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Dieses Dokument fasst die Grundlagen der Bestandsaufnahme des Bundes zu SDG 10 der Agenda 2030 

zusammen. Es dient als Informationssammlung und als Arbeitsgrundlage zur Einschätzung des Umsetzungsstands 

der Agenda 2030 hinsichtlich SDG 10 durch die Schweiz. 

Die Erhebung widerspiegelt den Stand von November 2017. Sie erfolgte für jedes Unterziel (Target) und beinhaltet 

für jedes von diesen zwei Teile:  

1. Sichtweise der Bundesstellen: Es wurden rund 40 Bundesstellen befragt oder konsultiert. Die Inhalte 

repräsentieren die jeweiligen Sichtweisen dieser Bundesstellen und wurden durch die jeweils federführenden 

Bundesstellen validiert. Sie sind nicht bundesintern konsolidiert und nicht durch den Bundesrat verabschiedet.  

2. Sichtweise von nichtstaatlichen Akteuren: Diese Inhalte stammen aus einer online-Konsultation vom 26.06. bis 

25.08.2017. An dieser haben rund 170 Organisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft 

teilgenommen. Es besteht dabei kein Anspruch auf Konsens. Die abgebildeten Meinungen der nichtstaatlichen 

Akteure reflektieren ausschliesslich die Positionen der teilnehmenden Organisationen und sind nicht Resultat 

eines Meinungsbildungsprozesses. Die Rückmeldungen wurden nicht durch den Bund validiert und müssen 

somit nicht den Ansichten des Bundes entsprechen.  

Weitere Informationen zur Bestandsaufnahme und der Online-Konsultation befinden sich im separaten Dokument 

«Erläuterungen zur Bestandsaufnahme und der online-Konsultation». 

 

Ce document résume les bases de l'état des lieux de la Confédération concernant l'ODD 10 de l'Agenda 2030. Il 

sert de recueil d'informations et de base de travail à l'estimation du degré de mise en œuvre de l'ODD 10 de 

l'Agenda 2030 en Suisse.  

Ce recensement reflète l'état en novembre 2017. Il a été réalisé pour chaque cible (target) et comprend pour 

chacune d’elles deux parties.  

1. Point de vue des services fédéraux : environ 40 services fédéraux ont été interrogés ou consultés. Les 

contenus représentent les points de vue respectifs de ces services et ont été approuvés par les services 

fédéraux compétents. Ils ne sont pas coordonnés au niveau de la Confédération ni adoptés par le Conseil 

fédéral.  

2. Point de vue des acteurs non étatiques : ces contenus sont issus d'une consultation en ligne du 26 juin au 

25 août 2017 à laquelle près de 170 organisations des domaines de l'économie, de la société civile et de la 

science ont participé. Ce point de vue ne présente pas de droit au consensus. Les points de vue des 

acteurs non étatiques représentent les positions des organisations participantes exclusivement et ne sont 

pas le résultat pas d'un processus de formation d'opinion. Les réponses n'ont pas été validées par la 

Confédération et ne correspondent donc pas obligatoirement à sa position.  

D'autres informations concernant l'état des lieux et la consultation en ligne se trouvent dans le document 

«Erläuterungen zur Bestandsaufnahme und der online-Konsultation». 
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Target 10.1 

Target-Information  

SDG-Target: 10.1 
By 2030, progressively achieve and sustain income 
growth of the bottom 40 per cent of the population at a 
rate higher than the national average 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

 
Zielsetzung des Bundes 
 

Die Schweiz fördert die gemeinsame Wohlfahrt. Sie sorgt für eine möglichst 
grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Der Bund 
und die Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung 
und privater Initiative für die Erreichung der Sozialziele der 
Bundesverfassung ein (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Die Zielsetzung der Schweiz spricht durch die Förderung der gemeinsamen 
Wohlfahrt die Einkommenssituation aller Bürger und Bürgerinnen an. Ein 
Ausgleich der Einkommensklassen wird durch die Chancengleichheit sowie 
Sozialziele gewährt.  

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator(en) Schweiz Quintilverhältnis der primären 
Äquivalenzeinkommen (S80/S20) 

Bemerkungen: Publiziert vom 
BFS - Datenquelle: BFS. 
Entspricht nicht dem IAEG-
Indikator. 

SDG IAEG Indikator(en) 10.1.1 Growth rates of household 
expenditure or income per capita among 
the bottom 40 per cent of the population 
and the total population 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar und nur teilweise 
relevant für die Zielsetzung 
des Bundes.  

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Zur Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt tragen u.a. die verschiedenen Massnahmen der 
Wachstumspolitik bei. Für die Gewährung der Chancengleichheit ist der freie Zugang zum 
Bildungssystem zentral. Zur Verbesserung der Situation von Haushalten mit tiefen Einkommen tragen 
zudem das Steuersystem, das Sozialsystem aber auch das Bildungssystem und der flexible 
Arbeitsmarkt mit einer funktionierenden Sozialpartnerschaft bei.  

 Ausgleich der Einkommenssituation durch (direkte und indirekte) Steuerprogression sowie 
Sozialhilfe und andere einkommensabhängige Unterstützungsleistungen. 

 Die Massnahmen der Wachstumspolitik, welche zu einer nachhaltigen Förderung der Wohlfahrt 
beitragen. Für eine Verbesserung der Einkommenssituation der unteren 40% der Bevölkerung 
trägt die Wachstumspolitik allgemein durch ein höheres Produktivitätswachstum bei, was höhere 
Löhne und tiefere Preise erlaubt. So tragen Massnahmen zum Abbau von Handelshemmnissen 
bspw. zu tieferen Importpreisen und damit zu einer Entlastung privater Haushalte und anderseits 
langfristig zu Produktivitätssteigerungen und damit zu einem höheren Lohnniveau bei.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bundesverfassung (SR 101); Neue Wachstumspolitik 2016-
2019; Steuerrecht (SR 641, 642); Bundesgesetz über die Berufsbildung (SR 412.10); 
Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG (SR 414.20)  
 
International:  

 Die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit des Bundes geht verstärkt auf Disparitäten ein. 
Ein wichtiger Akzent wird auf inklusives Wachstum gelegt und zielt darauf ab, allen 
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Bevölkerungsschichten der Partnerländer Perspektiven zu bieten – unter anderem über Jobs. 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2017–
2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Kantone und Gemeinden haben in den wichtigen Bereichen die Verantwortung. Dazu gehören 
u.a. die Steuerpolitik, die Wohnmarktpolitik, die Arbeitsmarktpolitik, die Bildungspolitik, die 
Gesundheitspolitik, die Sozialpolitik wie auch die Integrationspolitik im Bereich Migration. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 (…) 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  
Grundsätzlich ist die Verteilung der Einkommen in der Schweiz seit 1998 weitgehend stabil. Die 
vorübergehende Zunahme der Ungleichheit vor staatlichen Transfers (im Primäreinkommen zwischen 
2003-2007) wurde durch die staatliche Umverteilung grösstenteils kompensiert. Im Bereich der 
Entlastung privater Haushalte bestehen jedoch noch verschiedene Chancen.  

 Eine weitere Stärkung der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft durch aussenwirtschaftliche 
wie binnenwirtschaftliche Massnahmen dürfte zur Senkung der Konsumentenpreise beitragen.  

 Eine Erleichterung der bestehenden Importbedingungen (Ausnahmen vom Cassis-de-Dijon 
Prinzip, Industriezölle, Zollformalitäten) würde ebenfalls zur Senkung der Konsumentenpreise 
beitragen. Entsprechende Massnahmen und Prüfaufträge wurden vom Bundesrat beschlossen. 

 
Internationale Ebene:  

 Mit der EU gilt es die Gespräche zur Personenfreizügigkeit und die Verhandlungen über ein 
institutionelles Rahmenabkommen weiterzuführen. Prioritäres Ziel bleibt die Sicherung und 
Weiterentwicklung der bilateralen Abkommen Schweiz-EU, u.a. auch der Abschluss des 
Stromabkommens, welches für die Liberalisierung des Strommarktes notwendig ist. Eine 
Liberalisierung des Strommarktes dürfte die Strompreise für die Konsumenten verbilligen.  

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BSV, ESTV, SECO, SEM 

International involviert DEZA, SECO 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

Der Zweck der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX ist, dass 

Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen und Behörden auf 

kommunaler und regionaler Ebene die Gesundheitsförderung inkl. 

Chancengleichheit als wichtige laufende Aufgabe erkennen und 

entsprechende Massnahmen treffen. 

  Swiss Fair Trade: Der Faire Handel fördert die wirtschaftliche 

Partizipation von ruralen Bevölkerungsschichten in Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Durch die Aktivitäten von Swiss Fair Trade und 

seinen Mitgliedern wird die Möglichkeit am Markt und am 

wirtschaftlichen Wachstum teilzuhaben mehr Menschen aus den 

untersten 40 Prozent im globalen Süden ermöglicht. 

  Die AGRIDEA unterstützt Projekte der internationalen Zusammenarbeit, 

in welchen mit der überdurchschnittlich einkommensschwachen 

ländlichen Bevölkerung Ansätze zur Einkommenssteigerung erarbeitet 

werden. 
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Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

RADIX: In allen Aktivitäten ist Chancengleichheit ein Handlungsprinzip. 

Explizit wird dieses im Rahmen des Schulnetz21 Schweizerisches 

Netzwerk gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen und seinen 

gesundheitsfördernden Qualitätskriterien behandelt. 

  Swiss Fair Trade: Der Faire Handel setzt sich für die untersten 40 

Prozent der Bevölkerung in Entwicklungs- und Schwellenländern ein – 

dies primär durch die Zusammenarbeit mit ruralen Kleinbauern und –

Produzenten. Durch den Marktzugang dieser Bevölkerungsschichten 

wird ihnen ein Wirtschaftswachstum ermöglicht. Mit der Fair Trade-

Prämie können Infrastruktur- und Produktivitätsprojekte vor Ort 

durchgeführt werden – diese Investitionen können weiteren Wachstum 

auslösen. 

  In Namibia WWF promotes income generation in the tourist sector to 

rural communities 

  ecos: Fairer Handel und Förderung nachhaltiger textiler 

Wertschöpfungsketten sind wichtige Projekte von ecos und 

unterstützen diese Ziele. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

 

 Suisse n'est pas totalement compréhensible 

 Cet indicateur manque la discussion de la concentration 

énorme d'actifs, car il ne regarde que les 40% les plus bas. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Diese Art 

der Messung lässt zu, dass die absolute Ungleichheit weiter ansteigen 

kann. Weiter verpasst dieser Indikator die Diskussion der riesigen 

Vermögenskonzentration, da er nur auf die unteren 40% schaut. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Das Ziel 

10.1 bezieht sich auf das Einkommenswachstum der ärmsten 

Bevölkerung, deshalb ist das formulierte Ziel für die Schweiz nicht ganz 

nachvollziehbar 
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Target 10.2 

Target-Information  

SDG-Target: 10.2 
By 2030, empower and promote the social, economic and 
political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, 
race, ethnicity, origin, religion or economic or other status 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Die Schweiz fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt (innenpolitische 
Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Legislaturziel 10 aus der Legislaturplanung 2015-2019 sowie Art 2 Abs 3 
BV (Chancengleichheit), Art 8 BV, Art 41 BV (Sozialziele) 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Die Schweiz deckt auf BV und Gesetzesebene das Ziel gut ab 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator(en) Schweiz 1) Erwerbsbeteiligung von Menschen mit 
Behinderungen 

2) Erwerbsquote nach Migrationsstatus 

Bemerkungen:  
1) Publiziert vom BFS 

(MONET) – Datenquelle: 
BFS. Entspricht nicht dem 
IAEG-Indikator. 

2) Publiziert vom BFS – 
Datenquelle: BFS. 
Entspricht nicht dem IAEG-
Indikator. 

SDG IAEG Indikator 10.2.1 Proportion of people living below 
50 per cent of median income, by age, 
sex and persons with disabilities 

Bemerkungen:  
Der Indikator ist produzierbar 
und nur teilweise relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 
Er wird deshalb nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Massnahmen zur Gleichstellung (Inklusion) beinhalten in der Schweiz vor allem Massnahmen zur 
Gleichstellung von Mann und Frau, Integration von Menschen mit Behinderung sowie Massnahmen zur 
Integration der ausländischen Bevölkerung, aber auch erste Massnahmen zur Gleichstellung von 
lesbischen, homosexuellen, bisexuellen, transsexuellen und intersexuellen Menschen: 

 Einführung einer staatlich anerkannten Form der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, welche 
aber nicht der Ehe gleichgesetzt ist. 

 Prüfung eines vereinfachten Verfahrens zur Änderung des Geschlechts und des Vornamens im 
Personenstandsregister. 

 Gleichstellung von Mann und Frau etwa durch Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung, oder Richtwerte für den Frauenanteil in Führungspositionen in der öffentlichen 
Verwaltung, Aktienrechtsrevision: Geschlechterrichtwerte für Verwaltungsräte und 
Geschäftsleitungen, Anpassung steuerliche Abzugshöhe der Kinderdrittbetreuungskosten zur 
Beseitigung negativer Erwerbsanreize, Beseitigung der „Heiratsstrafe“, um Zweitverdiener – 
meist Frauen - für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren, Finanzhilfen des Gleichstellungsgesetzes 
(GlG) für Projekte zur Gleichstellung von Mann und Frau sowie der Bund als Arbeitgeber, der im 
Bereich flexible Arbeitsbedingungen mit gutem Beispiel vorangeht 

 Umsetzung des Behindertengesetztes schafft verbesserten Zugang zu Bauten, 
Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrs, Dienstleistungen, inklusive Weiterbildung und E-
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Inclusion und soll Partizipation am öffentlichen und politischen Leben ermöglichen durch Abbau 
von Barrieren aller Art beim Zugang zu Informationen, Diskussionsplattformen (Barrierefreiheit, 
leichte Sprache) 

 Weiterentwicklung IV mit Förderung der beruflichen (Wieder-) Eingliederungsmassnahmen.  

 erleichterte Einbürgerungen  

 Fachkräfteinitiative (FKI) zu verbesserter Eingliederung von älteren Arbeitnehmern in den 
Arbeitsmarkt 

 Tripartite Agglomerationskonferenz TAK „Integrationsdialog Arbeiten 2012-2016“ zur 
verbesserten Arbeitsmarkt Integration von Flüchtlingen 

 Ausbau des Diskriminierungsschutzes im Rahmen der kantonalen Integrationsprogramme KIP 
(Sensibilisierung und Beratung von Regelstrukturen und Öffentlichkeit; Beratung von Personen, 
die Diskriminierung erleben). 

 Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut 2017-2018 (1): Unterstützung 
von kantonalen und kommunalen Massnahmen sowie von ausgewählten Akteuren z.B. im 
Bereich Chancengleichheit ab der frühen Kindheit (Begleitung von Kindern aus von Armut 
betroffenen Familien, namentlich von Familien aus der Migration, Unterstützung beim Übergang 
Schule/Berufsbildung/Berufseinstieg, soziale und berufliche Integration) oder im Bereich 
Lebensbedingungen (Familienberatung, Mietzuschüsse, Verschuldungsprävention, Information 
für Betroffene) 

 Massnahmen zur Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit (z.B. Erleichterung des 
Zugangs zur Gesundheitsversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, Förderung des 
interkulturellen Dolmetschens im Gesundheitswesen, Bereitstellen von 
Gesundheitsinformationen in verschiedenen Sprachen) 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Gleichstellungsgesetz; Ausländer- und Integrationsgesetz; 
Behindertengleichstellungsgesetz; Behindertenrechtskonvention; Botschaft des Bundesrates vom 15 
Februar 2017 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der 
IV); (1) Gesamtschweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung vom 31. März 2010; Nationales 
Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut (2014 – 2018) 
 
International:  

 In seiner internationalen Zusammenarbeit fördert der Bund durch bilaterale und multilaterale 
Programme das Empowerment von diskriminierten Gruppen, wobei insbesondere durch 
Aktivitäten im Bereich der Menschenrechte Kontextbedingungen verändert und institutionelle 
und kulturelle Barrieren gegenüber bestimmten Gruppen abgebaut werden sollen, damit die 
ökonomische, soziale und politische Inklusion gefördert wird 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Kantonale Gleichstellungsfachstellen 

 Kantonale Integrationsprogramme KIP 

 Ausländerstimmrecht auf Kantons- und Gemeindeebene 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Dachverband Inclusion Handicap, Alliance F 

 Tripartite Agglomertionskonferenz „Integrationsdialog Arbeiten 2012-2016“ 

 NFP 51 Integration und Ausschluss, NFP 60 Gleichstellung der Geschlechter 

 SFM (Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien), SKMR 
(Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte) 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Die demographische Veränderung, etwa der steigende Anteil älterer Arbeitnehmender und von 
Menschen mit Migrationshintergrund, mit tiefem Bildungsniveau bzw. fehlenden Kenntnissen einer 
Landessprache, und die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung stellen 
Herausforderungen für den Arbeitsmarkt dar. 

