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Etat des lieux de l’Agenda 2030
Recueil d’informations pour l’ODD 11
Dieses Dokument fasst die Grundlagen der Bestandsaufnahme des Bundes zu SDG 11 der Agenda 2030
zusammen. Es dient als Informationssammlung und als Arbeitsgrundlage zur Einschätzung des Umsetzungsstands
der Agenda 2030 hinsichtlich SDG 11 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 11 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 11 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
« Explications concernant l’état des lieux et la consultation en ligne ».
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Target 11.1
Target-Information
By 2030, ensure access for all to adequate, safe and
affordable housing and basic services and upgrade slums

Cible ODD : 11.1

État des lieux au niveau fédéral
Niveaux de l’état
des lieux

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

La proportion de logements à loyer ou prix modérés est maintenue ou
augmentée dans les zones à forte demande; les groupes de population
défavorisés ont accès à des logements à prix avantageux (objectif de politique
intérieure)
Stratégie pour le développement durable 2016-2019 (Objectif 8.8)

Fondement(s) de
l’objectif de la
Confédération
Articulation entre
l’objectif de la
Confédération et la
cible ODD

L’objectif de la Confédération se concentre sur la proportion de logement à
loyer ou prix modérés – un loyer abordable est compris comme ne devant pas
excéder 25-35% du revenu disponible – et sur l’accès à des logements à prix
avantageux pour les groupes de population défavorisés. Ainsi l’objectif de la
Confédération poursuit les buts de la cible ODD.
La portée de l’objectif de la
Oui
Confédération est-elle suffisante ?

Indicateur(s)
pour la Suisse

Coûts du logement

Indicateur(s) IAEGODD

11.1.1 Proportion of urban population
living in slums, informal settlements or
inadequate housing

Remarques : Publié par l'OFS
(MONET) - Source des données :
OFS. Ne correspond pas à
l'indicateur IAEG.
Remarques : L'indicateur n'est pas
productible et non pertinent pour
l’objectif de la Confédération. C'est
pourquoi il n'a pas été sélectionné.

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
 Le Programme de recherche 2016-2019 définit cinq thèmes qui détermineront les travaux de
recherche durant quatre ans. La recherche doit permettre d’augmenter la transparence du
marché et apporter les bases nécessaires à l’amélioration de l’habitat et l’offre de logement. Le
soutien à l’accès au logement des ménages les plus faibles est le sujet du thème 2. (1)
 Soutien de projets d’acteurs locaux, régionaux et cantonaux qui élaborent de nouvelles
approches pour mettre en œuvre un développement territorial durable. (2)
 Im kantonalen Richtplan sind Ziele und Massnahmen festzulegen zur Sicherstellung eines
Wohnraumangebots für alle Bedürfnisse, insbesondere zur Förderung von preisgünstigem,
familienfreundlichem und altersgerechtem Wohnungsbau in Kantonen mit ausgewiesenem
Handlungsbedarf. (3)
 Mise à disposition du système d’évaluation de logements qui est un outil d’aide à la conception,
à l’évaluation et à la comparaison d’objets résidentiels.
 Soutien aux communes et aux villes à la recherche de mesures adaptées pour moduler leur
offre résidentielle à travers un kit d’options et ainsi promouvoir la construction et le maintien à
long terme de logements à prix avantageux.
 Das «Nationale Programm gegen Armut» fokussiert zwischen 2014 und 2018 im Bereich
Wohnen auf die Schnittstelle zwischen Wohnraum- und Sozialpolitik. Kantone, Städte und
Gemeinden sowie private Akteure werden unterstützt durch die Bereitstellung von Wissen im
Bereich der Wohnversorgung von armutsbetroffenen und –gefährdeten Menschen sowie von
3

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

nicht monetären Wohnhilfen für Haushalte, die eigenständig keine Wohnung finden oder halten
können. Zur Weiterentwicklungen dieses Themenbereichs erhalten Kantone, Städte und
Gemeinden, die Wohnhilfen für sozial benachteiligte Personen bereitstellen wollen, eine
Orientierungshilfe. (4)
Références importantes sur les mesures : (1) L'art. 41 de la loi sur le logement; (2) Projets-modèles pour
un développement territorial durable 2014-2018 (3e génération) ; (3) Kap. 2.2 Siedlungsentwicklung
nach innen und Siedlungserneuerung in der Ergänzung des Leitfadens Richtplanung des Bundes zu Art.
8a Abs. 1 Bst. c und e des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes; Loi fédérale LOG; (4) Nationales
Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut 2014-2018; (5) Right to adequate housing,
including land and resources (Art. 25 AEMR; Art. 11 ICESCR Art. 11); Accessibility of transportation,
facilities and services particularly of persons with disabilities (Art. 9(1) CRPD), children (Art. 23 CRC),
and rural women (Art. 14(2) CEDAW).
International
Die Schweiz setzt sich engagiert für eine inklusive und nachhaltige Urbanisierung ein und unterstützt
durch das SECO ihre Partnerländer auf verschiedenen Ebenen bei der Stadtentwicklung. Wichtige
Massnahmen umfassen:
 Unterstützung von nachhaltigen Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Abwasser, Abfall,
Energie und Mobilität, inkl. öffentlicher Verkehr (z.B. Afrika, Asien, Lateinamerika und
Osteuropa)
 Finanzielle Unterstützung der Public – Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), welche
das Engagement des Privatsektors im Infrastrukturbereich von Entwicklungsländern fördert
Références importantes sur les mesures : Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2017 – 2020.
Aux niveaux cantonal et / ou communal
 Les cantons et les communes possèdent des compétences en matière de logement.
Exemples : Intervention à travers l’aide au logement et les mesures d’aménagement du territoire qui
favorisent la construction de logements à prix avantageux. Les communes détiennent souvent un
patrimoine immobilier.
Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux


Les maîtres d’ouvrage et les investisseurs jouent un rôle important, par exemple à travers les
coopératives de construction et d’habitation.

