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Zürich, 9.12.2020 

Menschenrechtliche Risiken in der Lieferkette – Webinar 1.12.2020 

Fazite der Referenten 

Konsumenten, Investoren und Regierungen erwarten von Unternehmen, weltweit verantwortungsvoll 
zu handeln. Sie haben an diesem Webinar des SECO und der Max Havelaar-Stiftung (Schweiz) am 
1. Dezember 2020 teilgenommen. Es zeigte konkrete Handlungsansätze, wie Unternehmen 
menschenrechtliche Risiken in Lieferketten ermitteln und mit diesen umgehen können. Der Fokus des 
Webinars lag auf den nationalen und internationalen Entwicklungen im Bereich der Regulierung und 
Standards. 

 

Prof. Christine Kaufmann, Vorsitzende der OECD Working Party on Responsible Business 

Conduct 

Botschafterin Dr. Valérie Berset Bircher, Leiterin Internationale Arbeitsfragen, SECO 

Nadja Meier, Nationaler Kontaktpunkt für die OECD-Leitsätze für multinationale 

Unternehmen, SECO 

Les cadres de référence en matière de gouvernance d'entreprises responsables, tels que les Principes 

directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des 

Nations Unies concernant les entreprises et les droits de l'homme montrent comment les entreprises 

devraient assumer leurs responsabilités en matière de droits de l’homme. Les labels et certifications 

soutiennent les entreprises dans leurs activités. Ceux-ci devraient se baser sur les standards RSE 

internationaux permettant ainsi aux entreprises, en particulier aux PME suisses actives à l’étranger, de 

faciliter la mise en œuvre des procédures de diligence. Le Point de contact national suisse sert de 

plateforme de dialogue et d’organe extra-judiciaire de médiation pour toutes questions liées à la mise 

en œuvre des Principes directeurs de l'OCDE. 

 
 
http://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/ 

https://www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/de/home.html / info.nap-bhr@seco.admin.ch 

www.csr.admin.ch und www.seco.admin.ch/nkp / afin@seco.admin.ch 

 

https://www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/de/home.html%20/
mailto:info.nap-bhr@seco.admin.ch
http://www.csr.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/nkp%20/
mailto:afin@seco.admin.ch


 

 
2 

 

Shivani Kannabhiran, Sector Lead – Supply Chain Due Diligence (Agricultural Sector),  
OECD Center for Responsible Business Conduct 

Pascal Liu, Senior Economist and Team Leader, Responsible Global Value Chains, Trade and 
Markets Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

Agriculture accounts for over 60% of global employment and up to two-thirds of GDP in some low-
income countries. FAO and the OECD support responsible business conduct in the agricultural sector 
through various activities including the implementation of the OECD-FAO Guidance for Responsible 
Agricultural Supply Chains and the framework of risk-based due diligence. The Guidance provides 
practical recommendations to enterprises along the full value chain to prevent and mitigate risks of 
adverse impacts on people, society and the environment. This helps businesses make decisions that 
contribute to sustainable development and global commitments. The two organizations also work with 
governments and regulators on enabling policies for responsible business conduct in agriculture that 
stimulate sustainable development. 

https://www.maxhavelaar.ch/fileadmin/CH/Fuer_Unternehmen/Webinar_HRDD/Brochure_OECD-

FAO-Guidance.pdf 

www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance 

Shivani.kannabhiran@oedc.org 

Pascal.liu@fao.org 

 

 

Dr. Simone Hutter, Projektleiterin Internationale Zusammenarbeit, Fairtrade Max Havelaar 

 

Private Standardsysteme, wie Fairtrade eines ist, können für Unternehmen ein effizientes Instrument 
für ihre Sorgfaltsprüfung sein und insbesondere dabei helfen ihre Menschenrechtsrisiken zu 
vermeiden und zu mildern. Die strategische Hauptverantwortung bleibt aber beim Unternehmen: Ein 
Unternehmen sollte seine grössten Risiken kennen und priorisieren und kann dann mit gezielten 
Massnahmen auf diese festgestellten Risiken reagieren.   
Fairtrade kann Unternehmen bei dieser Risikoanalyse oder auch im ganzen Sorgfaltsprüfungsprozess 
begleiten und bietet Dienstleistungen, die auch über die Zertifizierung von Lieferketten hinausgehen.   
  
Zudem können wir Ihnen dabei helfen, den vom Parlament verabschiedeten Gegenvorschlag zur 
Konzernverantwortungsinitiative umzusetzen. Wir können Sie bei der Berichterstattung unterstützen 
und sind auch ein verlässlicher Partner für die Sorgfaltsprüfung im Bereich Kinderarbeit.  
https://www.maxhavelaar.ch/fuer-unternehmen/hrdd 

 

 

 

 

 

https://www.maxhavelaar.ch/fileadmin/CH/Fuer_Unternehmen/Webinar_HRDD/Brochure_OECD-FAO-Guidance.pdf
https://www.maxhavelaar.ch/fileadmin/CH/Fuer_Unternehmen/Webinar_HRDD/Brochure_OECD-FAO-Guidance.pdf
mailto:Shivani.kannabhiran@oedc.org
https://www.maxhavelaar.ch/fuer-unternehmen/hrdd
https://www.maxhavelaar.ch/was-ist-fairtrade/arbeitsschwerpunkte/bekaempfung-von-kinderarbeit
https://www.maxhavelaar.ch/fuer-unternehmen/hrdd
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Christine Müller, Vorsitzende, Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao  

Die Schweizer Plattform für Nachhaltigen Kakao ist eine Multi-Stakeholder-Initiative der Schweizer 

Schokoladenhersteller, Kakaohändler, Detailhändler, dem Bund (vertreten durch das SECO), NGOs und 

Forschungsinstituten zur Förderung der Nachhaltigkeit entlang der gesamten Kakao-

Wertschöpfungskette. Die Kakaoplattform hat sich zum Ziel gesetzt, bis im Jahr 2025 80% des 

importierten Kakaos aus nachhaltiger Produktion zu beschaffen. Die Kakaoplattform setzt sich u.a. für 

eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnen und Kakaobauern und die 

Vermeidung von missbräuchlicher Kinderarbeit ein. Die multiplen Herausforderungen in der 

Kakaowertschöpfungskette erfordern starke Partnerschaften und gemeinsames Handeln. Dies gilt 

auch für die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung – die Kakaoplattform kann 

insbesondere für KMU den Raum für Erfahrungsaustausch, eine gemeinsame Interessensvertretung 

im Politikdialog oder gemeinsame Instrumente zur Überwachung oder Risikoanalyse anbieten. 

https://www.kakaoplattform.ch/ 

 

https://www.kakaoplattform.ch/