 Durch bessere Integration in den Arbeitsmarkt kann langfristig dem Fachkräftemangel sowie dem 
Armutsrisiko begegnet werden 
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 Der Strukturwandel im Arbeitsmarkt sowie die Digitalisierung erfordern von den Arbeitnehmenden 
eine laufende Anpassung an die neuen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Eine solide 
Grundbildung und kontinuierliche Weiterbildung im Sinne eines lebenslangen Lernens werden für 
Arbeitnehmende aller Qualifikationsstufen an Bedeutung gewinnen  

 Die Situation von lesbischen, homosexuellen, bisexuellen, transsexuellen und intersexuellen 
Personen in der Schweiz ist noch weitgehend unbekannt. 

 Grössere Agglomerationen sind stark herausgefordert mit der Integration, gemäss Bericht des 
Bundesrates zum Demografischen Wandel in der Schweiz, müssen vor allem gut erschlossenen 
Agglomerationsgemeinden und Gemeinden mit einem altersgerechten Wohnungs-, Dienstleistungs- 
und Versorgungsangebot mit einem wachsenden Zuzug älterer Menschen und generell mit 
Zuwanderung auch von Fachkräften zu rechnen 

 Die finanzpolitische Lage reduziert den Spielraum für zusätzliche Fördermassnahmen 
 
Internationale Ebene:  

 (…) 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BJ, BSV, EBG, EBGB, FRB, SECO, SEM 

International involviert DEZA, PD (AIO),PD(AMS), SECO  

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

Der Zweck der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX ist, dass 

Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen und Behörden auf 

kommunaler und regionaler Ebene die Gesundheitsförderung, inkl. 

Partizipation und Aspekte der psychosozialen Gesundheit 

(gesellschaftlicher Zusammenhalt) als wichtige laufende Aufgabe 

erkennen und entsprechende Massnahmen treffen. 

  Swiss Fair Trade: Der Faire Handel strebt gleichberechtigte und 

diskriminierungsfreie Gesellschaften an. Mit der Förderung des Fairen 

Handels in der Schweiz und im Ausland verfolgt Swiss Fair Trade 

damit auch das Empowerment von diskriminierten Gruppen. 

  Das Ziel der Grünliberalen ist die rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung aller Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer 

gesellschaftlichen Lebensform, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer 

Religion, ihrem Alter, ihrer Behinderung oder ihrem ökonomischen 

Status. Diese Gleichberechtigung muss im Sinne der Rechtsgleichheit 

und des Diskriminierungsverbots rasch und vorbehaltlos umgesetzt 

werden. 

  Le CSAJ a pour vision et pour objectif déclaré le principe que chaque 

jeune doit pouvoir décider et agir de manière indépendante dans tous 

les domaines de sa vie. Il vise également à la reconnaissance des 

compétences acquises au travers de l’engagement bénévole, qui 

favorisent leur empowerment. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: Wir fördern die soziale Integration: Wir 

setzen uns für die Solidarität und den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft sowie für gesellschaftliche Rahmenbedingungen ein, 

welche die Integration insbesondere der Verletzlichsten stärkt. Wir 

sprechen mit unseren Angeboten vermehrt auch schwer erreichbare, 

besonders verletzliche und benachteiligte, vereinsamte und betagte 

Menschen an. Wir unterstützen, betreuen und beraten Asyl Suchende, 

vorläufig Aufgenommene, anerkannte Flüchtlinge und Sans-Papiers. 
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  SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Förderung der Menschenrechte, 

Bekämpfung von Diskriminierungen, Abbau von Ungleichheiten, 

Förderung des Zugangs aller zu sexueller und reproduktiver 

Gesundheit und Rechte, Förderung der Chancengleichheit 

  Swisscom: Différents programmes d'inclusion sont mise en place, afin 

de promouvoir la diversité. 

  CBM unterstützt Partner und Initiativen, damit Frauen, Männer, 

Mädchen und Jungen mit Behinderungen und deren Familien die 

Kapazitäten, Fähigkeiten und das Vertrauen haben, sich am 

gesellschaftlichen (kulturell, politisch und wirtschaftlich) Leben zu 

beteiligen. 

  Das Swiss TPH setzt sich zum Ziel Ungleichheiten unter anderem 

auch in Bezug auf Gesundheit/Krankheit zu reduzieren 

  Inclusion Handicap: Menschen mit Behinderungen nehmen 

selbstbestimmt und ohne gesellschaftliche Barrieren an allen 

Lebensbereichen teil. In einer inklusiven Gesellschaft erleben sie echte 

Chancengleichheit gegenüber Menschen ohne Behinderungen. Die 

Vielfalt ist die Norm (Leitbild IH). Menschen mit Behinderungen treffen 

autonome Entscheidungen über ihre Lebensgestaltung und nehmen 

gleichberechtigt am politischen, öffentlichen und kulturellen Leben teil. 

  Die AGRIDEA verfolgt dieses Ziel u.a. im Themenbereich 

Lebensqualität und gesellschaftlicher Wandel. 

  BIS Bibliothek Information Schweiz: L'inclusion de tous dans la société 

implique forcément un aspect d'accès à l'information dans toutes ses 

dimensions, telles que définies plus haut. La société d'aujourd'hui est 

une société de l'information numérique. Si on n'en maîtrise pas les 

outils de base, on est forcément exclu. De par le fait que les 

bibliothèques ont accès à l'ensemble de la population ou en tout cas 

qu'elles s'y efforcent dans le cadre de leur activité normale. 

  FAIRMED: Die Stärkung und die Befähigung der von Armut 

betroffenen Gemeinschaften und ihr Recht auf Gesundheit, 

unabhängig von Geschlecht, Behinderung etc. sind Teil des FAIRMED 

Leitbilds. Besonders marginalisierte Gemeinschaften und Menschen 

mit Behinderungen stehen im Fokus eines inklusiven Ansatzes. 

  equiterre: Projets participatifs en matière de stratégie de durabilité, de 

développement urbain, de santé publique, de potagers partagés 

(habitants, élèves, réfugiés, personnes âgées ou handicapées, 

détenus) 

  Ziel ist wenig konkret. Mit dem Prinzip 1 der Ethik-Charta im Sport 

verpflichtet sich Swiss Olympic und seine Mitgliedverbände zur 

Gleichbehandlung aller im Sport. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

RADIX: Schulnetz21, Diversity-management für ein friedliches und 

gleichberechtigtes Zusammenleben: Instrumente zu Vielfalt erkennen, 

gestalten und evaluieren. 
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Der Faire Handel gewährleistet durch die Fair Trade-Standards 

diskriminierungsfreie und menschenrechtskonforme Arbeitsplätze in 

Entwicklungs- und Schwellenländern. In den Fair Trade-Kooperativen 

werden alle Mitglieder gleichberechtigt miteinbezogen. Zudem wird die 

Fair Trade-Prämie häufig in Projekte zur Förderung/Ausbildung von 

Mädchen und Frauen investiert. So wird sowohl die soziale, 

ökonomische und institutionelle Inklusion in der Gesellschaft gefördert. 

  Le CSAJ s’engage pour la participation sociale, économique et 

politique de tou-te-s les jeunes, sans discrimination liée au genre, au 

handicap, à l’origine, à la nationalité, à la religion ou au statut 

économique. Cet engagement est reflété dans tous ses projets, tant 

dans leurs objectifs que dans leur mise en œuvre – s’appliquant à y 

garantir l’accès - , ainsi que dans sa politique pour la jeunesse au 

niveau national et international. Cet objectif est le cœur de la mission 

du CSAJ. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: Inland: Das SRK bietet vielfältige 

Dienstleistungen an zur Integration von Menschen in verletzlichen 

Situationen: Betreuung, Beratung und Unterstützung von Asyl 

Suchenden, vorläufig Aufgenommenen, anerkannten Flüchtlingen und 

Sans-Papiers Entlastungsangebote für Familien, ältere Menschen und 

pflegende Angehörige 

  SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz setzt sich als Dachverband für die 

Förderung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte 

ein, und gegen Diskriminierungen basierend auf Geschlecht, Sexualität 

oder Gender Advocacy für die Rechte von LGBTI; Zugang für alle zu 

Dienstleistungen im Bereich sexuelle Gesundheit 

  Swisscom a un programme d'intégration des personnes handicapés. 

Un taux de 1% de collaborateurs ayant un handicap est visé. 

  Das Mandat der CBM ist die Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen in allen Bereichen des Lebens. Dabei unterstützt die 

CBM staatliche Institutionen, Selbstvertretungsgruppen und 

zivilgesellschaftliche Akteure in der Ausarbeitung und Umsetzung von 

behinderteninklusiven Strukturen und Prozessen in all seinen 

Schwerpunktländern. 

  Die Swiss Academy for Development ist überzeugt, dass sport- und 

spielbasierte Ansätze die soziale Inklusion fördert. Diese werden von 

der SAD gerade auch im Migrations-, Integrations- und Asylbereich in 

der Schweiz erfolgreich für eine innovative Förderung der 

Arbeitsintegration, des friedlichen interkulturellen Zusammenlebens 

etc. eingesetzt. Die Förderung von freiwilligem Engagement ist in 

diesem Bereich zentral (wie z.B. über Förderprogramme wie contakt-

citoyenneté). 

  Unia: Einflussnahme zu diesen Themen im Rahmen des 

Sozialdialoges. Gleichstellungs- und Migrationspolitische Vorstösse 

und Aufklärungsarbeit. 

  ecos: Beim Fairen Handel und der Förderung nachhaltiger textiler 

Wertschöpfungsketten ist das Ziel wichtig. 

  Im Auftrage des Bundes setzt das Swiss TPH auf internationaler 

Ebene Massnahmen um die auf die Reduzierung von Ungleichheiten 

bei Krankheit/Gesundheit abzielen. Dies geschieht zum Beispiel durch 

die Ermöglichung eines besseren Zugangs zu Gesundheitsdiensten in 

Ländern wie Tansania, Tschad oder Tajikistan. Ebenfalls werden die 

Ursachen von Ungleichheiten angegangen. 
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  Inclusion Handicap: Selbstbestimmung und Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen stehen im Zentrum unserer Arbeit. Auf politischer 

Ebene setzt sich IH einerseits spezifisch in den verschiedenen 

Lebensbereichen, andererseits übergreifend für diese Ziele ein, so 

etwa durch den Einsitz im Projektausschuss NBP und die Erarbeitung 

des Schattenberichts. Hinzu kommt Rechtsberatung im Bereich 

Gleichstellungs- und Sozialversicherungsrecht sowie zahlreiche Kurse 

(z.B. für SelbstvertreterInnen), Referate und Publikationen. 

  BIS Bibliothek Information Schweiz: Wichtige Rolle der Bibliotheken 

auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen: sicherzustellen, dass 

das Wissen möglichst für alle zur Verfügung steht: - international / 

global / horizontal: Möglichkeiten des internationalen Wissenstransfers 

- national / inklusiv / vertikal: alle Ebenen der Gesellschaft erreichen 

  FAIRMED: Einbindung von marginalisierten Menschen (häufig 

ethnische Gruppen wie Pygmäen, Bororo etc. oder Menschen mit 

Behinderungen) werden in unseren Programmen besonders gefördert 

und gestärkt. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: 

Diakonische Arbeit; Diskursarbeit zu gesellschaftlichen Fragen, u.a. 

soziale und politische Teilhabe 

  Swiss Olympic: Delegationen und Olympia-Kandidaturen verfolgen 

explizit und implizit das Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 

stärken. Im Rahmen der Kampagne spiritofsport.ch, mit spezifischeren 

Sensibilisierungsaktivitäten und durch die Gemeinwohlfunktionen der 

Sportvereine in der Schweiz leistet der privatrechtlich-organisierte 

Schweizer Sport einen wesentlichen Beitrag für eine offene Schweiz. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

 

 Il existe de grandes synergies entre la mise en œuvre de cet 

objectif et la mise en œuvre cohérente de l'égalité des sexes. 

 L’un des trois piliers de la stratégie fédérale en matière de politique 

de l’enfance et de la jeunesse, les moyens de participation 

politique des moins de 18 ans sont largement sous-développés. 

 Il est urgent de rattraper tous les programmes bilatéraux et 

multilatéraux 

 En principe, il y a un manque de politique nationale cohérente et 

complète en matière de handicap 

 

 

Grünliberale Partei Schweiz: Es bestehen grosse Synergien zwischen 

der Umsetzung dieses Ziels und der konsequenten Umsetzung der 

Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. 

  SAJV-CSAJ: Bien que constituant l’un des trois piliers de la stratégie 

fédérale en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse, les 

moyens de participation politique des moins de 18 ans sont largement 

sous-développés. De plus, les moyens de la LEEJ – par laquelle est 

partiellement soutenu ce type d’activités - sont très limités et le Conseil 

fédéral propose actuellement d’y couper encore 10%, ce qui affectera 

directement les activités qui contribuent à l’Objectif 10.2. 
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  CBM Schweiz: Die Bestandsaufnahme des Bundes beschreibt v.a. die 

Ziele innerhalb der Schweiz (national). International sind diese 

Vorgaben der Inklusion (noch) nicht angekommen. Hier ist dringender 

Nachholbedarf für sämtliche bilaterale und multilateralen Programme. 

Die gegenwärtigen Bemühungen im Bereich Menschenrechte und 

deren Kontext sind ein guter Anfang, habe jedoch die formulierten 

Ziele der Inklusion von Menschen mit Behinderungen noch nicht 

erreicht. 

  Inclusion Handicap: Spezifisch im Bereich Inklusion im Erwerbsleben: 

s. oben Target 8.5. Ganz grundsätzlich fehlt es an einer kohärenten, 

umfassenden Nationalen Behindertenpolitik. Der Bericht des EDI zur 

Entwicklung der Behindertenpolitik vom 11.1.2017 beinhaltet lediglich 

im Bereich Arbeit erste Lösungsansätze. Nötig sind jedoch verbindliche 

Ziele und konkrete Massnahmen in allen Lebensbereichen. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

 La Confédération doit s'engager à une application cohérente des 

lois existantes et des conventions internationales. 

 La Suisse doit progresser dans la mise en œuvre des droits de 

l’enfant, en particulier pour les jeunes issu-e-s de l’immigration 

 Tous les acteurs et médiateurs des différentes agences fédérales 

d'aide à l'étranger doivent clairement affirmer que l'inclusion dans 

tous les domaines est exigée par les bénéficiaires. Handicapés ne 

sont plus ignorés 

 Supprimer les obstacles à la reconnaissance des diplômes 

professionnels. Mesures contre la précarisation du travail 

 Une politique nationale complète en matière de handicap, assortie 

d'un plan d'action concret et d'objectifs mesurables, s'impose 

d'urgence. 

 Les travailleurs sociaux devraient donc être intégrés dans les 

organes de décision au niveau national, cantonal et régional. 

 Grünliberale Partei Schweiz: Der Bund muss sich für einen 

konsequenten Vollzug der bestehenden Gesetze und internationalen 

Konventionen engagieren. Zudem müssen Vorlagen gegen die 

Diskriminierung spezifischer Geschlechter und Lebensformen, wie die 

Ehe für alle, so rasch wie möglich umgesetzt werden. 

  SAJV-CSAJ: La Suisse doit progresser dans la mise en œuvre des 

droits de l’enfant, en particulier pour les jeunes issu-e-s de 

l’immigration: leurs intérêts doivent être mieux défendus au niveau 

politique et leur participation politique et sociale doit être facilitée. Les 

enfants et les jeunes doivent être impliqués dans les processus de 

décision par des instruments de formation politique adaptés à leur âge. 

Les plateformes leur offrant ces possibilités sont centraux à leur 

inclusion dans la politique. 

  SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Wie der Diskriminierungsbericht 

des SKMR aufzeigt, sind beispielsweise LGBTI-Menschen oder 

Menschen mit Behinderungen auf verschiedenen Ebenen vielfachen 

Diskriminierungen ausgesetzt. Die im SKMR enthaltenen konkreten 

Empfehlungen müssen umgesetzt werden. CEDAW-Empfehlungen 

müssen umgesetzt werden 
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  CBM Schweiz: Selbstbestimmung und Inklusion wie in der BRK 

beschrieben, sind nicht erreicht. Die Botschaft der internationalen 

Zusammenarbeit muss hier noch stärker akzentuiert und dies in der 

IZA von allen Akteuren gefordert werden: Alle Akteure und Vermittler 

der vielfältigen Bundeshilfen im Ausland muss klar vorgeben werden, 

dass Inklusion in allen Gebieten von den Geldempfängern gefordert ist, 

damit Menschen mit Behinderungen nicht länger ignoriert werden. 

  Unia: Abbau der Hürden bei der Anerkennung von Berufsdiplomen. 

Massnahmen gegen die Präkarisierung der Arbeit (z.B. Private Pflege). 

  Inclusion Handicap: Das Ziel des Bundes ist äusserst allgemein, der 

Indikator zu spezifisch nur auf die Arbeit ausgerichtet (Entwicklung 

Statistik). Eine umfassende Nationale Behindertenpolitik mit konkretem 

Aktionsplan und messbaren Zielen ist dringend erforderlich. Das BehiG 

reicht keineswegs aus für die Inklusion, insb. im Bereich Arbeit und 

Dienstleistungen. Personen mit umfassender Beistandschaft verlieren 

zurzeit ihre politischen Rechte, die Wahl-/Abstimmungsunterlagen sind 

nur sehr beschränkt zugänglich. 

  Avenirsocial: Soziale Integration findet sehr lokal statt, die Soziale 

Arbeit leistet mit Gemeinswesenarbeit und Begleitung von KlientInnen 

(Migrationen, Flüchtlinge, Sozialhilfebezüger, Menschen mit 

Behinderung, Familien, Betagte etc) eine zentrale Aufgabe. Die 

Profession Soziale Arbeit soll auf deshalb auf nationaler, kantonaler 

und regionaler Ebene in Entscheidungsgremien eingebunden werden. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Inklusion 

und entsprechende Massnahmen (Teilhabe- und 

Inklusionsmechanismen) als Bereicherung bzw. Teil gesellschaftlichen 

Fortschritts verstehen und nicht als zusätzliche Sozialleistung, die eine 

finanzielle Belastung darstellt 
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Target 10.3 

Target-Information  

SDG-Target: 10.3 

Ensure equal opportunity and reduce inequalities of 
outcome, including by eliminating discriminatory laws, 
policies and practices and promoting appropriate 
legislation, policies and action in this regard 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, 
der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, 
der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen 
Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Art 8 Abs 3 BV 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

ᴓ 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator Schweiz Wahrnehmung von Integrationspolitik und 
Rassismusbekämpfung 

Bemerkungen:  
Noch nicht publiziert - 
Datenquelle: BFS. Entspricht 
nicht dem IAEG-Indikator. 

SDG IAEG Indikator 10.3.1 Proportion of the population 
reporting having personally felt 
discriminated against or harassed within 
the previous 12 months on the basis of a 
ground of discrimination prohibited under 
international human rights law 

Bemerkungen: 
Der Indikator ist nicht 
produzierbar aber relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 
Er wird deshalb nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Der Bund stützt sich in der Bekämpfung von Diskriminierung auf geltendes Recht inklusive 
völkerrechtliche Verpflichtungen und deren Anwendungspraxis, hat jedoch auf Bundesebene kein 
allgemeines Antidiskriminierungsgesetz. Er verfolgt eine Strategie der kohärenten Verankerung 
bereichsspezifischer Diskriminierungsverbote, z.B. im Gesetz über die Gleichstellung von Frau und 
Mann, im Behindertengleichstellungsgesetz und im Gesetz über die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare. Weitere Massnahmen beinhalten 

 Sensibilisierung, Beratung und Unterstützung durch geeignete Instrumente durch das Eidg. 
Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), die Fachstelle für 
Rassismusbekämpfung (FRB) und des Eig. Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung (EBGB) 

 Beratungen des EBG von Privaten, Unternehmen und Verwaltungen zum Gleichstellungsgesetz 
namentlich in den Bereichen Lohngleichheit und sexuelle Belästigung 

 Kontrolle der Einhaltung der Lohngleichheit im öffentlichen Beschaffungswesen des Bundes 
sowie Analyse der Fälle gemäss Gleichstellungsgesetz 2004-2015  

 Umsetzung Anti-Rassismus Strafnorm 

 Aufbau und Qualitätssicherung der Beratungsstellen im Rahmen der kantonalen 
Integrationsprogramme 

 Umsetzung und Weiterentwicklung Behindertengesetz und -politik 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bericht des Bundesrates vom 25. Mai2016 in Erfüllung des 
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Postulats Naef 12.3543 vom 14. Juni 2012 (Recht auf Schutz vor Diskriminierung); 
Gleichstellungsgesetz, Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen; Analyse der Fälle 
gemäss GlG 2004-2015, CEDAW Aktionsplan, Bericht des Bundesrates zur Entwicklung der 
Behindertenpolitik  
 
International:  
In seiner internationalen Zusammenarbeit unterstützt der Bund durch seine Menschenrechtsprogramme 
auf bilateraler und multilateraler Ebene institutionelle Reformen (etwa im Bereich Justiz) und Prozesse 
des normativen Wandels (Gesetzesänderungen oder Erarbeitung von Politiken) und arbeitet direkt mit 
Regierungen und Gemeinschaften auf subnationaler Ebene zusammen um Gleichberechtigung und 
Nichtdiskriminierung sowie die Teilhabe und Befähigung zur Wahrnehmung der Rechte zu stärken. 
Zentrale Bestandteile sind: 

 Stärkung der zivilgesellschaftlichen Organisationen 

 Kapazitätsaufbau bei nationalen Menschenrechtsinstitutionen 

 Förderung der Teilhabe lokaler Gemeinschaften an Entscheidungsprozessen 

 Zugang zu Justiz für marginalisierte Gruppen, insbesondere für Frauen, wie z.B. in 
Tadschikistan 

 Soziale Integration diskriminierter Bevölkerungsgruppen, wie z.B. die Roma in Albanien und 
Serbien, wo unter anderem Roma-Kindern einen diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung 
ermöglicht werden soll 

 Unterstützung von multilateralen Organisationen, die im Bereich tätig sind, wie z.B. UNDP oder 
die Internationale Entwicklungsorganisation der Weltbank (IDA) 

 Förderung der universellen Ratifikation der bestehenden Menschenrechtsübereinkommen und 
Engagement um den Rechtsrahmen an aktuellen und zukünftigen Erfordernissen auszurichten, 
Lücken im Völkerrecht zu schliessen und die Durchsetzung der Menschenrechte zu stärken 

 Multilaterales und bilaterales Engagement für den Schutz von Minderheiten, namentlich 
ethnischen und religiösen Minderheiten, vor Diskriminierung jeder Art, in wirtschaftlicher 
Hinsicht, bei der politischen Mitsprache sowie beim Zugang zu Dienstleistungen und 
Ressourcen 

 Engagement im bilateralen und multilateralen Politikdialog für die Stärkung der politischen und 
wirtschaftlichen Selbstbestimmung von Frauen, ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit und 
deren Schutz vor Gewalt 

 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20; 
DEZA Genderpolitik; DEZA Menschenrechtspolitik; Berichterstattungen an den UNO-Ausschuss gegen 
Rassendiskriminierung (CERD) oder an den Menschenrechtsausschuss (CCPR), sowie die 
Berichterstattungen an die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz [ECRI] oder an 
den Ausschuss des Ministerkomitees zum Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Kantonale Gleichstellungsfachstellen 

 Kantonale Integrationsprogramme KIP 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Dachverband Inclusion Handicap, Alliance F 

 NFP 51 Integration und Ausschluss, NFP 60 Gleichstellung der Geschlechter 

 SFM (Schweizerisches Forum für Migrations), SKMR (Schweizerisches Kompetenzzentrum für 
Menschenrechte)… 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Es braucht eine Vernetzung von unterschiedlichen von Diskriminierung betroffenen Gruppen zu 
Themen, die alle betreffen.  

 Politik geht in integrative Richtung, stösst aber an Grenzen, mögliche Konflikte sind etwa 
liberaler Arbeitsmarkt vs. Arbeitnehmerschutz 

 Im Bericht des Bundesrates vom 25.Mai 2016 in Erfüllung des Postulats Naef 12.3543 vom 14. 
Juni 2012 (Recht auf Schutz vor Diskriminierung) wurden die Herausforderungen analysiert. 
Herausforderungen gibt es namentlich im Schutz vor Diskriminierung im Privatrecht. Folgende 
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Herausforderungen werden vom Bundesrat vertieft geprüft: 
- Erweiterung des Verbandsklagerechts bei Diskriminierung 
- Reduktion der Verfahrenskosten in Zivilverfahren  
- Prüfung einer systematischen Datenerhebung im LGBTI-Bereich 
- Vereinfachung des Verfahrens für die Änderung des Geschlechts im Zivilstandsregister  
- Botschaft Revision Aktienrecht v. 23.11.2016: Geschlechterrichtwerte für VR und GL, 

Allenfalls Herausforderungen aus Aktionsplan CEDAW ergänzen. 

 Umsetzung der Empfehlungen des UN Ausschusses für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung (siehe http://www.ekr.admin.ch/themen/d232.html) 

 
Internationale Ebene:  

 Ev. Rückzug des Vorbehalts zu Art. 26 ICCPR (allgemeines Diskriminierungsverbot); ev. 
Ratifikation des ZP 12 EMRK    

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BJ, EBG, EBGB, FRB, SEM 

International involviert DEZA, SECO, PD (AMS) 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug zum 

Target steht 

RADIX: Kinderschutz und Kinderrechte in allen Aktivitäten sowie 

Schutz vor Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

sind strukturell verankert. 

  Swiss Fair Trade: Der Faire Handel will inklusivere Gesellschaften 

in Entwicklungs- und Schwellenländern erzielen, in welchen alle 

gleichberechtigt und demokratisch an den Entscheidungen 

teilhaben können. Swiss Fair Trade verkörpert den Fairen Handel 

in der Schweiz und verfolgt somit die gleichen Ziele wie der Faire 

Handel. 

  Das Ziel der Grünliberalen ist die rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung aller Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, 

ihrer gesellschaftlichen Lebensform, ihrer ethnischen 

Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrem Alter, ihrer Behinderung oder 

ihrem ökonomischen Status. Diese Gleichberechtigung muss im 

Sinne der Rechtsgleichheit und des Diskriminierungsverbots rasch 

und vorbehaltlos umgesetzt werden. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: Wir stehen aktiv ein für die 

Bedürfnisse der Verletzlichsten: Wir treten unter Wahrung der 

Grundsätze von Neutralität und Unparteilichkeit verstärkt für die 

Anliegen besonders benachteiligter oder schutzbedürftiger 

Personen und Gruppen ein. Wir leisten in Koordination mit 

anderen Akteuren einen Beitrag zur Sensibilisierung der 

Schweizer Öffentlichkeit für die Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen zwischen Armut, Gesundheit, Integration, 

Katastrophen und Entwicklung. 

  SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Förderung der 

Menschenrechte, Bekämpfung von Diskriminierungen, Abbau von 

Ungleichheiten, Förderung des Zugangs aller zu sexueller und 

reproduktiver Gesundheit und Rechte, Förderung der 

Chancengleichheit 
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  CBM unterstützt Partner und Initiativen, damit Frauen, Männer, 

Mädchen und Jungen mit Behinderungen und deren Familien die 

Kapazitäten, Fähigkeiten und das Vertrauen haben, sich am 

gesellschaftlichen (kulturell, politisch und wirtschaftlich) Leben zu 

beteiligen. 

  Unia: Grundsätzlich: Gleiche Anstellungs- und 

Beschäftigungsbedingungen für alle in der Schweiz lebenden 

Personen. 

  In der HEKS-Strategie ist die soziale Integration von 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen - neben der Anwaltschaft 

für sozial Benachteiligte - einer der beiden thematischen 

Schwerpunkte der Inlandarbeit. Im Zentrum steht die 

gesellschaftliche Integration von benachteiligten Menschen und 

Minderheiten. Auch in der Auslandstrategie setzt sich HEKS dafür 

ein, dass auch die verletzlichsten Bevölkerungsgruppen ihre 

Rechte aktiv einfordern und verwirklichen können. 

  Inclusion Handicap: Aus Art. 8 Abs. 2 und 4 BV sowie der BRK 

ergibt sich die Pflicht zur Beseitigung von Benachteiligungen von 

Menschen mit Behinderungen, bei mittelbaren Diskriminierungen 

auch durch Förderungs- und kompensatorische Massnahmen. 

Das BehiG sowie ggf. weitere Gesetze sind an die Anforderungen 

von Art. 5 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 und 4 BRK angepasst und 

gewährleisten so insb. angemessene Vorkehrungen im Bereich 

Arbeit und öffentlich zugängliche Dienstleistungen auch 

gegenüber Privaten umfassend. 

  arbeitskreis tourismus & entwicklung: Die 1.2 Mrd. Auslandsreisen 

jährlich mit all ihren Auswirkungen auf Klima, Ressourcen und 

lokale Gemeinschaften sind einer privilegierten Minderheit der 

Weltbevölkerung vorenthalten. Massnahmen gegen Klimawandel 

durch Tourismus sind auf int. Ebene dringend nötig. In den 

Zielländern gilt es, die Stärkung und Partizipation von 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen auszubauen, die 

Steuereinnahmen aus dem Tourismus zu optimieren und die 

Einkommen gerechter zu verteilen 

  Fondation Kouadioblé II: Lutter contre la discrimination sous 

toutes ses formes en organisant des échanges réguliers et 

constructifs entre les populations allogènes et les autochtones. 

Lutter contre la méfiance née de la peur de l'autre parce qu'il est 

d'origine, de culture ou de race différentes. La promotion du "Vivre 

ensemble" permet de consolider la Paix entre les hommes. 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: "Politische Prozesse zur 

Anerkennung der Roma, Sinti und Jenischen als Minderheiten; 

Genügend Stand-, Durchgangs- und Transitplätze zur Ausübung 

ihrer fahrenden Lebensweise Advocacy am UNO-

Menschenrechtsrat in Genf, wo jeweils auf die Diskriminierung der 

Tamil*innen aufmerksam gemacht wird. Weiter organisiert die 

GfbV Workshops, um die tamilische und muslimische Minderheit 

zu empowern und runde Tische mit Wirtschaft und Politik, um 

jeweils auf die Problematik aufmerksam zu machen." 
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Beitrag von Organisationen damit 

die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Swiss Fair Trade: Kleinproduzenten, die nach Fair Trade-

Standards produzieren, sind in demokratischen Kooperativen 

organisiert. Dies stärkt die Partizipation der Kleinproduzenten in 

lokalen Entscheidungsprozessen und verschafft ihnen Gehör. 

Durch die Zusammenarbeit in der Kooperative wird zudem eine 

höhere soziale Inklusion in der Gesellschaft erreicht. Die 

Menschen- und Arbeitsrechte werden stets in der Produktion 

gewahrt. 

  Die Grünliberalen setzen sich durch etliche politische Vorstösse 

für die Umsetzung dieses Ziels ein. Die Grünliberalen sind eine 

der wenigen Schweizer Parteien, die sich vorbehaltlos für die 

rechtliche und tatsächliche Gleichstellung aller Menschen 

unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer gesellschaftlichen 

Lebensform, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrem 

Alter, ihrer Behinderung oder ihrem ökonomischen Status 

engagieren. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: Gesundheitsangebote für 

Menschen in hoch verletzlichen Situationen, insbesondere Sans-

Papiers. Grundlagenarbeiten zum Thema Diversität und 

rassistische Diskriminierung im Gesundheitswesen. 

  SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz setzt sich als Dachverband 

für die Förderung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 

und Rechte ein, und gegen Diskriminierungen basierend auf 

Geschlecht, Sexualität oder Gender Advocacy für die Rechte von 

LGBTI oder von Menschen mit Behinderung; Zugang für alle zu 

Dienstleistungen im Bereich sexuelle Gesundheit 

  CBM Schweiz: Im Rahmen der finanzierten und unterstützten 

Projekte in diesen Ländern, fördert die CBM 

Selbstvertretungsorganisationen, die sich für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen einsetzen. Diese Akteure der 

lokalen Zivilgesellschaft fordern deren Rechte ein, sowohl im 

nationalen Gesetzgebungsprozess wie auch bei der Ausarbeitung 

der regionalen und lokalen Entwicklungspläne. 

  HEKS setzt sich politisch (Vernehmlassungen, Positionspapiere, 

etc.) und sozial (Programme und Projekte) für eine inklusive 

Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft ein. In der Schweiz 

fokussiert HEKS seine Arbeit auf folgende Themen: 

Arbeitsintegration, Zugang zur Justiz, Wohnbegleitung, Sprache 

und Alltagswissen, Interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln, 

Frühe Förderung von Kindern und Elternbildung, Alter und 

Migration. HEKS führt zudem eine Beratungsstelle gegen 

Diskriminierung. 

  Inclusion Handicap setzt sich auf politischer Ebene 

(Vernehmlassungen, Lobbying, Advocacy, Projektausschuss 

NBP, Erarbeitung Schattenbericht) für die Beseitigung direkter 

und indirekter Diskriminierungen von Menschen mit 

Behinderungen ein und fordert eine Nationale Behindertenpolitik 

inkl. Aktionsplan. Im Rahmen von Tagungen, Referaten und 

Publikationen fördert sie das notwendige Bewusstsein und die 

Kenntnisse aller Akteure. Durch ihre Rechtsberatungstätigkeit 

bekämpft sie Diskriminierungen einzelner Personen. 
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  Universität Zürich: • Die Abteilung Gleichstellung ist die Fachstelle 

der UZH zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und 

Männern in Forschung, Lehre und Verwaltung. • UZH 

Verhaltenskodex Gender Policy • In Vorb.: Diversity Policy der 

UZH • UZH Aktionsplan Chancengleichheit 2017-2020 • Die 

Fachstelle Studium und Behinderung setzt sich für die 

Realisierung der tatsächlichen Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung bzw. chronischer Krankheit an der UZH ein • 

Disability Statement der UZH 

  arbeitskreis tourismus & entwicklung: Sensibilisierung von 

Reisenden für Menschenrechte sowie Klima- und 

Ressourcenschutz und Zusammenarbeit mit der Branche für die 

Einführung umfassender Unternehmensverantwortung und 

menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: 

Aktive herstellung von Chancengleichheit in Form von 

Empowerment Projekten für bestimmte gefährdete Zielgruppen, 

z.B. Hochaltrige 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: Zusammen mit FENAMAD 

lobbyierten wir im Rahmen des EMRIP für die Anliegen der 

Matsiguenka-Indigenen im Bezug auf die Probleme, die die 

Restriktionen im Manu Nationalpark für ihre Ernährungssicherheit, 

Gesundheit und ihre traditionelle Lebensweise haben.Gespräch 

mit SR Victoria Tauli-Corpuz. Brief für offizielle Einladung in 

Erarbeitung.Kampagne für die Roma,Sinti und Jenische in der 

Schweiz für Standplätze,Anerkennung als Minderheiten, gegen 

Rassismus.Kampagne zu IDPs & Tourismus in Sri Lanka. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der Aussenpolitik 

und zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

 Amélioration de la protection contre la discrimination 

 Pour atteindre cet objectif, le développement d'une 

politique nationale complète et cohérente en matière de 

handicap 

 Absence de mise en réseau et de coopération entre les 

acteurs du tourisme national et mondial et de 

développement durable au niveau fédéral avec les ONG 

de coopération internationale et de sensibilisation aux 

questions de développement et aux institutions 

éducatives. 

 Grünliberale Partei Schweiz: Es bestehen grosse Synergien 

zwischen der Umsetzung dieses Ziels und der konsequenten 

Umsetzung der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. 

  CBM Schweiz: Kohärenzmöglichkeiten zwischen nationaler und 

internationaler Fragestellung wurden noch zu wenig gefördert. Die 

Schweiz wäre national in bestimmten Bereichen Vorbild für die 

internationalen Bemühungen. 

  Inclusion Handicap: Auch für die Erreichung dieses Targets ist die 

Erarbeitung einer umfas-senden und kohärenten Nationalen 

Behindertenpolitik, mit der die Schweiz ihre Verpflichtungen aus 

der UNO-BRK in allen Lebensberei-chen von Menschen mit 

Behinderungen umsetzen will, absolut essenti-ell. Siehe zu den 

Mängeln des Berichts des EDI zur Entwicklung der Be-

hindertenpolitik aus Sicht von IH siehe Target 10.2. 
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  arbeitskreis tourismus & entwicklung: Mangelnde Vernetzung und 

Zusammenarbeit zwischen Akteuren zu nationalem und globalem 

Tourismus und zu nachhaltiger Entwicklung auf Bundesebene mit 

NGOs der internationalen Zusammenarbeit und Sensibilisierung 

auf Entwicklungsfragen sowie Bildungsinstitutionen. 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: Schweiz engagiert sich in Sri 

Lanka gegen die Diskriminierung von Tamil*innen. Da sie aber 

sehr eng mit der sri-lankischen Regierung zusammenarbeitet, ist 

es schwierig zu beurteilen, ob sie diese Problematik auch bei der 

Regierung ansprechen. Die Problematik mit den Bauern und 

Fischern hingegen stört die Schweiz überhaupt nicht. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

 Les personnes LGBTI ou les personnes handicapées font 

l'objet de discriminations multiples à différents niveaux. 

 L'égalité des chances n'est pas encore atteinte dans les 

pays soutenus par la Suisse 

 L'indicateur "mesure" la perception est un indicateur de 

mesure faible 

 Les dispositions légales devraient être mieux appliquées, 

la population mieux informée et sensibilisée, et mieux 

appuyée par des institutions spécialisées indépendantes 

 Système de révision de la législation existante qui entrave 

l'égalité des chances 

 Grünliberale Partei Schweiz: Die Zielsetzung des Bundes ist 

ausreichend, aber die Massnahmen genügen nicht, insbesondere 

in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und die 

rechtliche und tatsächliche Gleichstellung sowie Förderung der 

gesellschaftlichen Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 

Transgender und Intersexuellen. 

  economiesuisse: Das Ziel ist durch die bestehenden Massnahmen 

und Akteure abgedeckt und es besteht kein Bedarf nach weiteren 

Aktivitäten. 

  SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Wie der 

Diskriminierungsbericht des SKMR aufzeigt, sind beispielsweise 

LGBTI-Menschen oder Menschen mit Behinderungen auf 

verschiedenen Ebenen vielfachen Diskriminierungen ausgesetzt. 

Die im SKMR enthaltenen konkreten Empfehlungen müssen 

umgesetzt werden. CEDAW-Empfehlungen müssen umgesetzt 

werden: wie beispielsweise nationale Gleichstellungsstrategie und 

Aktionsplan 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Die 

Zielsetzung des Bundes fokussiert auf die Chancengleichheit. Die 

Ergebnisgleichheit (equality of outcome) wird nicht angesprochen. 

Diese ist aber zentral, weil sie wiederum künftig 

Chancengleichheit ermöglicht. Geeignete Massnahmen sind vor 

allem durch eine Verschiebung des Steuersystems (weg von 

Arbeit hin zu Kapital-/Technologie/Energie). Das starke 

Auseinanderklaffen von Einkommen und Vermögen reduziert die 

Wirkung von Chancengleichheitsmassnahmen. 
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  CBM Schweiz: Chancengleichheit ist in den von der Schweiz 

unterstützten Ländern noch nicht erreicht: Kinder mit 

Behinderungen erhalten keine Bildung (v.a. Mädchen mit 

Behinderungen), Kranke mit Behinderungen haben keinen 

Zugang zu Gesundheitsvorrichtungen, Menschen mit 

Behinderungen erhalten keine staatliche Anerkennung 

(Identitätskarte o.ä.) und werden dadurch diskriminiert (z.B. 

Nepal). Die Schweiz muss mehr tun und ihre IEZ inklusiv 

gestalten. 

  Unia: Der Indikator "misst" die Wahrnehmung. Dies ist ein sehr 

schwacher Messindikator. Gefragt wäre z.B. Anzahl gemeldeter 

rassistischer Vorfälle, oder nicht begründbare Ablehnungen von 

Einbürgerungsgesuchen, oder Fortschritte in der Anerkennung 

von Berufsdiplomen. 

  Heks: Gesetzliche Bestimmungen sollten besser durchgesetzt, die 

Bevölkerung verstärkt informiert und sensibilisiert und Betroffene 

durch unabhängige, kostengünstige Fachstellen besser 

unterstützt werden. 

  Inclusion Handicap: Der Indikator erfasst nur ein 

Diskriminierungsmerkmal, ist nicht aussa-gekräftig und durch 

denjenigen der IAEG zu ersetzen (inkl. Entwicklung Statistik). Die 

Gesetze (v.a. gegen Diskriminierung durch Private) weisen 

zahlreiche Lücken auf und gewährleisten nur ungenügenden 

Zugang zur Justiz. Kohärente Politiken zur Beseitigung von 

Diskriminierung sowie kantonale Fachstellen und ausreichende 

Ressourcen auch beim Bund fehlen; Gesetzesvorlagen werden 

nicht auf ihre BRK-/BehiG-Konformität überprüft. 

  Der Entwickler: Es fehlt sexuelle Orientierung als 

Diskriminierungsschutz! 

  arbeitskreis tourismus & entwicklung: Klare Ausrichtung von 

Tourismusvorhaben auf die Stärkung der Partizipation der lokalen 

Gemeinschaften in den Zielgebieten, Abbau von Subventionen 

und Steuerschlupflöchern sowie gerechte Verteilung der 

Einkommen. Auf internationaler Ebene Berücksichtigung des 

Tourismus im Kampf gegen Klimawandel und 

Biodiversitätsverlust. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: 

Systematik der Überprüfung bestehender Gesetzeslagen, die 

Chancengleichheit behindern (z.B. Abschaffung von 

Altersgrenzen in Stellenanzeigen) 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: Schweiz muss von Sri Lanka 

u.a. fordern: Ausbildungen sowohl in Tamilisch als auch 

Singhalesisch anbieten; Tamilischsprachige Polizist*innen in 

tamilischen Gebieten einsetzen; die traditionellen Fischern und 

Bauern zu schützen (Land- und Meereszugang muss 

gewährleistet sein). 
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Target 10.4 

Target-Information  

SDG-Target: 10.4 
Adopt policies, especially fiscal, wage and social 
protection policies, and progressively achieve greater 
equality 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Ungleichheiten und Unterschiede, welche aufgrund von gesellschaftlichen 
Entwicklungen nicht mehr gerechtfertigt sind, werden bei künftigen 
Gesetzesrevisionen progressiv beseitigt (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Erwerbsausfall und soziale Absicherung - Bericht des Bundesrates in 
Erfüllung des Postulates (09.3655) Schenker Silvia, 14. September 2012 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Der Fokus der obigen Zielsetzung des Bundes liegt auf Ungleichheiten bei 
«Policies» der sozialen Absicherung. Aspekte der Steuer- und Lohnpolitik 
für grössere Gleichheit sind darin nicht enthalten. 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Teilweise 

Indikator Schweiz Quintilverhältnis der verfügbaren 
Äquivalenzeinkommen (S80/S20) 

Bemerkungen: Publiziert vom 
BFS - Datenquelle: BFS. 
Entspricht nicht dem IAEG-
Indikator. 

SDG IAEG Indikator 10.4.1 Labour share of GDP, comprising 
wages and social protection transfers 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar und nicht relevant 
für die Zielsetzung des 
Bundes. Er wird deshalb nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Soziale Absicherung: 

 Durch die Fachkräfteinitiative (1) Erhöhung der Chancen von älteren Arbeitnehmenden auf dem 
Arbeitsmarkt sowie bessere Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Familie 

 Reduktion von Ungleichheiten in der Altersvorsorge (2) 
Lohnpolitik: 

 Zur Förderung der Lohngleichheit kontrolliert der Bund die öffentlichen Ausschreibungen 
verstärkt auf die Einhaltung der Gleichberechtigung und führt regelmässig eine Lohnanalyse in 
der Verwaltung durch und kontrolliert diese durch Dritte. 

Steuerpolitik: 

 Der Bund beachtet bei der Besteuerung die verfassungsmässigen Grundsätze der Allgemeinheit 
und der Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie der Grundsatz der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (3) 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Vereinbarung Bund und Kantone über die 
Fachkräfteinitiative und die bessere Mobilisierung des inländischen Arbeitskräftepotenzials in den Jahren 
2015-2018 („Fachkräfteinitiative plus“), (2) Botschaft zur Reform der Altersvorsorge 2020 und Vorlage 
Bundesgesetz über die Rentenreform der Altersvorsorge 2020 vom 17. März 2017 (das Reformpaket 
Altersvorsorge 2020 ist am 24.09.2017 in der Volksabstimmung gescheitert; eine neue Vorlage wird 
erarbeitet); (3) BV Art. 127 Absatz 2 
 
International:  

 In der internationalen Zusammenarbeit des Bundes ist das Thema der sozialen Sicherung ein 
zentrales Thema sowohl bilateral, wie auch multilateral.  
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 Etwa 70 Programme und Projekte sind auf das Thema der sozialen Sicherung unterschiedlichen 
Bereichen ausgerichtet, so wie Ernährungssicherheit, Migration, Gesundheit, Gouvernanz, 
Klimawandel oder in der Humanitären Hilfe. Die Hauptinstrumente dazu sind 
Kleinstversicherungen (Micro Insurances) und Cash Programme. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Wichtige Kompetenzen liegen auf Kantonsebene beispielsweise im Bereich des Steuersystems 
oder die Kantone beteiligen sich z.B. auch an der Fachkräfteinitiative 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Im Bereich der Lohnpolitik kann die Privatwirtschaft zu mehr Gleichheit beitragen  

 Verschiedenste zivilgesellschaftliche Akteure stellen Forderungen und machen Lobbying für 
mehr Gleichheit 

 Wissenschaftliche Institutionen der Schweiz leisten einen Beitrag durch Forschung, 
Situationsanalysen, Messung der Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen oder 
Wirkungsanalysen zu bestimmten Massnahmen. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  
Soziale Absicherung: 

 Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, um behinderte Personen, vor allem Kinder, 
Jugendliche und psychisch Kranke Menschen durch eine enge Begleitung in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern und somit Chancengleichheit herzustellen (Botschaft des Bundesrates zur 
Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 
15. Februar 2017) 

 Beseitigung von Ungleichheiten oder Unterschieden führt – ausgehend vom Status quo - immer 
auch zu Verlierern (z.B. bei der Erhöhung des Rentenalters der Frauen) 

 Welche Konzeption von Gerechtigkeit umgesetzt werden soll, muss politisch entschieden 
werden (Chancengleichheit, Sozialleistungsgleichheit, Verteilungsgerechtigkeit, Gleichstellung, 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen) 

 Unterschiede bei der Deckung durch Sozialversicherungen sind vor allem auf Unterschieden im 
Beschäftigungsstatus und Art des Arbeitsverhältnisses zurückzuführen, da das System und die 
Sozialleistungen an die Ausübung einer Erwerbstätigkeit gebunden sind. Diese Unterschiede, 
die diesem Systemtyp inhärent sind, müssen nicht automaisch Ungleichheiten oder 
Ungerechtigkeiten darstellen. 