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 Les thématiques liées au logement ne sont pas prises en compte de manière systématique par
de nombreuses politiques sectorielles.
Niveau international :
 Eine Opportunität für Beiträge der Schweiz ist das spezifische Know-how in der städtischen
Entwicklung.
Services fédéraux participants
Niveau national

ARE, OFSP, OFAS, OFL, SEM, SWISSTOPO

Niveau international

DDC, PD(ASA), SECO, SEM
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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

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

sanu durabilitas mène des travaux pour répondre à une meilleure qualité
de vie, notamment dans le logement. Elle considère que ne prendre en
compte que le prix du logement ne suffit pas. Elle promeut une approche
intégrative des aspects sociaux, environnementaux et économiques et à
une échelle plus large que le logement, soit au niveau du quartier ou de
la commune.
sanu durabilitas aborde en particulier les aspects d'évolution
démographique: quelles sont les rivalités par rapport aux ressources
sociales selon les différentes phases de la vie, quelles sont les chances
et quelles sont les adaptation réglementaires pour les réaliser les
synergies et empêcher les conflits?

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Verschiedene Forschungsund Entwicklungsprojekte zum Thema Grünräume in
Wohnbaugenossenschaften (sozial-räumliche und ökologische
Qualitäten, Lebenszykluskosten)
Einschätzungen zu
sanu durabilitas: Le logement, est un des aspects, certes fondamental,
Kohärenzfragen in der
de la qualité de vie, mais les autres aspects du DD devraient aussi être
Innenpolitik, in der
considérés: matériaux de construction durables, énergie renouvelable,
Aussenpolitik und zwischen mixité sociale, aménagement convivial, culture, mobilité, participation de
Innen- und Aussenpolitik
la population à son logement et quartier, au même titre que le prix du
(Synergien, Zielkonflikte,
loyer. Aujourd'hui en Suisse cette approche n'est pas réalisée
Trade-offs)
suffisamment, ni soutenue par la Confédération, les cantons et les villes
à une large échelle.
Caritas Schweiz: Die Tiefsteuerpolitik der Kantone treibt die Mietpreise in
zahlreichen Regionen in die Höhe. Umso mehr braucht es eine
konsequente Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus durch den
Bund und durch die Kantone.
USI, attraverso la propria Accademia di Architettura si occupa di
Sustainble Housing e realizza progetti di aiuto allo sviluppo in questo
ambito. Ha svolto inoltre ricerche sulle periferie di Douala e sul rapporto
tra geografia fisica e geografia digitale (hybrid spaces).
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Fragen von städtischen
Grünräumen im Kontext der Siedlungsentwicklung sind auf Ebene Bund
und Kantone zu wenig stark institutionalisiert (z. B. hat Stadtgrün hat
keine explizite Abteilung im BAFU)
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Synergie
besteht bzgl. Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zum Thema Inklusion
und gesellschaftlichem Zusammenhalt: Je heterogener eine
Quartiersbevölkerung zusammengesetzt ist, desto grösser die Chance
(unter bestimmten Bedingungen) auf gelungene Integration
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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

economiesuisse: Eine Erleichterung würde v.a. eine Liberalisierung des
Wohnungsmarktes bringen. Zusätzliche staatliche Interventionen und
Förderungen sind nicht angebracht.

sanu durabilitas: Tenir compte de l'évolution démographique: logements
et vie de quartier doivent être adaptés aux besoins de la population
différente selon les âges et couches sociales (y c. migrants). L'approche
doit être durable dans un sens large, soit intégrative et participative. Les
pouvoirs publics, y c. la Confédération, doivent apporter plus de soutien
pour une approche développement durable.
Caritas Schweiz: National: Dem Wettbewerb der Tiefsteuerpolitik in den
Kantonen muss entgegengewirkt werden. Der Zusammenhang von
Steuerpolitik und die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt muss
aufgezeigt werden.
Universität Zürich: Nachhaltige Urbanisierung hat auch etwas mit dem
Umgang mit Migration zu tun. Die Zielsetzung des Bundes geht darauf
nicht ein.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich:
Gentrifizierung in einzelnen Städten und z.T. unerschwinglicher
Wohnraum für die Mittelschicht
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Target 11.2
Target-Information

SDG-Target: 11.2

By 2030, provide access to safe, affordable, accessible
and sustainable transport systems for all, improving road
safety, notably by expanding public transport, with special
attention to the needs of those in vulnerable situations,
women, children, persons with disabilities and older
persons

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Bis 2023, ist ein hürdenfreier Zugang zum Verkehrssystem (VS)
gewährleistet (innenpolitische Zielsetzung)

Grundlage(n) der
Zielsetzung des Bundes

Die Zielsetzung des Bundes basiert auf: Behindertengleichstellungsgesetz
(BehiG) und “ Öffentlicher Verkehr – für die Schweiz Strategie BAV 2014“

Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target

Der Zugang zu sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrssystemen
ist in der Schweiz schon weitgehend gesichert (stetige Anpassung des VS
an die Bedürfnisse der Bevölkerung), die Hürdenfreiheit aber noch nicht
genügend erreicht. Deshalb fokussiert die Zielsetzung des Bundes auf den
hürdenfreien Zugang, da dieser noch nicht genügend erreicht ist.
Zeithorizont früher als Target.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Mittlere Distanz zur nächstgelegenen ÖV- Bemerkungen: Publiziert vom
Haltestelle
BFS (MONET) - Datenquelle:
BFS. Entspricht teilweise dem
IAEG-Indikator.
11.2.1 Proportion of population that has
Bemerkungen: Der Indikator ist
convenient access to public transport, by
nicht produzierbar aber
sex, age and persons with disabilities
relevant für die Zielsetzung
des Bundes. Er wird deshalb
nicht ausgewählt.

