Referate und Diskussionsrunde
Die Verantwortung der Schweizer Unternehmen im Ausland,
Pflichten und Grenzen
Donnerstag, 9. Juni 2016, 18:00 Uhr
Linde Oberstrass, Universitätsstrasse 91, 8006 Zürich (Tram 9 und 10 – Haltestelle Winkelried)

Kontext
Die Frage ist alt, ob überhaupt und inwieweit Unternehmen als Geschäftsherren haften. Monika
Roth zeigt in ihrem Referat die wesentlichen Entwicklungen in der Schweiz auf – verbunden mit
einem Blick in die USA und nach Deutschland. Das vorausschauende Erkennen von Risiken und
deren Begrenzung bildet eine grundsätzliche Erwartung an Unternehmen, die sich in diesem
Zusammenhang mit der Integrität ihres Handelns und Unterlassens auseinandersetzen müssen.
Die südamerikanische Perspektive
Der bestehende rechtliche und regulatorische Rahmen verhindert nicht per se Geschäftspraktiken,
welche schwere und oft irreversible soziale und ökologische Schäden anrichten. Meistens geschieht
dies, weil die Beziehungen zwischen den Unternehmen, Regierungen und der Zivilgesellschaft
geprägt sind durch eine faktische Ungleichheit bezüglich Macht, Zugang zu Informationen und
Einfluss.
Gachi Tapia und Carmen Olaechea beschreiben, wie und warum der hohe Komplexitätsgrad dieser
vielschichtigen Beziehungen auf multinationale Unternehmen wirkt und dass es die Zivilgesellschaft
ist, welche diese Probleme zu lösen versucht, weil es keine anderen wirksamen
Korrekturmechanismen gibt. Die Erfahrungen in Lateinamerika zeigen, dass ein konsequentes und
erfolgversprechendes Handeln auf eine globale und gesamtheitliche Regulierung angewiesen ist.
____________________

Die Referentinnen
ist spezialisiert auf Finanzmarktrecht, Bankrecht, Compliance, Corporate
Governance sowie Wirtschaftsrecht. Sie berät Privatpersonen, Unternehmen und Behörden und
vertritt sie sowohl vor Gericht als auch aussergerichtlich. Hohe Fachkompetenz und Erfahrung als
Wirtschaftsmediatorin fliessen ein in die Gespräche und Verhandlungen mit Gegenparteien und mit
der Aufsichtsbehörde. Monika Roth ist langjähriges Mitglied des Verwaltungsrates der Ethos
Services AG, Genf.
is a Lawyer, Mediator and Process Design expert. She is currently an
independent senior consultant in «Dialogue and Mediation», having worked for several international
organizations, among others the United Nations, The World Bank Office of Mediation Services, the
European External Action Service -EEAS -, the OAS, the Independent Consultation and Investigation
Mechanism at the Inter-American Development Bank -IDB/MICI – The Carter Center, The Nature
Conservancy, MediatEUr and The Folke Bernadotte Academy.
During 2012/3 she has been a member of the StandByTeam of experts at UN Department of Political
Affairs (DPA). She worked as Adjunct Faculty of American University’s Peace building &
Development Institute in Washington DC and has trained more than 1’500 professionals in Latin
America, Eastern Europe, Kosovo and recently Islamic religious leaders in Kyrgyzstan. She is founder
of Foundation for Democratic Change in Argentina (Fundación Cambio Democrático, FCD).

has been working in the Argentine and Latin American civil society for over 26
years. Starting in 1991 by developing the first Latin-American information center for environmental
law for «Fundación Ambiente y Recursos Naturales».
After that, she worked for the AVINA Foundation and she focused on the design, selection and
evaluation of projects in the social field being able to get to know, help and follow the evolution of
hundreds of NGOs in Latin-America. The last 12 years, she worked as an independent advisor to
Businesses and NGOs helping them to integrate sustainability as the key factor in their
decision making processes. She has been in the Board of Advisors of several NGOs, and since 2015,
she has joined the Administration Board of «Fundación Cambio Democrático». She is a writer of
essays and children’s literature.
Fundación Cambio Democrático (FCD): Founded in 1998, the «Foundation for Democratic Change»
is an Argentinean NGO, member of the International Network of Partners for Democratic Change,
committed to advance the field of conflict transformation through dialogue, mediation and multistakeholder processes to address public and social environmental conflicts in several countries of
Latin America. Since 2010, its strategic goals are located in developing participatory processes for
the design and implementation of public policies, capacity building of vulnerable groups in conflict
situations, and facilitation for the constructive approach of public conflicts on topics like Climate
Change, Habitat, Natural Resources, Democratic Institutions and Indigenous Peoples.
Programm
18:00

Begrüssung und Einleitungsreferat von Kaspar Müller, Präsident der Ethos Académie

18:15

Referat von Prof. Dr. Monika Roth
Die rechtliche Ausgangslage und die wesentlichen Entwicklungen aus Schweizer Sicht

18:50

Referat von Graciela (Gachi) Tapia und Carmen Olaechea (Buenos-Aires)
Die südamerikanische Perspektive
Referat in Englisch mit simultaner Übersetzung ins Deutsche

19:30

Fragen und Diskussion mit dem Publikum

20:00

Aperitif

______________________________________________________________

Anmeldung zu den Referaten mit Diskussionsrunde am 9. Juni 2016
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es per Fax (022 716 15 56) an uns zurück, oder
melden Sie sich per E-Mail an: event@ethosacademie.ch.


Ich/Wir nehme/n an der Diskussionsrunde vom 9. Juni 2016 teil
Anzahl Personen: ________

Name und Vorname: .......................................................................................................................
E-Mail-Adresse:

............................................................................................................................

Unterschrift:

............................................................................................................................

Veranstaltung in deutscher und englischer Sprache - Freier Eintritt, Aperitif