 Kontinuierliche Anpassung des Sozialversicherungssystems an gesellschaftliche und 
ökonomische Veränderungen, um dessen Legitimität zu bewahren 

Lohnpolitik: 

 Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) wird zurzeit im Bereich 
Lohngleichheit revidiert 

Steuerpolitik: 

 Steuerliche (Un)Gleichbehandlung von unterschiedlichen Haushaltsformen 
 
Internationale Ebene:  

 Das Thema der sozialen Sicherung und vor allem die Verbindung zwischen der sozialen 
Sicherung und humanitärem Engagement in sich hinziehenden Krisen (protracted crisis) wird 
innerhalb des Bundes zurzeit thematisch vertieft 

 Ungenügende Koordination und Integration zwischen verschiedenen Programmen zur sozialen 
Sicherung: Es wird dann beispielsweise in einem bestimmten Bereich (z.B. in der Gesundheit) 
zur sozialen Sicherung gearbeitet, währenddem aber ein Gesamtkonzept zur sozialen Sicherung 
auf Länderebene noch fehlt 

 Maintenir les acquis au niveau multilatéral dans la reconnaissance des inégalités et la défense 
des droits sociaux de toutes les catégories de personnes 

 

Involvierte Bundesstellen 
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National involviert BSV, EBG, ESTV 

International involviert DEZA, SECO 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

Swiss Fair Trade fördert den Fairen Handel in der Schweiz und im 

Ausland und verfolgt somit das Ziel die Einkommen von 

Kleinproduzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern auch bei 

stark schwankenden Preisen zu sichern und damit eine Alternative zu 

fehlenden Sozialversicherungssystemen zu bieten. 

  Fastenopfer leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der 

Welt. Dabei orientiert sich Fastenopfer an der UN-Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung. Diese sieht überall Veränderungen vor, in 

reichen ebenso wie in mittleren und armen Ländern. Gemeinsam mit 

den Partnerorganisationen und in Allianzen bekämpft Fastenopfer 

Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und die Zerstörung der natürlichen 

Lebensgrundlagen. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

Swiss Fair Trade: Der Faire Handel trägt mit dem Fair Trade-

Mindestpreis zur Sicherung der Einkommen von Kleinproduzenten in 

Entwicklungs- und Schwellenländern bei. Kommt es auf den 

Lebensmittelmärkten zu stark fallenden Preisen bietet der Fair Trade-

Mindestpreis ein Auffangnetz für Produzenten & gewährleistet, dass sie 

nicht (zurück) in die absolute Armut fallen. Somit agiert der Fair Trade-

Mindestpreis als Risikoversicherung für Produzenten & kann den Effekt 

von fehlenden Sozialversicherungssystemen abfedern. 

  Unia: Lohnverhandlungen in GAV's, Lohnkampagnen, 

  Bei den Projekten von ecos, namentlich Fairer Handel und Förderung 

nachhaltiger textiler Wertschöpfungsketten, ist die gerechte Entlöhung 

ein äusserst wichtiger Bestandteil des Konzepts. 

  Im Rahmen der Fachkräftestrategie setzt sich Swissmem für den 

vermehrten Einbezug von Frauen in die MEM-Industrie ein: 

https://www.swissmem.ch/de/industrie-politik/fachkraefte-blog.html 

Siehe auch Target 4.5 Mindestlöhne sind im GAV der MEM-Branche 

festgelegt. 

  Fastenopfer: Durch Sensibilisierung und Kampagnen, aber auch durch 

konkrete Handlungsangebote (Label, Fairer Handel, uam) setzt sich 

Fastenopfer - meist in Koalitionen - für grössere globale Gleichheit ein. 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: statuts du 

personnel qui se veulent exemplaires http://www.ville-

geneve.ch/fileadmin/public/reglements/hyperlex/LC21151-statut-

personnel-ville-geneve.pdf 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Fastenopfer: Es erstaunt, dass es kein aussenpolitisches 

Gleichheitsziel im Bereich finanzieller Gesetzgebung auf internationaler 

Ebene gibt, da hier Trade-offs zu befürchten sind 
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Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

 

 Se concentrer sur les revenus n'arrêtera pas l'intensification 

des inégalités en Suisse. 

 Mettre en œuvre l'égalité de rémunération égale pour un travail 

égal et introduire un salaire minimum 

 Le gouvernement fédéral en tant qu'employeur pourrait décider 

et appliquer des mesures 

 Obliger ces groupes à rester en suisse en leur forçant le 

partage des richesses s’ils se délocalisent dans des pays 

pauvres 

 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: 

Massnahmen zur vermehrten Vermögensbesteuerung sind nicht darin 

enthalten. Die Konzentration auf die Einkommen wird die Verschärfung 

der Ungleichheiten in der Schweiz nicht aufhalten. 

  Swissmem: Die aktuellen Herausforderungen werden durch 

bestehende Aktivitäten bereits ausreichend adressiert. 

  Der Entwickler: Umsetzung der Gleichstellung bezüglich gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit und Einführung eines Mindestlohns. 'Zukünftigen 

Gesetzersrevisionen': solange sollte bei festgestellter Diskriminierung 

nicht gewartet werden. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Der Bund 

als Arbeitgeber könnte überobligatorische Massnahmen in diesem 

Bereich beschliessen und anwenden 

  Commune de La Tour-de-Peilz: Réduire considérablement les sommes 

versé par les grands groupes à leurs cadres et CEO. Mettre un salaire 

maximum en place afin de redistribuer les sommes excédentaires aux 

employées du groupe qui se trouve délocaliser dans des pays à faible 

cout de main d’œuvre. Obliger ces groupes à rester en suisse en leur 

forçant le partage des richesses si ils se délocalisent dans des pays 

pauvres 
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Target 10.5 

Target-Information  

SDG-Target: 10.5 
Improve the regulation and monitoring of global financial 
markets and institutions and strengthen the 
implementation of such regulations 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Die Schweiz als bedeutender internationaler Finanzplatz trägt die globale 
Regulierungsagenda mit und setzt die wesentlichen vereinbarten 
Finanzmarktreformen um. Damit stärkt sie ihre Finanzstabilität und 
untermauert ihre Glaubwürdigkeit. Die Umsetzung von international 
anerkannten Standards, dort wo für die Schweiz sinnvoll und nötig, bleibt 
einer der Pfeiler der Finanzmarktpolitik (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Bericht des Bundesrates über die Finanzmarktpolitik für einen 
wettbewerbsfähigen Finanzplatz Schweiz 2016; Bericht des Bundesrates 
«Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse aus Entwicklungsländern» in 
Erfüllung des Postulats 13.3848 (Ingold) vom 26. September 2013 und des 
Postulats 15.3920 (Maury Pasquier) vom 23. September 2015, 2016 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

ᴓ 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator Schweiz Kein Indikator Bemerkungen: Es handelt sich 
um eine internationale 
Zielsetzung des Bundes. 

SDG IAEG Indikator 
10.5.1 Financial Soundness Indicators 

Bemerkungen:  
Der Indikator ist nicht 
produzierbar.  

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Die Schweiz beteiligt sich an der Weiterentwicklung der internationalen Finanzarchitektur und an der 
Umsetzung der beschlossenen Reformen und Standards, insbesondere: 

 Die Schweiz setzt global anerkannte Standards im Inland um.  

 Trägt bei zur Transparenz und Implementierung im Rahmen des Financial Sector Stability 
Assessments, im Rahmen der gegenseitigen Länderprüfung des IWF, in welcher die Schweizer 
Finanz- und Wirtschaftspolitik 2016 grundsätzlich gute Noten erhalten hat 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bericht des BR über die Finanzmarktpolitik für einen 
wettbewerbs-fähigen Finanzplatz Schweiz (2016); IWF Länderexamen Schweiz 2016 
 
International:  
Die Überprüfung der wirtschafts- und finanzpolitischen Stabilität der Mitgliedsländer und des globalen 
Finanzsystems ist eine Hauptaufgabe des Internationalen Währungsfonds (IWF). Seit der Finanzkrise 
übernimmt das Financial Stability Board (FSB) eine wichtige Rolle in der Reform internationaler 
Finanzstandards. Die G20 als informelles Forum der grössten Industrie- und Schwellenländer setzt die 
politischen Impulse zur Weiterentwicklung der globalen Finanzmarktagenda; diese werden im Rahmen 
des G20 Finance Tracks vorbereitet und erarbeitet. 

 Die Schweiz beteiligt sich am Standard Setting und in der Implementierung im FSB und IWF, 
wobei eine Konsolidierung und eine verstärkte Wirkungsorientierung der internationalen 
Regulierungsagenda angestrebt wird. 
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 Die Schweiz setzt sich für die Überwachung der Umsetzung internationaler Standards (z.B. über 
Länderprüfungen im Rahmen von Peer Reviews) ein und verfolgt dabei ihr Interesse an der 
Schaffung bzw. Wahrung eines Level Playing Field. 

 Die Schweiz strebt eine permanente Teilnahme am G20 Finance Track (plus Anti-Korruptions-
arbeitsgruppe, die im Sherpa Track angesiedelt ist) an und beteiligt sich – sofern sie auch in 
Zukunft eingeladen wird – aktiv an den Arbeiten der G20 im Finanzbereich. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bericht des BR über die Finanzmarktpolitik für einen 
Wettbewerbs-fähigen Finanzplatz Schweiz (2016), Bericht über internationale Finanz und Steuerfragen 
2017 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 (…) 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 (…) 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Sicherstellung der Offenheit der Märkte sowie eines internationalen Level Playing Fields 

 Koordination zwischen Aufsichtsbehörden 

 Berücksichtigung der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit in der Finanzmarktpolitik (BRB 
24.2.2016) 

 Klimaübereinkommen von Paris (2.1.c. „making financial flows consistent with a low carbon 
pathway“)  

 
Internationale Ebene:  

 Die Regulierungsaktivitäten haben einen hohen Detailgrad und eine grosse Breite 
angenommen, weshalb auf internationaler Ebene geprüft wird, wie die Überwachung der 
Wirksamkeit und Kohärenz der internationalen Regulierungsagenda in den multilateralen 
Finanzforen (insbesondere FSB, OECD, IWF, FATF, BCBS, IOSCO, IAIS) weiterentwickelt 
werden kann 

 Herausforderungen sind etwa der Rückgang des Korrespondenzbankensystems, Überwachung 
des Schattenbanken Systems und die Digitalisierung 

 Die Reduktion illegaler und unlauterer Finanzflüsse – d.h. Bekämpfung von Korruption, 
Geldwäscherei, Steuervermeidung/-flucht – ist in hohem Masse von international Koordination 
abhängig. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BAFU, FINMA, SECO, SIF 

International involviert BAFU, DEZA, PD (ASA), SECO, SIF 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

economiesuisse: Wir unterstützen eine angemessene Regulierung der 

Finanzmärkte im Rahmen der internationalen Entwicklungen, halten 

aber fest, dass einzelne Massnahmen überschiessend und gar 

kontraproduktiv sein können. 
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  Fastenopfer leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Welt. 

Dabei orientiert sich Fastenopfer an der UN-Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung. Diese sieht überall Veränderungen vor, in 

reichen ebenso wie in mittleren und armen Ländern. Gemeinsam mit 

den Partnerorganisationen und in Allianzen bekämpft Fastenopfer 

Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und die Zerstörung der natürlichen 

Lebensgrundlagen. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das 

Target auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

economiesuisse: Beteiligung in den entsprechenden nationalen und 

internationalen Gremien. 

  Der WWF will nachhaltige Investments fördern. Finanzmarktregulatoren 

beeinflussen (working towards integration of environmental and social 

issues in global banking regulations). foster sustainable financial 

markets (Green Finance and G20) 

  Universität Zürich: Der Universitäre Forschungsschwerpunkt 

„Finanzmarktregulierung“ hat zum Ziel, bestehende Konzepte vor dem 

historischen Hintergrund wie auch im Hinblick auf aktuelle internationale 

Regelwerke zu betrachten und nationale und internationale 

Regulierungsvorhaben und -bedürfnisse zu analysieren. Die Forschung 

unterteilt sich in drei Teilbereiche: Investment Banking and Wealth 

Management, Systemstabilität, sowie Internationales Finanzmarktrecht. 

  Swiss Sustainable Finance ist auf internationaler Ebene aktiv durch 

seinen Austausch mit solchen Initiativen, die ein nachhaltigeres 

Finanzsystem schaffen wollen. Wir nehmen an öffentlichen 

Konsultationen der TCFD und HLEG über Sustainable Finance teil und 

geben qualifiziertes Feedback, um Entwürfe zu überarbeiten und weitere 

Perspektiven einzubringen. SSF hielt ein Webinar über die TCFD 

(http://bit.ly/2wIoK4N) und einen Event, der sich mit den Entwicklungen 

in Europa befasste (http://bit.ly/2vmuLo5) 

  UBS: Contribute to the development of sound financial sector 

regulations that improve the stability of the financial system and reduce 

the probability and impact of a financial crisis to an acceptable level 

  Durch Kampagnen zeigt Fastenopfer in Allianzen Probleme des 

Schweizerischen Finanzmarktes aus der Sicht Benachteiligten in 

Ländern des Südens auf 

  Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir 

Missstände auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren 

Ursachen zur Verfügung, und schlagen Lösungen vor. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

 La réglementation entraîne pèsent sur l'économie et la 

croissance 

 La place financière suisse doit promouvoir les investissements 

dans le DD 

 Les objectifs de la place financière concurrence les ODD 

 economiesuisse: Die Regulierungsdichte führt nicht nur zu hohen, 

letztlich auch die Volkswirtschaft und das Wachstum belastenden 

Kosten sondern kann auch zu Restriktionen bei der Kreditversorgung 

und damit anderen Targets führen 
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  WWF Schweiz: Der Finanzplatz Schweiz verliert den Anschluss ein 

Zentrum von nachhaltigen Investitionen zu werden. Wirksame 

gesetzliche Rahmenbedingungen zur Förderung von Sustainable 

Finance fehlen in der Schweiz. 

  Der Entwickler: Die Schweiz profitiert als zu schwach regulierter 

Finanzmarkt von unlauteren Finanzdeposits, weil die 

Wettbewerbsfähigkeit als oberstes Gebot gilt. 

  Fastenopfer: Die innenpolitische Zielsetzung riskiert mit 

aussenpolitischen Zielsetzungen im Bereich Menschenrechte und 

Armutsreduktion in Konkurrenz zu geraten. Das CH Ziel ist äusserst 

zurückhaltend formuliert und lässt jegliche Proaktivität hinsichtlich der 

Reduktion von Ungleichheit vermissen 

  Alpen-Initiative: Wirksame gesetzliche Rahmenbedingungen zur 

Förderung von Sustainable Finance fehlen in der Schweiz. Der 

Finanzplatz Schweiz verliert den Anschluss ein Zentrum von 

nachhaltigen Investitionen zu werden. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die Schweiz 

das Target auf nationaler 

Ebene erreichen und/oder 

einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler 

Ebene leisten kann 

 Une réglementation des marchés financiers axée sur les risques 

et les principes sans trop de régulation offre de bonnes 

opportunités pour la place financière Suisse 

  Le Conseil fédéral et / ou le Parlement ont mis en place un 

conseil consultatif sur la politique suisse de financement 

durable, qui définit des normes en matière de développement 

durable 

 La position forte de place financière helvétique, permet de peser 

dans les décision prise dans ce sujet 

 La Confédération devrait s'engager plus activement dans le 

dialogue avec le secteur financier sur ses activités et promouvoir 

les prêts et les investissements dans des activités durables. 

 Promotion de la finance durable 

 

 economiesuisse: Eine risikoorientierte und prinzipienorientierte 

Finanzmarktregulierung ohne übertriebene Detailumsetzung 

internationaler Vorgaben bietet gute Chancen für einen 

wettbewerbsfähigen Finanzplatz Schweiz. 

  Der WWF setzt sich für folgende Veränderungen ein: Der Bundesrat 

und/oder das Parlament: setzen einen Beirat zur Schweizer Sustainable 

Finance-Politik ein.definieren schlanke Mindeststandards bezüglich der 

Offenlegungspflicht von ökologischen, sozialen und Gouvernanz-

Faktoren von Schweizer Gross- und Mittel-Unternehmen usw. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: Mit ihrer 

international starken Position im Finanzmarkt könnte die Schweiz 

deutlich offensiver vorangehen. Stichworte sind Steuerflucht bzw. 

Steuerpflicht der Unternehmen in den Produktionsländern. 

  Universität Zürich: Der Bund sollte sich aktiver in einen Dialog mit dem 

Finanzsektor über dessen Aktivitäten einbringen und Kredite und 

Investitionen für nachhaltige Aktivitäten fördern. 