Indikator(en) Schweiz

SDG IAEG Indikator(en)

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Der Fokus des Bundes liegt auf dem hürdenfreien Zugang für Alle.
 Arbeitsgruppe zur Umsetzung des BehiG bis 2023. Grundsätzlich hürdenfreier Zugang zum
System des öffentlichen Verkehrs (Bahnanlagen, Rollmaterial und Informationen).
 Umsetzung mit verhältnismässigem Aufwand oder Ersatzmassnahmen (z.B. mit Beihilfe durch
Personal)
 Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP) 2025-30
 Infrastrukturprogramm
 Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bahninfrastukturfonds (BIF); BehiG; Ein
Standbericht zur Umsetzung von ETCS ist erstellt worden. Es wird der Aspekt von
Bahnübergängen behandelt; Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen (2012).
Inventar mit national und regional kritischen Infrastrukturen. (Bezogen auf safe and sustainable
transport systems)
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International:
Der Bund unterstützt in Schwellen- und Entwicklungsländern in Osteuropa, Zentralasien, Asien und
Afrika urbane öffentliche Transportsysteme, die den Zielsetzungen der lokalen Raumplanung
entsprechen und in die Stadtentwicklung integriert sind. Wichtige Massnahmen umfassen:
 Verbesserung der Transportinfrastruktur, z.B. durch den Ersatz von Fahrzeugen bzw. die
Ergänzung bestehender Fahrzeugflotten.
 Erleichterung des Zugangs zu Transport z.B. durch den Ausbau des Transportsystems, die
Erweiterung des Verkehrsnetzes, eine bessere Qualität der Fahrzeuge sowie erschwinglichere
Kosten
 Verbesserung von Transportdienstleistungen durch die Kompetenzstärkung der zuständigen
Verkehrsbehörden in den Bereichen effiziente Führung, klare Verantwortlichkeiten und
Aufgabenteilung sowie Finanzierungsmodalitäten
 Transport, Health and Environment Pan-European Programme THE PEP
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Wichtige Kompetenzen liegen bei Kantonen und z.T. bei Gemeinden, weil z.B. für die
Ausstattung der Bushaltestellen die Gemeinden zuständig sind (exkl. Haltestellenkandelaber)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure







Im Wirtschaftsbereich spielen die Infrastrukturbetreiber eine wichtige Rolle. Der Verband
öffentlicher Verkehr (VöV) hat eine Planungshilfe “Interessenabwägung BehiG“ erstellt. Damit
erhalten Projektleiterinnen und Projektleiter von Bahninfrastrukturprojekten eine
Entscheidungsgrundlage zur Variantenwahl bei der Umsetzung des BehiG. Die Entscheide
werden somit transparent und beschleunigt.
Behinderten Verbände sind wichtige Gesprächspartner
Verschiedene Organisationen spielen eine moderate Rolle bei diesem Thema.
Schweizer NGOs in der internationalen Zusammenarbeit kommt eine wichtige Rolle beim Kampf
gegen Umweltverschmutzung, der Bewusstseinsförderung und der Entwicklung von Ideen und
Massnahmen in diesem Bereich zu
Die Schweizer Wissenschaft trägt international und lokal zur Entwicklung neuer Technologien für
das öffentliche Transportwesen und von Know-how zu Verkehrsmanagement bei

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Opportunitäten: Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP): Ausbauschritt
2030/35 ermöglicht weitere Verbesserungen hin zum hürdenfreien Zugang zu den
Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs.
Internationale Ebene:
 Herausforderungen sind das Spannungsfeld öffentliches Transportwesen – Individualverkehr;
nicht organisierte private Kleinbusse, der Zugang der Entwicklungsländer, insbesondere der
Verkehrsbehörden, zu Ressourcen; der Einbezug möglichst breiter Bevölkerungsschichten in
den Städten (Inclusiveness) und der Klimawandel.
 Eine Opportunität für Beiträge der Schweiz ist das spezifische Know-how in der städtischen
Entwicklung.
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Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, ASTRA BAFU, BAV, EBGB, SWISSTOPO, BAG, BABS

International involviert

PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug
zum Target steht

Inclusion Handicap: Menschen mit Behinderungen haben bis 2023
Zugang zum gesamten System des öffentlichen Verkehrs und können
dieses autonom nutzen. Hierzu wird umgehend ein koordiniertes
Gesamtkonzept durch alle zuständigen Akteure erarbeitet, die
Finanzierung der vom BehiG verlangten Anpassungsmassnahmen
durch Bund und Kantone sichergestellt und ein aktives Monitoring durch
BAV – insbesondere punkto Bushaltestellen - und BAZL etabliert.
Kantone und Gemeinden werden über ihre Umsetzungspflichten
informiert.
umverkehR: Das Auto hat in Städten nichts zu suchen. Das Ziel von
umverkehR ist den MIV in Städten deutlich zu reduzieren. Dies erfordert
den Ausbau des ÖV und die Neuverteilung des Strassenraums zu
gunsten von Fuss- und Veloverkehr.
Siemens Schweiz AG: Im Bereich des Rollmaterials relevant; Vorgaben
zur Unterstützung des Zieles kommen von den Kunden.
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung sicherer und barrierefreier Verkehrssysteme und des
Langsamverkehrs _ Förderung sicherer und nachhaltiger
Verkehrsinfrastrukturen im und um das Gebäude
Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: http://www.villegeneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/urbanismeplanification/plan-directeur-chemins-pietons/ Le Plan directeur des
chemins pour piétons (PDCP), dit Plan piétons, est un outil de
planification qui a pour objectif général d’améliorer les conditions de
déplacement des piétons.

