr Zeit wird das «Covid-19-Geschäftsmietegesetz» benötigen. National- und Ständerat hatten in der Sommersession je Motionen zugestimmt,

welche den Bundesrat beauftragen,
eine gesetzliche Regelung im diesem
Bereich vorzulegen. Der Bundesrat ist
diesem Auftrag nun nachgekommen.
Inhaltlich orientiert sich der Entwurf
am Wortlaut der Motionen. Geschäftsmieter, welche aufgrund der staatlichen Einschränkungen im Frühling
2020 ihre Tätigkeit reduzieren mussten,
sollen einen Miet-Teilerlass erhalten.
Das Anrecht ist eine Reduktion von
60 % für maximal zwei Monate. Ob
trotz der überwiesenen Motionen ein
Gesetz richtig und sinnvoll ist, wird
bis zum Beratungsende offenbleiben.
Dies im Sinne des Bundesrats, welcher im Eingangstext der Botschaft
schreibt, dass er an seiner bisherigen
Position festhält und ein Eingriff in die
privatrechtlichen Beziehungen zwischen Mieterinnen und Mietern sowie
Vermieterinnen und Vermietern zu
vermeiden sei. Er verzichte daher auf
einen Zustimmungsantrag zu diesem
Entwurf. Die vorberatene Kommis
sion des Nationalrates sah dies gleich
und beantragte mit knapper Mehrheit
ein «Nichteintreten» auf die Vorlage.
Der Nationalrat kippte mit 91 zu 89
diese Bewertung wieder und trat ein.
Das Hin und Her wird weitergehen,
frühestens in der Märzsession ist mit

Bereits in der Herbstsession wurde das
«Covid-19-Gesetz» im Schnellverfahren
durchberaten. Dieses wurde mit einem
Sondereffort in fünf Kommissionen
gleichzeitig vorberaten und innerhalb
der drei Sessionswochen durch drei Differenzrunden in beiden Räten bereinigt.
Diese ausserordentliche Leistung war
notwendig, weil die Unterstützungs
massnahmen zugunsten der von
der Coronakrise direkt und indirekt
Betroffenen Mitte September ausliefen.
Mein Hinweis zeigt, dass es bereits ein
Basis-Covid-Gesetz gibt, welches über
Härtefall-Instrumente verfügt. Entsprechend falsch finde ich, wenn in jedem
weiteren Gesetz Härtefall-Auffangnetze
eingebaut werden. Der Staat kann
und soll das Weiterfunktionieren der

Nebst der neuen Gesetzesflut beschneidet Covid-19 auch den politischen
Kontakt zur Basis. Versammlungen
werden abgesagt oder per Videostream
abgehalten. Als Variante dienen
Abstimmungen per Formular. An
Beschlüssen wird es nicht fehlen, am
Austausch und somit an der Möglichkeit, die politische Haltung zu erklären, jedoch schon. Auch die Würdigung
für abtretende «Chrampfer» erliegen
dem Corona-Nebel. Ich freute mich, an
der DV der FPD Wahlkreis Willisau
einige Worte zur abtretenden Präsidentin vortragen zu können. Da diese
nicht stattfindet, schliesse ich meine Berichterstattung mit einem persönlichen
Dank: Liebe Hildegard Meier, dein Einsatz war stets grossartig. Von deinem
Engagement und Tatendrang profitierten viele, vom Sport, Gewerbe bis zum
FDP Wahlkreis Willisau. Dein Einsatz
fürs Kollektiv ist vorbildlich und überproportional. Meine Wertschätzung
hast du mehr als verdient. Ich hoffe,
dass wir weiterhin auf Menschen vom
Typ Hildegard zählen dürfen!