  Swiss Sustainable Finance: Die schweizerischen Behörden sollten die 

internationalen regulatorischen Entwicklungen in nachhaltigen Anlagen 

verfolgen und sicherstellen, dass die Schweizer Akteure gegenüber 

ihren europäischen Kollegen keine Nachteile haben (z.B. hinsichtlich der 

Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsdaten). SSF würde standardisierte 

Berichtsformen für Nachhaltigkeitsthemen begrüßen, damit Investoren 

zuverlässigere Daten für den Einbezug solcher Themen in 

Investitionsentscheide zur Verfügung haben. 
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  Der Entwickler: Die Schweiz profitiert als zu schwach regulierter 

Finanzmarkt von unlauteren Finanzdeposits, weil die 

Wettbewerbsfähigkeit als oberstes Gebot gilt. 

  Greenpeace Schweiz: Wirksame gesetzliche Rahmenbedingungen zur 

Förderung von Sustainable Finance fehlen in der Schweiz. Der Anteil 

des Finanzplatzes am ökologischen Fussabdruck der Schweiz ist enorm. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Schweiz als 

first mover in diesem Bereich etablieren und nicht nur als 

nachvollziehende Instanz 
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Target 10.6 

Target-Information  

SDG-Target: 10.6 

Ensure enhanced representation and voice for 
developing countries in decision-making in global 
international economic and financial institutions in order 
to deliver more effective, credible, accountable and 
legitimate institutions 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

International 

Zielsetzung des Bundes 
 
 

Die Schweiz vertritt als Mitglied einer gemischte Stimmrechtsgruppe in den 
internationalen Finanzinstitutionen auch Interessen von Entwicklungs- und 
Schwellenländer. Sie trägt die Reformen bezüglich Quoten und Gouvernanz 
mit und setzt sie um (aussenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

ᴓ 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

ᴓ 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator Schweiz Kein Indikator  Bemerkungen: Die Zielsetzung 
des Bundes ist nicht messbar. 

SDG IAEG Indikator 10.6.1 Proportion of members and voting 
rights of developing countries in 
international organizations 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar.  

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  
Die Schweiz unterstützt im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Exekutivrat der internationalen 
Finanzinstitutionen (Internationaler Währungsfonds und Weltbankgruppe) die Reformen bezüglich 
Quoten und Gouvernanz: 

 Die Schweiz ist im IWF und der Weltbank durch eine gemischte Stimmrechtsgruppe vertreten, 
der auch Schwellen und Entwicklungsländer angehören. Sievertritt somit in den Positionen auch 
die Interessen dieser Länder (im IWF z.B. mit Aserbaidschan, Kirgisien, Polen, Serbien, 
Tadschikistan, Turkmenistan und Kasachstan, in der Weltbank zudem noch Usbekistan) 

 Die Schweiz unterstützt die Quoten und Gouvernanzreform des IWF von 2010, in der zwei Sitze 
von europäischen Industrieländer im IWF Exekutivrat an Entwicklungs- und Schwellenländer 
abgetreten werden sollen. Seit 2014 teilt die Schweiz den Sitz in einem Zweijahresrhythmus mit 
Polen. 

 Im Exekutivrat der Weltbank wird ab 2020 eine alternierende 2:1 Rotation mit Polen (2 Jahre 
Polen; 4 Jahre Schweiz) für den Exekutivdirektorensitz eingeführt werden.  

 Die Schweiz unterstützt die Mitglieder ihrer Stimmrechtsgruppe in der Vertretung und durch 
Capacity building. So werden drei Stellen von Advisors aus Entwicklungsländern im 
Exekutivbüro bezahlt.  

 Die Schweiz organisiert einen Praktikumsaustausch mit der Nationalbank von Polen, um diese 
darin zu schulen, wie die Schweiz ihre internationale Entwicklungszusammenarbeit verwaltet 
und insbesondere wie Entwicklungsthemen im Rahmen des Weltbank Boards vertreten werden.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen:  
(…)  

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 (…) 
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Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 (…) 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Internationale Ebene:  

 Durch ihren Einsitz im Exekutivrat von IWF und Weltbank und als Mitglied des internationalen 
Finanz- und Währungsausschuss ist die Schweiz eine aktive Entscheidträgerin der 
internationalen Finanzinstitutionen. 

Die Schweiz ist seit ihrem Betritt vor 25 Jahren Mitglied einer gemischten Stimmrechtsgruppe und 
vertritt darum auch Entwicklung und Schwellenländer  

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert ᴓ 

International involviert DEZA, PD (ASA),SECO, SIF  

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

Alliance Sud: 

1. Entwicklungsländer müssen im IWF angemessen vertreten sein 

(direkt!), und in Entscheidungen des Financial Stability Boards besser 

einbezogen werden. Eine indirekte Vertretung durch die Schweiz ist 

eine ungenügende Umsetzung dieses Ziels. 

2. Ein intergouvernementales Gremium zur Zusammenarbeit in 

Steuerfragen, in den Entwicklungsländern fair vertreten sind. Die 

OECD muss diesem Gremium den Lead in internationalen 

Steuerfragen (BEPS etc.) abtreten. 

  ICC integriert die Entwicklungsorgansiationen direkt in den eigenen 

Entscheidprozess 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

Auf internationaler Ebene setzt sich Alliance Sud (z.B. als Mitglied von 

Eurodad) für mehr Transparenz und bessere Repräsentation und 

Mitsprache von Entwicklungsländern in globalen Institutionen ein. Dies 

nicht nur bezüglich Stimmrechtsreform bei IWF und WB, sondern auch 

in der Forderung nach einem intergouvernementalen Steuergremium. 

Entwicklungsländer 

  ecos: In den Projekten des Fairen Handels und der nachhaltigen 

textilen Wertschöpfungsketten wollen wir die benachteiligten Akteure 

Stärken und ihnen eine Stimme geben in Verhandlungen, aber auch in 

lokalen Tätigkeiten. 

  Integration der Entwicklungsländer in die ICC und damit auch deren 

Wirtschaft; direkter Weg zu G20/B20 und insbesondere auch als 

Beobachter in der UN Generalversammlung 



 
Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017  
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017 
 

33 
 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

 

 Problème de cohérence dans la politique fiscale, il faut stopper 

la fuite des capitaux des pays en voix en développement 

 Représentation directe des pays en développement dans les 

organes concernés = une perte de pouvoir des représentations 

des pays industrialisés. 

 Les conditions internes en matière de protection juridique et de 

sécurité juridique dans les pays concernés sont déterminantes. 

Ici, l'influence de la Suisse est limitée 

 Il faut stopper la fuite des capitaux des pays en voie de 

développement 

 La suisse peut devenir un porte de voie des pays en voix en 

développement  

 

 Alliance Sud: Kohärenzfragen stellen sich insb. in der Internationalen 

Steuer- und Finanzpolitik (SIF). Im Sinne einer entwicklungspolitischen 

Kohärenz muss diese so gestaltet werden, dass der Abfluss an 

Steuergeldern aus Entwicklungsländern gestoppt wird. Ebenfalls zu 

Aussenpolitik und Diplomatie: grössere direkte Repräsentation von 

Entwicklungsländern in entsprechenden Gremien bedeutet einen 

Machtverlust der Vertretungen industrialisierter Länder gehen 

  economiesuisse: Entscheidend sind insbesondere auch die internen 

Voraussetzungen betreffend Rechtsschutz und Rechtssicherheit in den 

betreffenden Ländern. Hier ist der Einfluss der Schweiz limitiert. 

  Fastenopfer: Kohärenzfragen stellen sich insb. in der Internationalen 

Steuer- und Finanzpolitik (SIF). Im Sinne einer entwicklungspolitischen 

Kohärenz muss diese so gestaltet werden, dass der Abfluss an 

Steuergeldern aus Entwicklungsländern gestoppt wird. Ebenfalls zu 

Aussenpolitik und Diplomatie: grössere direkte Repräsentation von 

Entwicklungsländern in entsprechenden Gremien wird voraussichtlich 

auf Kosten anderer Vertretungen industrialisierter Länder gehen. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Synergien 

sind dort möglich, wo die Schweiz die Möglichkeit hat, Schwellen- und 

Entwicklungsländern nicht nur zu vertreten, sondern ihr eine eigene 

Stimme geben 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

 

 Réforme des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, 

création d'un groupe intergouvernemental sur la coopération 

fiscale avec représentation équitable et participation des pays 

en développement 

 Alliance Sud: Stimmrechtsreform bei IWF und Weltbank, Schaffung 

intergouvernementales Gremium zur Zusammenarbeit in Steuerfragen 

mit fairer Repräsentation und Mitsprache von Entwicklungsländern. 
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Target 10.7 

Target-Information  

SDG-Target: 10.7 

Facilitate orderly, safe, regular and responsible 
migration and mobility of people, including through the 
implementation of planned and well-managed migration 
policies 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Für den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Wohlstand der 
Schweiz wird die erforderliche Zuwanderung gewährleistet. Flüchtlingen 
und vulnerablen Personen wird unter Berücksichtigung der spezifischen 
Bedürfnisse und Verletzlichkeiten von Frauen und Kindern Schutz gewährt. 
Irregulärer Migration wird bekämpft und reguläre Migrantinnen und 
Migranten werden rasch und nachhaltig in der Schweiz integriert 
(innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019 (SNE), Asylgesetz (AsylG), 
Ausländergesetz (AuG), Botschaft IZA 2017 - 2020, FZA 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target inhaltlich ab. 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator(en) Schweiz Kein Indikator Bemerkungen: Die Zielsetzung 
des Bundes ist nicht messbar. 

SDG IAEG Indikator(en) 10.7.1 Recruitment cost borne by 
employee as a proportion of yearly 
income earned in country of destination 
10.7.2 Number of countries that have 
implemented well-managed migration 
policies 

Bemerkungen: 
10.7.1: Der Indikator ist nicht 
produzierbar und nicht relevant 
für die Zielsetzung des 
Bundes.   
10.7.2: Der Indikator ist nicht 
produzierbar aber relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 

 Asyl: Einzelne Prüfung jedes Asylgesuchs nach Massgabe des Asylgesetzes und Entscheid, 
wer die Flüchtlingseigenschaft erfüllt und in der Folge Asyl in der Schweiz erhält. Menschen, die 
auf Schutz angewiesen sind, erhalten diesen; Menschen, die nicht auf Schutz angewiesen sind, 
sollen die Schweiz rasch wieder verlassen (1). 

 Zuwanderung: Bei der Zulassung ausländischer Arbeitskräfte besteht ein duales System. 
Erwerbstätige aller Qualifikationsstufen aus den EU-/EFTA-Staaten erhalten durch das 
Personenfreizügigkeitsabkommen einfachen Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt. Aus allen 
anderen Staaten – sogenannte Drittstaaten – werden gemäss Auftrag des Bundesrates in 
beschränktem Ausmass lediglich gut qualifizierte Arbeitskräfte zugelassen (2, 3). 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Asylgesetz (AsylG), (2) Ausländergesetz (AuG), (3) 
Freizügigkeitsabkommen (FZA) 
 
International:  
Der Bund setzt sich für eine kohärente Migrationsaussenpolitik ein, die den Schutz und die 
Menschenrechte der betroffenen Menschen ins Zentrum stellt. 

 Bilaterale, regionale und globale Zusammenarbeit mit anderen Staaten durch Instrumente wie 
die internationalen und regionalen Dialoge zur Migration. Durch diese wird ein gemeinsames 
Verständnis für Migration als Chance und Herausforderung entwickelt und gefördert. Weitere 
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Instrumente sind Migrationspartnerschaften mit einzelnen Ländern, Programme zur Stärkung 
des Schutzes von Flüchtlingen sowie Migrantinnen und Migranten in den Herkunftsregionen 
(Protection in the Region) und freiwillige Rückkehr- und Reintegrationsprogramme. 

 Die Schweiz nimmt Schutzsuchende im Rahmen von Resettlement und EU-
Relokationsprogrammen auf. Dies ist ein Beitrag zur Entlastung sowohl von EU-Staaten (Italien, 
Griechenland) also auch Nachbarstaaten von Konfliktgebieten (z.B. Nahostregion). Damit leistet 
sie einen Beitrag, der irregulären Migration und dem Schlepperwesen entgegenzuwirken. 

 Unterstützung des Global Forum on Migration and Development (GFMD). 

 Einbringen der Schweizer Position in die Verhandlungen des Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration und, wo möglich, des Global Compact on Refugees. 

 Ko-Fazilitation bei der Ausarbeitung  des UNO Rahmenwerks Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration (gemeinsam mit Mexiko). 

 In der Migrationsaussenpolitik setzt der Bund mit einer interdepartementalen Struktur der drei 
hauptverantwortlichen Departemente EJPD, EDA und WBF (IMZ-Struktur) einen umfassenden 
Gesamtregierungsansatz der Zusammenarbeit um, dieser soll eine kohärente 
Migrationsaussenpolitik gewährleisten und die optimale Umsetzung der wichtigsten Instrumente 
sicherstellen. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: jährlicher Bericht des Bundesrates über die Aktivitäten der 
schweizerischen Migrationsaussenpolitik ; Bericht über die internationale 
Migrationszusammenarbeit 2011, Botschaft und Bundesbeschlüsse zur Botschaft internationale 
Zusammenarbeit 2017-2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

Wichtige Kompetenzen liegen bei Kantonen und Gemeinden. 

 Wesentliche Institutionen sind die integrationsrelevanten Behörden des Sozial-, Migrations- und 
Polizei- bzw. Justizwesen.  

 Im Rahmen von kantonalen Integrationsprogrammen (KIP) werden Angebote zur beruflichen 
Integration für Ausländerinnen und Ausländer, von anerkannten Flüchtlingen und von vorläufig 
Aufgenommenen entwickelt und die interinstitutionelle Zusammenarbeit wird gestärkt.  

 Alle Kantone und verschiedene Städte verfügen über Fachstellen oder Kompetenzzentren für 
die Integration. Diese Stellen beraten Zugewanderte und Einheimische, Unternehmen und 
Behörden in allen möglichen Integrationsfragen.  

 Bund, Kantone, Städte und Gemeinden haben im Rahmen ihrer politischen Plattform, der 
Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK), den „Dialog Integration“ lanciert. Dieser Dialog dient 
dazu, die Zusammenarbeit mit privaten Akteuren zu vertiefen, um die Integration auf eine breite 
Basis zu stellen. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Der Schweizerische Arbeitgeberverband, der Schweizerischen Gewerbeverband, verschiedenen 
Branchenverbänden und Gewerkschaften haben gemeinsam mit den TAK-Trägern (Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinde), 15 konkrete Ziele in den Bereichen Information und 
Sensibilisierung, Sprache und Bildung sowie Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und 
vorläufig Aufgenommenen definiert.  

 Rahmencurriculum für die sprachliche Förderung von Migrantinnen und Migranten der 
Universität Freiburg und der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Die Erwerbsintegration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen soll 
rascher und nachhaltiger erfolgen. Zu diesem Zweck sieht der Bundesrat ein vierjähriges 
Pilotprogramm "Integrationsvorlehre und frühzeitige Sprachförderung" vor, durch das ab 2018 
800 bis 1000 Personen pro Jahr eine einjährige praxisorientierte Integrationsvorlehre 
absolvieren können. Mit einem zweiten Teilprojekt sollen gleichviele Asylsuchende, die 
voraussichtlich längerfristig in der Schweiz bleiben, eine frühzeitige Sprachförderung erhalten. 
Zudem erarbeiten Bund und Kantone im Rahmen der Integrationsagenda zusätzliche 
Integrationsmassnahmen zur rascheren und intensivierten sozialen und wirtschaftlichen 
Integration von vorläufig Anerkannten und anerkannten Flüchtlingen. 
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Internationale Ebene:  

 Die Schweiz ist aktive Teilnehmerin in verschiedenen multilateralen Foren zur Stärkung der 
internationalen Migrationsgouvernanz, einschliesslich des Global Forum on Migration and 
Development (GFMD). 2017 und 2018 wird der Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration verhandelt (die Schweiz ist zusammen mit Mexico in der Co-Fazilitatorenrolle)  

 Die Schweiz nutzt die multilateralen Prozesse zur Bekämpfung von irregulärer und erzwungener 
Migration, Schutz von Menschenrechten von MigrantInnen, Förderung der sicheren 
Arbeitsmigration sowie ein Fokus auf Integration, Rückkehr und Re-Integration. Die Schweiz 
leistet einen Beitrag zu einer Kohärenten internationalen Migrationsgouvernanz. 