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene
Swisscom: Par exemple, la "work smart initiative" vise à encourager la
erreichen und/oder einen
mobilité intelligente ainsi que le télétravail. Cela permet de diminuer la
angemessenen Beitrag auf
fréquentation des transports publiques pendant les heures de pointe.
internationaler Ebene leisten
kann
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73:
Forschung im Bereich von verschiedenen Entkarbonisierungsszenarien
des Verkehrssektors in der Schweiz.
Inclusion Handicap: IH bietet fachliche und rechtliche Information,
Beratung und Interventi-on für Betroffene und ihre Organisationen und
vertritt deren Interes-sen gegenüber der Verwaltung, der Politik und den
Transportunter-nehmen. Sie informiert und berät zudem
Transportunternehmen, Be-hörden auf allen föderalen Ebenen und
kantonale Fachstellen zu technischen Fragen der Barrierefreiheit.
Ferner prüft IH die Einhaltung des BehiG in
Plangenehmigungsverfahren und Verfahren der Typenzulas-sung des
BAV.
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Die Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten schafft und vermittelt fachliche Grundlagen und ihre
Mitglieder leisten fachliche Beratung.
Siemens stellt Rollmaterial sowohl für den städtischen, als auch für
Nah- und Fernverkehrsbereich zur Verfügung. Dieses ermöglicht den
hürdenfreien Zugang zum Verkehrssystem.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)





Pas assez de cohérence avec les politiques sociales.
Politique global eb matière d’handicpa
Des améliorations liées aux véhicules autonomes sont
attendues dans ce domaine

Fondation sanu durabilitas: Il n'y a pas assez de cohérence avec les
politiques sociales.
Inclusion Handicap: Im in Bezug auf die Zuständigkeiten stark
fragmentierten Bereich des ÖV ist eine intensiv koordinierte, kohärente
Politik als Bestandteil einer umfassenden Nationalen Behindertenpolitik
ebenfalls zentral.
Siemens Schweiz AG: In diesem Bereich sind Verbesserungen im
Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen zu erwarten.
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




Veiller à un accès équitable de toutes les couches de
population
Infrastructre peu adapté aux handicapés

economiesuisse: Die Schweiz hat einen sehr hohen Stand und weitere
forcierte Massnahmen führen zu unverhältnismässigen Kosten. Dieses
Ziel bedeutet auch nicht, dass alle möglichen Arten des Verkehrs und
alle Haltestellen hürdenfrei sein müssen. Es ist z.B. übertrieben, wenn
alle Bushaltestellen eine höhere Kantenhöhe haben müssen. Bei tiefer
Passagierfrequenz könnte eigentlich auch der Busfahrer helfen, da
braucht es keine teuren Ausbauten.
Fondation sanu durabilitas: Veiller à un accès équitable de toutes les
couches de population, selon âge et provenance, notamment avec la
digitalisation des systèmes de transport.
Inclusion Handicap: Der massive zeitliche Verzug (v.a. Infrastruktur:
erst 2% der Bushalte-stellen) erfordert eine dringende Beschleunigung
der Umsetzung unter Einbezug der Betroffenen. Sehr problematisch
sind die VöV- und andere BehiG-widrige Planungshilfen, die für die
Verhältnismässigkeit den Zeitfaktor nicht berücksichtigen,
Ersatzmassnahmen faktisch der Beseitigung der Benachteiligung
gleichstellen und den Vollausbau auf Kosten günstiger
Teilanpassungen zu stark gewichten. Differenzierterer Indikator sinnvoll.
SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten:
 Frühzeitiger Einbezug der relevanten Interessensgruppen in den
Planungsprozess.
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 Priorisierung von Umsetzungsschritten.

Siemens Schweiz AG: In der Schweiz wurde diesbezüglich mit der
Definition und Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
bereits sehr viel getan und bewirkt. Behindertengerechte Infrastrukturen
sind jedoch üblicherweise sehr teuer. Dies verschärft zusätzlich die
Finanzierungsthematik und treibt die Kosten auch im öV weiter nach
oben.
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Target 11.3
Target-Information

SDG-Target: 11.3

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization
and capacity for participatory, integrated and sustainable
human settlement planning and management in all
countries

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

national und international

Zielsetzung des Bundes

Gemeinde und Städte werden nach innen weiter entwickelt (innenpolitische
Zielsetzung)

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes

Raumplanungsgesetz (RPG), Raumkonzept Schweiz, Modellvorhaben
Nachhaltige Raumentwicklung 2014-2018

Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target

Die Zielsetzung des Bundes ist etwas enger gefasst als das Target, da der
Aspekt der Partizipation in der Schweiz bereits erfüllt ist (vorgeschrieben
durch das RPG). Die Partizipation ist deshalb nicht Teil der Zielsetzung
Schweiz.
Der Zeithorizont fehlt in der Zielsetzung des Bundes.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Bauzonenfläche im Verhältnis zur
Bemerkungen: Noch nicht
Bevölkerung und zu den Beschäftigten
publiziert - Datenquelle: ARE.
Entspricht teilweise dem IAEGIndikator 11.3.1.
11.3.1 Ratio of land consumption rate to
Bemerkungen:
population growth rate
11.3.1: Produzierbar und nicht
11.3.2 Proportion of cities with a direct
relevant für die Zielsetzung
participation structure of civil society in
des Bundes. Wird deshalb
urban planning and management that
nicht ausgewählt.
operate regularly and democratically
11.3.2: Nicht produzierbar und
nicht relevant für die
Zielsetzung des Bundes. Wird
deshalb nicht ausgewählt.

Indikator(en) Schweiz

SDG IAEG Indikator(en)

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Die Siedlungsentwicklung nach innen ist das Hauptanliegen der ersten Etappe der Teilrevision des RPG.
Die Umsetzungsarbeiten in den Kantonen und Gemeinden sind in vollem Gange.
 Zu grosse Bauzonen werden verkleinert, bestehende Baulandreserven besser genutzt.
Anpassung der kantonalen Richtpläne (Führungsinstrumente) bis 2019 (1).
 Mitfinanzierung von Infrastrukturen des Agglomerationsverkehrs (2)
 Aufbau eines Programms Zusammenhalt in Quartieren und Umsetzung der Folgeaktivitäten (2)
 Koordination der Bundesaktivitäten zur Freiraumentwicklung in Agglomerationen (2)
 Förderung neuer, innovativer Ansätze und Methoden für eine nachhaltige Raumentwicklung (1)
 Sicherung bestehender und Förderung neuer baukultureller Qualitäten (3)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Botschaft zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
(RPG) von 2010, (2) Agglomerationspolitik des Bundes 2016+, (3) Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (ISOS); Interdepartementale Strategie Baukultur
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International:
In ein paar Jahren wird die Mehrheit der Bevölkerung in Städten leben und die Mehrheit der
Lebensmittel werden im städtischen Raum produziert und konsumiert. Die Schweiz setzt sich engagiert
für eine inklusive und nachhaltige Urbanisierung ein und unterstützt durch das SECO ihre Partnerländer
auf verschiedenen Ebenen bei der Stadtentwicklung. Wichtige Massnahmen umfassen:
 Unterstützung städtischer Behörden bei der Formulierung und Umsetzung von Strategien und
Investitionsplänen für eine nachhaltige, klimaresiliente und energieeffiziente Stadtentwicklung
(z.B. im Rahmen globaler und regionaler Initiativen wie ESCI, Cities Alliance oder Sustainable
Urbanization Trust Fund oder Masterplanning in China) sowie beim Aufbau von Katastern zur
Dokumentation von Grösse, Lage und Nutzung aller Grundstücke und zur Sicherstellung von
Besitzverhältnissen (z.B. in Lateinamerika)
 Risikoanalyse und Erarbeitung von Massnahmen zur Prävention und Minderung von Schäden
durch natürliche und klimabedingte Katastrophen (z.B. in Asien und Osteuropa)
 Unterstützung von nachhaltigen Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Abwasser, Abfall,
Energie und Mobilität, inkl. öffentlicher Verkehr (z.B. Afrika, Asien, Lateinamerika und
Osteuropa)
 Finanzielle Unterstützung der Public – Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), welche
das Engagement des Privatsektors im Infrastrukturbereich von Entwicklungsländern fördert
 CFS: finanzierung work stream zu Urbanisierung und rural transformation
 Committee on World Food Security - CFS: Finanzierung des Work Streams zu Urbanisierung
und ruralen Transformation
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene










Die Kantone tragen zusammen mit den Gemeinden die Hauptverantwortung für die Planung und
die Umsetzung des RPG. Die Kantone zeigen in ihren Richtplänen bis 2019 auf, wie die
Entwicklung nach innen erfolgen wird. Sie müssen zudem sicherstellen, dass ihre Bauzonen
dem voraussichtlichen Bedarf der nächsten fünfzehn Jahre entsprechen.
Der Bund (ARE, GS UVEK) unterstützt zusammen mit den Kantonen und Gemeinden von 2016
– 2020 den tripartiten Impuls zur Förderung der qualitätsvollen Innenentwicklung (Impuls
Innenentwicklung). Ziel ist die Unterstützung, Stärkung und Befähigung der Kantone und vor
allem der Gemeinden bei der – qualitätvollen – Umsetzung von RPG 1. Zentral dabe sind
Beratung, Bildung/Weiterbildung und Beispielsammlung. Der Bund hat für die Erbringung seiner
Leistungen die VLP-ASPAN beauftragt.
Der Bund (ARE, BWO) unterstützt Austausch und Erkenntnisgewinn im Bereich
Quartierentwicklung über ein Mandat an den Schweizerischen Städteverband SSV.
Berichterstattung der Kantone gegenüber dem Bund zur Umsetzung der revidierten Richtpläne
(Gemeinsame) Veranstaltungen, gegenseitiger Austausch
Zur Förderung der Qualität: IDA Strategie Baukultur
Agglomerationen setzen mittels der Modellvorhaben eine nachhaltige Raumentwicklung um