 Mit der Lancierung und Unterstützung von spezifischen Initiativen, wie zum Beispiel der Initiative 
des Europarats zur Entwicklung von Alternativen zur Administrativhaft von minderjährigen 
Migrant/innen, trägt die Schweiz zur Entwicklung von Politiken und Normen bei. 

 Die Schweiz nutzt ihre bilateralen Instrumente, wie die Migrationspartnerschaften, um die 
Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten zu stärken. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert EZV, SEM  

International involviert BAZL, DEZA, EZV, PD (AMS), SECO, SEM 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

Helvetas supports and contributes to the protection of the rights of 

women and men migrants, minimising the risks and costs of migration 

and maximising migration’s impact on local, social and economic 

development. 

  economiesuisse: Aus Wirtschaftssicht ist bei der Zuwanderung 

insbesondere auf die Qualifikation und der Integration besonderes 

Augenmerk zu widmen. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: Wir unterstützen, betreuen und beraten 

Asyl Suchende, vorläufig Aufgenommene, anerkannte Flüchtlinge und 

Sans-Papiers. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

Die Grünliberalen setzen sich für konstruktive Lösungen in der 

Migrationspolitik und die Erreichung dieses Ziels ein. Wir machen 

immer wieder entsprechende politische Vorschläge, wie z.B. in Form 

eines direkten Gegenvorschlags zur RASA-Initiative oder durch die 

Sicherung des direkten Familiennachzugrechts im Asylgesetz. 

  Über die mdplatform unterstützt Helvetas die Schweizerische 

Zivilgesellschaft, am Politikdialog zu M&D sowohl auf internationaler 

Ebene als auch mit der Bundesverwaltung teilzunehmen. Eigene 

Helvetas-M&D Projekte in den Partnerländern im Süden. 

  
Syrien-Projekt mit humanitären Visa, Asyl-Zentren in Uri und im Tessin 

(UMA), Empfang von Flüchtenden in Buchs SG und Vorbereitung für 

allfällige weitere Auffang-Zentren im Auftrag des SEM 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Etliche politische Vorstösse und Initiativen, die in den nächsten 

Monaten zur Abstimmung kommen werden, stehen im direkten 

Zielkonflikt zur Umsetzung dieses Ziels. Die Annahme dieser Vorlagen 

muss verhindert werden. Die Erhaltung der Personenfreizügigkeit mit 

der Europäischen Union ist ein elementarer Bestandteil dieses Ziels. 
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  Das Engagement der Schweiz zu diesem Ziel fokussiert mehrheitlich 

auf die internationale Ebene. Eine Verbindung zum nationalen 

Migrationsdialog ist nicht ersichtlich. 

  
Diskussion um sichere Korridore für Kriegsflüchtlinge; Gewährung von 

Kirchenasyl in ausgesuchten Notfällen; politische Positionen zu 

Migrations- und Integrationsthemen 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene leisten 

kann 

Die Schweiz soll auch in Zukunft verfolgten Menschen Sicherheit 

bieten. Damit dies so bleibt, müssen die Asylverfahren rasch 

durchgeführt und Missbräuche konsequent bekämpft werden. Politische 

Vorlagen, welche die Erreichung dieses Ziels erschweren und die 

Schweiz abschotten, müssen konsequent bekämpft werden. 

  Die Herausforderung besteht in unterschiedlichen Zielsetzungen 

zwischen den verschiedenen Departementen der Internationalen 

Migrationszusammenarbeit. 

  Die Regulierung der Migration baut seit Jahrzehnten ausschliesslich auf 

Abschreckung. Der Umbau zu einem ausgewogenen Anreizsystem mit 

kompetitiven Elementen sowie transparent aufgestellten Kontingenten 

steht an. 

  
Muttersprachliche Bildung für erwachsene Immigranten/innen tut not. 
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Target 10.a 

Target-Information  

SDG-Target: 10.a 

Implement the principle of special and differential treatment 
for developing countries, in particular least developed 
countries, in accordance with World Trade Organization 
agreements 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

International 

Zielsetzung des Bundes 
(international) 
 

Der Bund anerkennt die in der WTO beschlossenen «Special and 
Differential Treatment»-Bestimmungen für Entwicklungsländer und 
insbesondere am wenigsten entwickelte Länder, setzt diese um und 
beteiligt sich an den weiteren Verhandlungen zur Klärung und Präzisierung 
dieser Bestimmungen (aussenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Doha WTO Ministerial 2001: Ministerial Declaration WT/MIN(01)/DEC/1 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

ᴓ 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Ja 

Indikator Schweiz Zollfreie Importe aus Entwicklungsländern Bemerkungen: Publiziert vom 
BFS (MONET) - Datenquelle: 
EZV. Entspricht dem IAEG-
Indikator. 

SDG IAEG Indikator 10.a.1 Proportion of tariff lines applied to 
imports from least developed countries 
and developing countries with zero-tariff 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar und relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  
Die Schweiz gewährt Entwicklungsländern und im speziellen den am wenigsten entwickelten Ländern 
(LDC) auf Basis von WTO-Ministerbeschlüssen sowie einzelnen WTO-Abkommen besondere und 
differenzierte Behandlung. Dies umfasst unterschiedliche Massnahmen wie z.B. 

 Zoll- und quotenfreien Marktzugang für LDCs, präferentielle Zollansätze für Entwicklungsländer 

 Die Schweiz gewährt Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern aus LDCs 
Zugeständnisse, die sich mit einigen Einschränkungen im Rahmen derjenigen des 
Freihandelsabkommens der EFTA-Staaten mit den zentralamerikanischen Staaten Costa Rica, 
Guatemala und Panama bewegen. Beispielsweise im Bereich der Ingenieursdienstleistungen, 
wo Inländerbehandlung gewährt und das Erfordernis einer Mindestdauer der Berufsausübung 
der geltenden Rechtslage angepasst wurde. 

 Frühzeitige Aufhebung der Ausfuhrbeiträge im Rahmen des „Schoggigesetzes“ für Ausfuhren 
nach LDC 

 Umsetzung des WTO-Ministerbeschlusses vom 19. Dezember 2015 von Nairobi betreffend den 
Ausfuhrwettbewerb im Agrarbereich. Der Beschluss verlangt die vollständige Aufhebung von 
Exportsubventionen, worunter auch die Ausfuhrbeiträge im Rahmen des sog. „Schoggigesetzes“ 
der Schweiz fallen.  Die Aufhebung der Ausfuhrbeiträge nach dem Bundesgesetz über die Ein- 
und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten, (dem sogenannten 
„Schoggigesetz“, SR 632.111.72) 2020  ist per 1. Januar 2019 vorgesehen. Besondere 
Bedeutung hat der WTO-Ministerbeschluss für Landwirte in Entwicklungsländern, die von 
Exportsubventionen anderer Länder besonders stark betroffen sind. 

 Flexibilitäten bei der Implementierung und längere Umsetzungsfristen für Entwicklungsländer 
und LDCs im Rahmen des WTO Abkommens über Handelserleichterungen (TFA) sowie 
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Unterstützung von Entwicklungsländer bei der Umsetzung des TFA im Rahmen des World Bank 
Support Programms 

 Gewährung von Ausnahmen für Entwicklungsländer und LDCs zur verzögerten Umsetzung der 
eingegangen Verpflichtungen im WTO TRIMS Ambkommen (Trade Related Invesment 
Measures) oder TRIPS Abkommen (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). So 
hatten Entwicklungsländer im Rahmen des TRIMS-Abkommen nach Inkrafttreten 5 Jahre (LDCs 
7 Jahre) Zeit, die nicht TRIMs konformen Massnahmen abzuschaffen, während die entwickelten 
Länder dies bereits nach 2 Jahren umsetzen mussten. Im Rahmen des TRIPS Abkommen sind 
LDCs bei der Mehrheit der Massnahmen während der Übergangsfrist nicht verpflichtet, diese 
umzusetzen. Die Transitionsphase von 10 Jahren ab 1995 wurde mittlerweile bis Juli 2021 
verlängert und darüber hinaus spezifisch für pharmarelevante Bestimmungen bis 2033. 

 Umsetzung des WTO Ministerbeschluss in Bali von 2013 zur Etablierung eines neuen 
Monitoring-Mechanismus um die Umsetzung der Sonderbehandlungsbestimmungen zu Gunsten 
der Entwicklungsländer in den bestehenden WTO-Abkommen zu überprüfen und zu verbessern 

 Der WTO Ministerbeschluss vom 19. Dezember 2015 über die präferentiellen Ursprungsregeln 
für die an wenigsten entwickelten Länder, erleichtern den LDCs die Erreichung der Konformität, 
die nötig ist, um den Ursprung ihrer Exportprodukte zu beweisen. Dadurch wird es für LDCs 
einfacher, von präferenziellen Handelsbestimmungen zu profitieren, die ihnen in der Schweiz 
durch das Allgemeine Präferenzensystem (APS) gewährt werden. Für die Umsetzung dieser 
Bestimmungen hat die Schweiz das System REX (Registered Exporters) eingeführt. Jeder 
berechtigte Exporteur muss sich in diesem System nur einmal registrieren, um vom APS der 
Schweiz zu profitieren. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: WTO Ministerbeschluss von Doha 2001, WTO 
Ministerbeschluss von Hong Kong 2005, WTO Ministerbeschluss von Bali 2013, WTO Abkommen über 
Handelserleichterungen (TFA) (AS 2017 2105), WTO-Ministerkonferenz vom 19. Dezember 2015 über 
den Ausfuhrwettbewerb im Agrarbereich, WTO Notifikation S/C/N/819, 632.911 Verordnung über die 
Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer (Zollpräferenzenverordnung) (AS 2007 875), 
WTO Länder-Bericht Trade Policy Review 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 (…) 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 (…) 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Internationale Ebene:  

 Konstruktive Beteiligung der Schweiz an den zukünftigen Verhandlungen in der WTO zur 
stärkeren Begrenzung der Inlandstützung (handelsverzerrende Subventionen). Es sind 
Vorschläge von anderen Mitgliedern zu erwarten, die für die Schweiz vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen Agrarpolitik, die sich stark auf solche Instrumente stützt, eine grosse 
Herausforderung darstellen werden. 

 Aus einer Entwicklungsperspektive kann das Ziel der WTO, alle Entwicklungsländer und LDCs 
vollständig, mit den damit einhergehenden Verpflichtungen, in das multilaterale Handelssystem 
zu integrieren aus mehreren Faktoren eine Herausforderung darstellen 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert ᴓ 

International involviert BAFU, BLW, DEZA, SECO, IGE 
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Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung 

von Organisationen, 

die in Bezug zum 

Target steht 

Swiss Fair Trade verfolgt das Ziel den Fairen Handel in der Schweiz zu fördern 

und so einen Absatzmarkt für Kleinproduzenten in Entwicklungs- und 

Schwellenländern zu etablieren. Dies ist nur mit vereinfachten 

Zollbestimmungen möglich. Daher will sich Swiss Fair Trade für verbesserte 

Rahmenbedingungen für die Einfuhr von (ruralen) Erzeugnissen aus 

Entwicklungs- und Schwellenländern einsetzen. 

  La Suisse fait partie des pays industrialisés qui remettent en question le 

traitement spécial et différencié (TSD) pour tous les pays en développement et 

voudraient le réserver aux PMA. Cette approche est trop courte. En termes de 

revenu par habitant, la grande majorité des pays en développement mérite 

encore un TSD étendu. 

  Unterstützung der WTO-Regeln 

  Die SDGs können nur durch Dialog und die ergebnisoffene Zusammenarbeit 

aller Teile der Gesellschaft - Wirtschaft, Politik, Forschung und Zivilgesellschaft 

– umgesetzt werden. Lifefair ist eine neutrale und ideologiefreie Plattform für 

den Dialog und Austausch über erfolgreiche Lösungen und Projekte, die helfen, 

die komplexen Ziele der SDGs zu realisieren. Lifefair versucht jene Köpfe 

zusammenzubringen, die bewegen und auch Fragen stellen wollen. 

Beitrag von 

Organisationen damit 

die Schweiz das 

Target auf nationaler 

Ebene erreichen 

und/oder einen 

angemessenen 

Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Enge Beteiligung an der Formulierung und der Umsetzung der Schweizer 

Position durch Mitarbeit in den entsprechenden nationalen Gremien. 

  In den Projekten des Fairen Handels und der Förderung von nachhaltiger 

textilen Wertschöpfungsketten wollen wir die benachteiligten Akteure und 

Länder stärken und auch die internationalen Rahmenbedingungen verbessern. 

gerechten Marktzugang ermöglichen für die Schwächsten Glieder des 

Welthandels ist das Ziel unserer Projekte. 

  Durch eine geplante Initiative zur nachhaltigen Gemeinwesenentwicklung für 

Gemeinwesen des 'globalen Südens'. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und 

zwischen Innen- und 

Aussenpolitik 

(Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-

offs) 
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Einschätzungen zu 

den 

Herausforderungen, 

die angegangen 

werden müssen, 

damit die Schweiz das 

Target auf nationaler 

Ebene erreichen 

und/oder einen 

angemessenen 

Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Œuvrer à clarifier la catégorisation de pays en développement à l'OMC sans 

remettre en question le fait que les pays en développement ont encore besoin 

d'un traitement spécial et différencié. L'accord sur la facilitation du commerce 

pourrait constituer dans ce sens une bonne marche à suivre. 

  Die SDGs können nur durch Dialog und die ergebnisoffene Zusammenarbeit 

aller Teile der Gesellschaft - Wirtschaft, Politik, Forschung und Zivilgesellschaft 

– umgesetzt werden. Lifefair ist eine neutrale und ideologiefreie Plattform für 

den Dialog und Austausch von Spitzenkräften und Meinungsmachern, welche 

die kohärente Umsetzung der SDGs unterstützen. 
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Target 10.b 

Target-Information  

SDG-Target: 10.b 

Encourage official development assistance and financial 
flows, including foreign direct investment, to States where 
the need is greatest, in particular least developed 
countries, African countries, small island developing States 
and landlocked developing countries, in accordance with 
their national plans and programmes 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

International 

Zielsetzung des Bundes 
 

Die öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz setzt einen Schwerpunkt auf 
Länder, die stark von Armut betroffen sind und Staaten in fragilen 
Kontexten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in Staaten in Sub-Sahara 
Afrika (aussenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-2020 

Verhältnis der Ziel-
setzung des Bundes 
zum Target 

ᴓ 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Teilweise 

Indikator Schweiz Öffentliche Entwicklungshilfe für arme 
Länder (LDCs und SIDs) 

Bemerkungen: Noch nicht 
publiziert - Datenquelle: DEZA. 
Entspricht dem IAEG-Indikator. 

SDG IAEG Indikator 10.b.1 Total resource flows for 
development, by recipient and donor 
countries and type of flow (e.g. official 
development assistance, foreign direct 
investment and other flows) 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar und relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  
Entsprechend den Zielen der schweizerischen Zusammenarbeit ist die Entwicklungszusammenarbeit in 
einer Vielzahl von Ländern und Kontexten aktiv und orientiert sich dabei an den nationalen Plänen und 
Prioritäten. Einen besonderen Schwerpunkt setzt sie auf:  

 Armutsbetroffenheit und Fragilität sind wichtige Kriterien für das Engagement in einem neuen 
Land oder Region im Rahmenkredites Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe zugunsten 
der Entwicklungsländer  

 Die bilaterale Südzusammenarbeit hat einen Schwerpunkt in Ländern in Sub-Sahara Afrika. Bis 
2020 sollen die Mittel in dieser Region erhöht werden und einen Zielwert von 50% des 
Verpflichtungsvolumens erreichen). 

 im Rahmen der IDA18 (Wiederauffüllung des dem Hilfsfond der Weltbank für die ärmsten 
Länder) wird die Unterstützung von fragilen und von konfliktbetroffene Länder verdoppelt und 
zum ersten Mal hat IDA auch ein Fenster um Investitionen für den Privatsektor in diesen 
Ländern zu fördern.  