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure








Es sind die Akteure der Privatwirtschaft, die durch ihr Entscheiden und Handeln für das Bauen
und Entwickeln in der Schweiz verantwortlich sind. Die Behörden sind für den Rahmen und für
die Qualität des Vollzugs zuständig.
Diverse Vortrags- und Weiterbildungsangebote gibt es an den Hochschulen. Die Wissenschaft
steuert Grundlagen bei, könnte sich aber stärker an der Lösungsfindung beteiligen. Einzelne
Fachhochschulen, beteiligen sich jedoch mit konkreten und direkt verwertbaren (bzw. teilweise
bereits in den Projekten verwerteten) Beiträgen in den Modellvorhaben des Bundes.
Bei der geforderten Innenentwicklung ist die Zivilgesellschaft und jeder Einzelne gefordert.
Innenentwicklung heisst Bauen in der bestehenden Siedlung. Hier stehen der Bevölkerung
verschiedene, griffige Rechtsmittel zur Verfügung, mit denen die Entwicklung ermöglicht oder
verhindert werden kann. Weil diese Rechtsmittel auch Pattsituationen zur Folge haben können,
gewinnt die frühzeitige Partizipation der Stakeholder noch mehr an Bedeutung.
Berufsverbände und Non Profit Organisationen sind wichtige Multiplikatoren und tragen die Ziele
einer qualitätvollen Siedlungsentwicklung nach innen mit.
Zahlreiche Zivilgesellschaftliche Organisationen, aktiv auf Ebene Quartier, Gemeinde und Städte
sowie Land, leisten durch ihr Engagement wertvolle Beiträge im Bereich Quartier- und Stadtoder Gemeindeentwicklung.
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In der internationalen Zusammenarbeit haben Schweizer NGOs eine wichtige Rolle bei der
Bewusstseinsförderung und Entwicklung von Ideen und Massnahmen in diesen Bereichen
Die Schweizer Wissenschaft trägt international und lokal zur Entwicklung neuer Technologien für
die Stadtentwicklung bei, so z.B. die ETHs Zürich und Lausanne
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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 als wichtige laufende Aufgabe
erkennen und entsprechende Massnahmen treffen.
Die Agrarallianz hat sich für das revidierte Raumplanungsgesetz eingesetzt
(Referendum vom 3. März 2013).
Die Kleinbauern-Vereinigung unterstützte die RPG Revision 1. Etappe und
engagiert sich für den Kulturlandschutz auch von Seiten der Bauern.
Avec son projet "Utilisation durable du sol", sanu durabilitas s'est fixé pour
objectifs de compiler les instruments qui concourent à une gestion de
l'utilisation du sol (instruments réglementaires, en particulier les instruments de
marché et financiers); de discuter de leur faisabilité avec les practiciens et de
leur acceptabilité avec les décideurs. L'objectif (atteint) était d'identifier des
pistes praticables pour une gestion durable du sol en Suisse.
WWF Schweiz: Nous avons développer la méthode PL (One Planet Living) pour
le développement de quartiers durables, basé sur les 20 principes OPL. Cette
méthode est rigoureuse, chiffrée et est en phase d'être utilisé pour les premiers
quartiers OPL en Suisse. Elle devrait par la suite être exportée vers d'autre
pays. LE potentiel est très grand de réduire l'emprunte écologique des villes et
de faire qu'en même temps la population vivent mieux. Il n'y a pas de rél
stratégie, ni de réel goal derrière de la conf.
Swisscom: En tant qu'entreprise de télécommunications, nous cherchons à
utiliser les données récoltées afin d'améliorer le transport urbain.
L'Université de Lausanne s'est fixée, dans son plan d'intention 2017-2021,
d'être une pionnière de la durabilité, tant sur le plan de la recherche, de
l'enseignement que des opérations (objectif 3.1). Elle souhaite également
accompagner la croissance de son campus par des démarches participatives
(objectif 4.4)
(http://www.unil.ch/central/files/live/sites/central/files/docs/plan_intentions_unil_
17_21.pdf).
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: Die saguf-Arbeitsgruppen Integrative Ressourcenforschung und Urban
Agriculture
VillageOffice fokussiert sich auf die Stärkung der Schweiz: Die dezentrale
Vernetzung. Es macht aus nachhaltiger Sicht keinen Sinn laufend und linear die
Mobilitätsinfrastruktur auszubauen, wenn man mit der Digitalisierung nicht mehr
jeden Tag zur Arbeit fahren muss. Da wir das mit einem Community-basierten
Ansatz in Gemeinden und Städten verbinden, stärken wir durch Partizipation
dezentrale Strukturen.
SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten: Die Mobilität ist Triebfeder der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung. Ihr Management ist zu einer zunehmend
vielschichtigen Aufgabe geworden, die ein vernetztes Zusammenarbeiten mit
Fachleuten anderer Disziplinen bedingt. Um dies zu unterstützen führt die SVI
aktuell eine Veranstaltungsreihe zum Thema „MOBILITÄT IN ZEITEN DER
DICHTE“ durch. Dabei will sie Herausforderungen sowie Lösungsstrategien für
die Mobilität bei der Abstimmung von Verkehr und Raumentwicklung aufzeigen.
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SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft:
 Förderung nachhaltiger Quartiere und Areale
 Förderung einer hohen Aufenthaltsqualität in öffentlichen, halböffentlichen
und privaten Aussenräumen _ Förderung einer ganzheitlich nachhaltigen
Verdichtung auf allen drei Dimensionen
Die AGRIDEA setzt sich auf unterschiedlichen Ebenen damit auseinander:
multifunktionale Bodennutzung, Integration der Landwirtschaft in
Stadtentwicklungsprozesse, Entwicklung von neuen Formen der Landwirtschaft
und Lebensmittelproduktion mit direktem Bezug zur Stadt (kurze
Vermarktungswege, ....); AGRIDEA wirkt an Studien im Bereich
Raumentwicklung und urbane Landwirtschaft mit, organisiert Kurse zum
Thema, entwickelt Tools & Methoden für integrierte Siedlungsplanung
equiterre: Augmentation des processus participatifs en amont des projets de
développement urbain et des plan directeurs cantonaux et communaux. Projet
en cours de stratégie intercommunale de développement socio-économique et
environnemental dans le canton de Genève
Beitrag von
Organisationen
damit die
Schweiz das
Target auf
nationaler Ebene
erreichen
und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler
Ebene leisten
kann

RADIX: Gemeinden und Städte sind mit vielfältigen gesellschaftspolitischen
Herausforderungen konfrontiert. Aktuelle Beispiele sind Probleme mit Sucht,
Gewalt, Vandalismus und sozialer Ausgrenzung. Gefragt sind nachhaltige,
bevölkerungsnahe und unkomplizierte Lösungen. In enger Zusammenarbeit mit
Bund, Kantonen und Fachorganisationen unterstützt RADIX Gemeinden bei der
Entwicklung und Umsetzung wirksamer Massnahmen auf Verhältnis- und
Verhaltensebenen.

Bio Suisse: Unterstützung der Landschaftsinitiative bzw. der Revision des RPG.
Teilnahme an der Kampagne für Annahme RPG I. Teilnahme im Netzwerk
Raumplanung und in Arbeitsgruppen des Bundes und der Branche zu RPG I, II
etc.
Credit Suisse AG: Optimierung der Energieeffizienz und der CO2-Bilanz
unseres Investment-Portfolios im Immobilienbereich und Investitionen in
Immobilien, die Nachhaltigkeitskriterien gemäss dem «greenproperty»
Gütesiegel erfüllen. / Nach Minergie und LEED zertifizierte Flächen in unseren
betrieblichen Liegenschaften wie auch im Immobilien-Investment-Portfolio. /
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/aboutus/responsibility/banking/case-study-sdg-11-en.pdf
Fondation sanu durabilitas: Nos propositions sont reprises par les acteurs
(chercheurs du PNR68, ONG, administrations publiques). Nous préparons les
nouveaux instruments qui seront bientôt discutés politiquement.
Le WWF est présent à plusieurs niveaux pour influencer le développement
urbain et des infrastructures en Suisse. Nous agissons sur les lois
énergétiques, dans tous les cantons, afin de les faire évoluer et qu'il soit inscrit
des normes strictes concernant la construction et les performances
énergétiques des bâtiments (MOPECs). Enfin, nous avons développé une
méthode rigoureuse et chiffrée pour la construction de nouveaux quartiers, sur
les 20 principes d'OPL (One Planet Living).
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Swisscom: Le projet "Smart City" est un projet de gestion intelligente du trafic
routier des villes qui se concrétise actuellement dans la ville de Pully (VD).
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Forschung im
Bereich Reduktion des Fussabdruckes im Wohnungsbau.
L'Université de Lausanne dispose d'un Observatoire de la Ville et du
développement durable qui développe une expertise dans le domaine et qui
contribue à former les urbanistes aux enjeux de l'urbanisme durable
(http://www.unil.ch/ouvdd). En outre, l'UNIL développe des compétences en
démarches participatives dans ses propres projets de construction sur le
campus.
La Fondation pour le développement durable des régions de montagne
accompagne régulièrement des villes et communes dans leurs réflexions en
matière d'aménagement du territoire. Elle mène, en particulier, des projets
participatifs impliquant les populations locales.
SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten: Mit der Durchführung der schweizweiten
Veranstaltungsreihe „MOBILITÄT IN ZEITEN DER DICHTE“ sowie zahlreichen
Forschungsarbeiten zu Entwicklungen, Folgen und Anforderungen der Mobilität
trägt die SVI einen wesentlichen Beitrag zum Austausch und zur
Wissensvermittlung unter den Fachleuten des Verkehrswesens sowie
nahestehender Disziplinen bei.
Global Compact Network Switzerland: noch begrenzt. Das Programm
Sustainable Cities geht in diese Richtung. Es braucht hier noch sehr viel mehr
innovative Ideen - in der Westschweiz (G21, Genf), Bern und Basel kenne ich
solche Initiativen.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für Umwelt
und Natürliche Ressourcen IUNR: Die Erhaltung und Entwicklung von
Grünraumqualität in Städten ist Zielsetzung diverser Forschungs- und
Entwicklungsprojekte des IUNR; der Fokus liegt dabei insbesondere auf der
nationalen Ebene
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Derzeit im Kanton
Zürich Fusionsprojekt von Kirchengemeinden > Generierung von
Erfahrungswissen bzgl. partizipativer und inklusiver Gestaltung
Einschätzungen
zu
Kohärenzfragen
in der
Innenpolitik, in
der Aussenpolitik
und zwischen
Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte,
Trade-offs)








Concureance sur l’ultisation des terre avec les agriculteurs
Une simplification claire des exigences pour la construction dans les
centres devrait être l'objectif.
Augmenation des invesissment dit alternatif
n'existe pas encore en Suisse une gestion durable de la ressource sol
et de ses diffé-rentes composantes
la question de la mobilité, est devenue un piège et une source de
développement sauvage vers tojours plus d'infrastructure.
Le développement fortement subventionné du réseau routier conduit à
un étalement urbain non souhaité
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Bio Suisse: Unternehmerische Freiheit der landwirtschaftlichen Betriebe vs.
Einschränkungen durch das RPG. Wirtschaftliche Interessen der (Bau-)Land
besitzenden Bauern vs. den rein Land nutzenden Bauern. Wirtschaftliche
Interessen der nichtlandwirtschaftlichen Besitzern von Landwirtschaftsland,
Stichwort Bauten ausserhalb der Bauzonen. Hobbytierhalter konkurrieren mit
professioneller Landwirtschaft um Land.
economiesuisse: Das ISOS stellt einen grossen Zielkonflikt dar. Es erschwert
die Verdichtung unnötig, da schwierige Abwägungen gemacht werden müssen,
der Prozess länger geht. Die Unsicherheit, ob das Projekt genehmigt wird,
schreckt Investoren ab. Zusätzlich sind die vielen Vorgaben in den kantonalen
Baugesetzen einer Verdichtung oft auch hinderlich. Eine deutliche
Vereinfachung der Vorgaben für das Bauen in Zentren müsste das Ziel sein.
Kleinbauern-Vereinigung: Auch die Landwirtschaft muss ihren Beitrag leisten
und sparsam mit neuen Bauten umgehen.
Credit Suisse AG: Verord.berufl.Vorsorge: Begrenzung Anteil Alternative
Anlagen auf 15% für PKs begrenzt direkte Investments in nachhaltige
Infrastruktur. Green Bonds: Nachweis ökolog. Mehrwert
(Zertifzierung)=Zusatzkosten f. Herausgeber. Bund könnte Vorgaben
erleichtern, mit Green-Staatsanleihe ein Beispiel setzen od. ZertifizierungsKosten übernehmen. CH-Steuerrecht: Benachteiligung f. Impact-InvestmentProdukte z. Finanzierung v. SDGs (Gebühren um 2.5%) wg. Abzugsfähigkeit
f.Finanzanlage-Gebühren v. max.1.5%
Fondation sanu durabilitas: Il n'existe pas encore en Suisse une gestion durable
de la ressource sol et de ses différentes composantes (politiques sectorielles,
domination du critères quantitatifs dans l'aménagement, etc.).
WWF Schweiz: Il y a la question de la mobilité, qui est devenue un piège et une
source de développement sauvage vers tojours plus d'infrastructure. Il est
essentiel de recentrer les activités et de ne pas forcer une mobilité absurde.
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz: Bautätigkeit ausserhalb des
Siedlungsgebietes (Bauzonen) nimmt rasant zu (BaB). Nicht mehr genutzte
Landw. Gebäude werden nicht zurückgebaut, sondern umgenutzt. Starker
Druck, Infrastrukturen ausserhalb des Siedlungsgebietes zu errichten (aus
Kostengründen und wegen Immissionen). Grosszügiger und stark
subventionierter Ausbau des Strassennetzes (Land- und Forstwirtschaftliche
Erschliessungen) führt zu unerwünschter Zersiedelung.
Einschätzungen
zu den
Herausforderung
en, die
angegangen
werden müssen,
damit die
Schweiz das
Target auf
nationaler Ebene
erreichen