 Multilaterale Unterstützung wird auch im Rahmen der regionalen Entwicklungsbanken 
(Afrikanischer und Asiatische und Entwicklungsfond) sowie dem Beitrag der Schweiz an wichtige 
UN Programme, wie UNDP und UNICEF gewährt 

 Die Nothilfe der Schweiz kommt vor allem Ländern zugute, mit grossem humanitären 
Bedürfnissen und fehlenden nationalen oder regionalen Kapazitäten, dazu gehören Länder am 
Horn und in Sub Sahara Afrika 
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2017-2020 
insbesondere Rahmenkredites Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe zugunsten der 
Entwicklungsländer und Rahmenkredit Humanitäre Hilfe 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

Im Rahmen der dezentralen internationalen Zusammenarbeit unterstützten Kantone und Gemeinden 
Projekten in Entwicklungsländern. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 (…) 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Internationale Ebene:  

 Der Anteil der Schweiz an öffentlichen Mitteln der Entwicklungshilfe, der an LDCs geht, liegt 
unter dem internationalen Richtwert von 0.2% des Bruttonationaleinkommens (BNE) und ist 
aktuell (Zahlen von 2014) bei einem Anteil von 0.14% des BNE.  

 Die Schweiz hat aber sich aber im Rahmen der IZA Botschaft verpflichtet, das Engagement in 
LDCs sowie auch in fragilen Kontexten zu erhöhen. 

 Als wichtige Akteurin in multilateralen Organisationen, wie der Weltbank (mit IDA) oder UNDP 
kann die Schweiz dazu beitragen, das Engagement multilateraler Entwicklungsakteure 
gegenüber diesen Ländern zu stärken. 

 Die Schweiz hat im Moment keine Instrumente, die auf die Mobilisierung des Privatsektors für 
LDC und fragile Kontext abzielen. Im Rahmen des Ausbaus von Partnerschaften mit dem 
Privatsektor, gibt es in dem Bereich ein Potential. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National Involviert ᴓ 

International involviert DEZA, SECO 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug zum 

Target steht 

Die Botschaft IZA 2017-2020 setzt zwar einen Schwerpunkt auf 

fragile Staaten und afrikanische Länder südlich der Sahara. 

Damit soll der Anteil auf 50% des Verpflichtungsvolumens erhöht 

werden. Insgesamt gehen damit aber immer noch erst ca. 0.1% 

des BNE an die ärmsten Länder. Dieser Anteil muss auf 50% der 

APD-Quote erhöht werden (cf SDG 17.2) 

  Das Target spricht zu Recht auch Direktinvestitionen an. Für 

diese sind aber insbesondere Rechtssicherheit und Rechtsschutz 

in den Zielländern von besonderer Bedeutung. Entsprechend 

muss die Zielsetzung des Bundes auch die Stärkung der 

Gouvernanz und den Investitionsschutz in den Zielländern 

umfassen. 

  Das international breit abgestützte Ziel ist es, 0.15% des BNE 

den 48 "least developed countries" als EZA zur Verfügung zu 

stellen. Die Schweiz erreicht nicht. Anstatt das erklärte Ziel, 50% 

des (schrumpfenden) Beitrags der Südzusammenarbeit auf 50% 

zu erhöhen, wäre es sinnvoller, das UNO Ziel von 0.15% 

anzustreben. 
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Beitrag von Organisationen damit 

die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Alliance Sud setzt sich dafür ein, dass das Parlament jeweils 

Mittel für die IZA spricht und arbeitet auf eine Erhöhung der APD-

Mittel sowie eine sinnvolle Verwendung im Sinne einer 

wirksamen Armutsreduktion hin. 

  Solidar Suisse setzt sich regelmässig dafür ein, dass die APD-

Mittel erhöht werden, und zwar ausgerichtet auf 

Armutsbekämpfung und/oder die Reduktion der wachsenden 

Ungleichheiten. 2. Im Rahmen des "Gemeinderatings" monitoren 

wir die Beiträge der Gemeinden und ermuntern diese, sich mehr 

zu engagieren. https://www.solidar.ch/de/projekt/solidar-

gemeinderating 

  Am Lehrstuhl „Politische Ökonomie der Entwicklungs-und 

Schwellenländer“ wird zu Entwicklungspolitik und Effizienz von 

Entwicklungshilfe geforscht. Die Forschung zeigt auf, welche 

Instrumente und Politiken im Entwicklungsbereich besonders 

effizient sind. 

  Fastenopfer setzt sich dafür ein, dass das Parlament jeweils 

Mittel für die IZA spricht und arbeitet auf eine Erhöhung der APD-

Mittel sowie eine sinnvolle Verwendung im Sinne einer 

wirksamen Armutsreduktion hin. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der Aussenpolitik 

und zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Alliance Sud: Einer Fokussierung der Mittel der IZA auf fragile 

Staaten und die ärmsten Länder stehen 

aussenpolitische/diplomatische Interessen der Schweiz 

gegenüber, in vielen Ländern präsent zu sein. Ausserdem 

bestehen Zielkonflikte zwischen verschiedenen Ausgabenfeldern 

der Bundespolitik (insb. Landesverteidigung/Sicherheit, 

Landwirtschaft) bezüglich der beschränkten Bundesmittel. Sowie 

fehlender Wille, mit einnahmeseitigen Massnahmen etwas 

Spielraum zu schaffen. 

  Solidar Suisse: 1. Die Schweiz leistet nur sehr tiefe APD-Mittel in 

LCDs, während deren Machthaber ihre Vermögen auf Schweizer 

Bankkonten horten. 2. Die Schweiz nimmt in LCD tätige 

Unternehmen zu wenig in die Pflicht, Umweltstandards sowie 

Arbeits- und Menschenrechte einzuhalten. Hier tritt ein 

Zielkonflikt zwischen wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen 

Interessen auf. 

  Universität Zurich: Die Innenpolitik versucht u.a. nationalen 

Industrie-, Agrar-, Immobilienlobbys gerecht zu werden, während 

die Aussenpolitik internationalen Normen ausgesetzt ist. Daraus 

ergeben sich Kompromisse, die nicht immer ganz transparent 

sind. Beispiel: Die Erhöhung der Entwicklungshilfe vor etwa 6 

Jahren wurde als Schritt hin auf das 0,7%-Ziel, andererseits als 

Beitrag zu den 100 Milliarden international vereinbarter 

Klimafinanzierung dargestellt (die "zusätzlich" zur 

Entwicklungshilfe sein sollten). 

  Der Entwickler: Entwicklungshilfe muss bedeuten die 

Armutsgründe zu bekämpfen statt Armut 'wohliger' zu machen. 

d.h. mit abzockenden Regierungen gilt es keine Geschäfte mehr 

zu machen. 
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  Fastenopfer: Es bestehen Zielkonflikte zwischen der erkannten 

Notwendigkeit, dass fragile Staaten und die ärmsten Länder 

zusätzliche Mittel und verstärkte Unterstützung brauchen, und 

den aussenpolitischen/diplomatischen Interessen der Schweiz. 

Ausserdem bestehen Zielkonflikte zwischen verschiedenen 

Ausgabenfeldern der Bundespolitik (insb. 

Landesverteidigung/Sicherheit, Landwirtschaft) bezüglich der 

beschränkten Bundesmittel. Sowie fehlender Wille, mit 

einnahmeseitigen Massnahmen etwas Spielraum zu schaffen. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Fastenopfer: Mehr Mittel für die ärmsten Länder zur Verfügung 

stellen. Fokussierung auf weniger Länder. Diese sollten zu den 

LDCs/LICs gehören. Darüberhinaus stellt sich die Frage 

bezüglich Sinn und Nutzen von FDI: Da diese oft einen 

"Bumerang-Effekt" via Repatriierung von Gewinnen haben, 

führen sie mittel- bis langfristig zu Finanzabflüssen. Auch müssen 

Menschenrechte und Umweltschutz respektiert werden. Sowie 

zentrale Staatsaufgaben geschützt werden (Bildung, 

Gesundheit). 

  Solidar Suisse: 1. Erhöhung der APD-Mittel auf 0.7%, wobei 

mindestens 0.15% in LDC fliessen sollten. 2. 

Informationsaustausch zwischen Schweizer Behörden und den 

Regierungen von LDC (Steuerinformationen, Bankinformationen). 

3. Faire Handelsbeziehungen mit LDC. 4. Schweizer 

Unternehmen müssen für saubere Lieferketten sorgen und diese 

nachweisen. Sanktionen bei Nicht-Einhaltung auch ausserhalb 

des Schweizer Rechtsstaats, wenn Produkte in LCD hergestellt 

werden. 

  Universität Bern, Centre for Development and Environment: 

Neben der Konzentration auf die ärmsten Länder fehlt die 

Verpflichtung zu einer politisch kohärenten Haltung in Bezug auf 

Regeln/Gesetze/Auflagen für Investitionen sowie die Produktion. 

Namentlich im Rohstoffsektor gilt es, die Wahrnehmung der 

Steuerpflicht bei Auslandinvestitionen zu sichern, namentlich in 

Entwicklungsländern in dene produziert wird. 

  Universität Zürich: Den Einfluss starker Lobbys mindern, die 

Nachhaltigkeitszielen entgegenwirken, Mobilisierung von auf 

Nachhaltigkeit ausgerichteten Interessen (Gegenlobby). • 

Erwartungen an Entwicklungshilfe realistischer gestalten 

(Vergleich damit herstellen, wie schwierig in der Schweiz 

Reformprozesse sind und was dort mit gleichem Mitteleinsatz 

erreicht werden könnte). Der Versuchung widerstehen, zukünftig 

Entwicklungshilfe in humanitäre oder Nothilfe umzuwandeln. Dies 

ist langfristig kontraproduktiv. 

  Der Entwickler: Die Wirtschaft in die Entwicklungshilfe 

einzubeziehen und Entwicklungshilfe als Empowermentaufgabe 

zu verstehen: Hilfe zur Selbsthilfe; statt Entwicklungshilfe als 

Geschäft und 'Wohltat'. 

  Alliance Sud: Mehr Mittel für die ärmsten Länder zur Verfügung 

stellen. Fokussierung auf weniger Länder, die zu den ärmsten 

Ländern gehören. Darüber hinaus stellt sich die Frage bezüglich 

Sinn und Nutzen von FDI: Da diese oft einen "Bumerang-Effekt" 

via Repatriierung von Gewinnen haben, führen sie mittel- bis 

langfristig zu Finanzabflüssen. Auch müssen Menschenrechte 
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und Umweltschutz respektiert werden. Sowie zentrale 

Staatsaufgaben geschützt werden (Bildung, Gesundheit). 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Wie 

gestaltet sich der Umgang mit Direktinvestitionen aus der 

Schweiz? 
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Target 10.c 

Target-Information  

SDG-Target: 10.c 
By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction 
costs of migrant remittances and eliminate remittance 
corridors with costs higher than 5 per cent 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

International 

Zielsetzung des Bundes 
 

Der Bund engagiert sich durch seine internationale Zusammenarbeit für 
tiefe und transparente Kosten für Geldüberweisungen von Migrantinnen und 
Migranten sowie für Rahmenbedingungen, welche die positive Wirkung 
dieser Überweisungen auf die Entwicklungen maximieren (aussenpolitische 
Zielsetzung) 

Grundlage(n) der 
Zielsetzung des Bundes 

Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

In der Zielsetzung des Bundes werden keine klaren Zielwerte in Zahlen 
angegeben. 

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug 
auf das Target weitgehend genug? 

Teilweise 

Indikator Schweiz Geldüberweisungen von Migrantinnen 
und Migranten 

Bemerkungen: Publiziert vom 
BFS (MONET) - Datenquelle: 
BNS. Entspricht nicht dem 
IAEG-Indikator. 

SDG IAEG Indikator 10.c.1 Remittance costs as a proportion of 
the amount remitted 

Bemerkungen:  
Der Indikator ist nicht 
produzierbar.  
 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  
Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit unterstützt der Bund einzelne Partnerschaften, welche 
Entwicklungsländern erlauben sollen, im Bereich der Remittances von der Digitalisierung der 
Finanzdienstleistungen durch tiefere Gebühren profitieren zu können. Beispiele sind: 

 Öffentlich-private Partnerschaft mit dem Unternehmen „Indigo Digital“, das neue Technologien 
für finanzielle Dienstleistungen und Geldüberweisungen über Mobiletelefone entwickelt. Damit 
wurde ein erster Korridor für die eine kostengünstige Überweisung von Geld zwischen 
Frankreich und Marokko etabliert.  

 Unterstützung der Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) der 
Weltbank, die auch zu Remittances arbeitet 

 Unterstützung des Remittance Payment Programm der Weltbank mit dem Ziel Remittances 
sicherer, günstiger und kundenfreundlicher zu machen. Durch die Schaffung von Transparenz 
(Datenbank), wettbewerbsfördernde Regulation sowie einer effizienten Zahlungsinfrastruktur 
sollen die Kosten für Remittances gesenkt werden. Das Programm trägt zum G20 Ziel der 
Reduktion der durchschnittlichen globalen Transferkosten von 10% auf 5% bei.  

 Challenge Fund in Ghana zwecks Förderung von innovativen Produkten und Dienstleistungen 
für Remittances. Der Fund sucht in einem kompetitiven Verfahren nach neuen Lösungen. 
Zielgruppe sind unterversorgte Bevölkerungsschichten vor allem in nicht-urbanen Gebieten.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2017-2020, 
Strategic Framework 2013-2017 Global Program Migration and Development, DEZA 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 
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 (…) 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Innovative Akteure der Finanz- und Technologiebranche spielen eine zentrale Rolle für 
Kostengünstige und sichere Überweisung von Remittances. Beispiel ist das Schweizer Startup 
Monito (ehemals Tawipay) mit einem (Preis-)Vergleichsdienst für unterschiedliche Remittances-
Korridore. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Synergien und Kohärenzfragen mit anderen Politiken des Bundes:  

Die Revision des Bankengesetzes (BankG) und der Bankenverordnung (BankV), die im Februar 2017 in 
die Vernehmlassung ging, fördert Innovation im Fintech Bereich und schafft damit Opportunitäten für 
eine kostengünstigere Überweisung von Remittances. 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Internationale Ebene:  

 Die Kosten für Geldüberweisungen von Migrantinnen und Migranten sind für gewisse Regionen, 
wie z.B. Afrika bis zu 20%, während in anderen Regionen wie z.B. Zentralasien das Ziel von 3% 
schon fast erreicht ist 

 Die Schweiz mit ihrem starken Finanzplatz hat in diesem Bereich komparative Vorteile und die 
Zusammenarbeit mit innovativen Technologie- und Finanzdienstleistern im Rahmen von 
öffentlich-privaten Partnerschaften hat grosses Potential 

 Die aktuelle Revision der Regulierungen im Fintech Bereich schafft Innovationsspielraum auch 
im Bereich Remittances, wenn die Fintech Akteure für dieses Thema sensibilisiert werden 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert ᴓ 

International involviert DEZA, SECO, SEM 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug zum 

Target steht 

 

Beitrag von Organisationen damit 

die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Eine SSF Arbeitsgruppe zielt auf die Volumenerhöhung der 

schweizerischen Entwicklungsinvestments (Anlagen zur 

Verbesserung der Situation von unterprivilegierten 

Gesellschaftsschichten). Mitglieder dieser Gruppe leiten private 

Gelder in Finanzprodukte, welche Soziale FinTech-Projekte 

unterstützen. Durch unsere Aktivitäten helfen wir unseren 

Mitgliedern, Sichtbarkeit von und Interesse an solchen Themen zu 

erhöhen. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der Aussenpolitik 

und zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Die Überweisungskosten werden auch durch die regulatorischen 

Auflagen entscheidend beeinflusst (Konflikt mit der Bekämpfung 

von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. 

  Immigranten*innen möglichst rasch nach Ankunft Wissen und 

Können vermitteln, dass auch in ihrem Ursprungsland von 

Interesse sein kann. 



 
Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017  
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017 
 

49 
 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Es ist unklar, weshalb sich der Bund nur international engagiert 

und national keine Massnahmen ergreift, um die 

Transaktionskosten für Überweisungen von Migranten und 

Migrantinnen aus der Schweiz in ihre Heimatländer zu senken. 

  Durch das Aufkommen neuer Finanztechnologien wird diese 

Problematik an Bedeutung verlieren. Entsprechend soll die 

Entwicklung solcher Technologien nicht mit zu weitgehenden und 

auf die bisherigen Technologien ausgerichtete Regulierung 

behindert werden. Die Schweiz ist für die Entwicklung solch neuer 

Technologien gut platziert. 

  Das formulierte Ziel für die Schweiz lässt unklar, ob die 

quantitativen Angaben in 10.c von Relevanz sind oder nicht 

 

 