Discussion sur l'accès transnational aux terres agricoles
Des mesures sont nécessaires pour contrôler la quantité de bâtiments
en dehors de la zone de construction.
Les lois de construction et les procédures d'approbation doivent être
considérablement rationalisées et accélérées.
Mise en place d'une gestion durable de la ressource sol
Faiblesse des lois sur l'aménagement du territoire et de l'énergie
Favoriser la dimension participative pour les question liées à
l'aménagement du territoire
C’est une thématique complexe, le gouvernement doit mettre a
dispostion des consultants pour aider les communes
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und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler
Ebene leisten
kann
Bio Suisse: Strikte Trennung Siedlungs- / Landwirtschaftsgebiet beibehalten.
Rückbau nicht landwirtschaftlich genutzter Bauten wo möglich. Diskussion über
den Zugang von Quereinsteigern zu Landwirtschaftsland, ohne Hobby-Bauern
zu bevorzugen.
Agrarallianz: Das Bauen ausserhalb der Bauzonen ist in der Schweiz in den
letzten Jahren völlig ausgeufert. V.a. auch aufgrund der Landwirtschaft. Nicht
mehr genutzte Gebäude werden nicht zurückgebaut. Hier braucht es
Massnahmen, um die Menge an Bauten ausserhalb der Bauzone in den Griff zu
kriegen.
Kleinbauern-Vereinigung: Das Bauten ausserhalb der Bauzonen haben in der
Schweiz in den letzten Jahren weiter zugenommen. Nicht mehr genutzte
Gebäude werden nicht zurückgebaut. Hier braucht es Massnahmen, um die
Menge an Bauten ausserhalb der Bauzone in den Griff zu kriegen.
Fondation sanu durabilitas: Mise en place d'une gestion durable de la ressource
sol (compte tenu de sa rareté sévère en Suisse) qui intègre toutes les fonctions
du sol. A court terme les princpaux blocages à dépasser sont administratifs et
sectoriels (compétences sur l'aménagement du territoire, etc.).
WWF Schweiz: Au rythme où le deéveloppement du territoire se fait et à la
faiblesse des lois sur l'aménagement du territoire et de l'énergie, la suisse ne
pourra pas atteindre les objectifs. Il faudrait qu'une méthode comme OPL soit
obligatoire dès maintenant.
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: airbnb, global industrial headquarters, land grabbing, Digitalisierung
(smart cities), Raumplanung und nationale Koordination/Steuerung
SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten: Verdichtete Räume tragen zu einem nachhaltigen
Mobilitätsverhalten und effizient genutzten Verkehrsinfrastrukturen bei.
Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an verträgliche Verkehrsinfrastrukturen
bzw. die potenziellen Interessenskonflikte zwischen Wohn-/Aufenthaltsqualität
und Verkehrserschliessung zu (z.B. wachsende Anzahl durch den Strassenlärm
betroffener Personen).
Global Compact Network Switzerland: ist eine der ganz grossen
Herausforderungen in der CH und weltweit. Sozialraumorientierung, Inklusivität,
nachhaltige Besiedlung, Infrastruktur, Integration der Zugewanderten etc.
UNGC konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Akteure und ihre Beiträge. Nötig
ist in noch viel grösseres Bewusstsein, dass alles zusammen hängt, dass z.B.
Investoren, Bauherren, Raumplaung, Sozialplanung etc. gemeinsam nach
Lösungen suchen und dann auch umsetzen. Ideen wir "Bürgerrat", LIving Labs
sind wichtig
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Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für Umwelt
und Natürliche Ressourcen IUNR: Gleichzeitige Entwicklung nach innen und
Qualitätsentwicklung noch verbleibender Grünräume innerhalb des
Siedlungsgebietes
Böhler MTU - Ingenieurbüro für Mensch, Technik und Umwelt: Viele
(insbesondere kleinere) Gemeinden sind mit derartigen Anforderungen
überfordert, weil die notwendigen Ressourcen (Fachwissen, Zeit, Finanzen)
nicht vorhanden sind. Gute Wirkung kann mit niederschwelligen (kostenlosten)
und möglichst konkreten, Resultaten Beratungsangeboten erzielt werden,
welche seitens Bund entwickelt und angeboten werden müssten.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Verankerung von
partizipativen Mechanismen in Gemeinde- und Stadtentwicklung
Commune de La Tour-de-Peilz: Encourager les personne de l'ancienne
génération souvent en charges des projets à oser les changements proposés
(atelier participatif, urbanisme modulaire,...) par les jeunes générations qui ont
étudié les nouvelles problématiques urbaines. Une meilleure transition de savoir
entre la génération des babyboomers et la génération Y devrait être
encouragée.
Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die bestehenden Instrumente sind nicht adäquat genug, um die Zielsetzung zu erreichen. Es
gibt keine inhaltliche Verankerung des Konzepts der Nachhaltigen Entwicklung in den
normativen Vorgaben, Methoden und Instrumenten der Raumentwicklung der Schweiz und ist
somit bis heute für die handelnden Akteure der räumlichen Entwicklung nicht operativ gemacht.
 Demographische Entwicklungen und das Wirtschaftswachstum können nur schwer gesteuert
werden.
 Die Ansprüche der Einzelnen an den Raum/Siedlungsfläche sind hoch.
 Qualitative Prozesse bei Baukultur und Freiräumen in Verbindung mit Verdichtung und Verkehr
sind nicht implementiert.
 Urbanisierung als Spannungsfeld zwischen Siedlungsentwicklung und Landwirtschaft aber auch
als Chance/Entwicklungspotential für konsumentennahe landwirtschaftliche Produktion.
Internationale Ebene:
 Herausforderungen sind z.B. die unkontrollierte Ausbreitung der Städte, der wachsende
motorisierte Individualverkehr, der Einbezug möglichst breiter Bevölkerungsschichten in den
Städten (Inclusiveness) und der Klimawandel.
 Eine Opportunität für Beiträge der Schweiz ist das spezifische Know-how in der städtischen
Entwicklung.
 Das Sustainable Buildings and Construction Programme des 10-Jahresrahmenwerks zu
Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster (10YFP, 2012-2022) vom UNO
Umweltprogramm (UNEP) bietet die Opportunität sich international zu engagieren und
nachhaltige best practices auszutauschen.
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

ARE, BAG, BAK, BLW, BWO, FRB, SWISSTOPO

International
involviert

BAFU, BLW, DEZA, PD(ASA), SECO
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Target 11.4
Target-Information
SDG-Target: 11.4

Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s
cultural and natural heritage

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Zersiedlung ist eingedämmt, und das Siedlungswachstum findet nur
innerhalb von vorgesehenen Entwicklungsgebieten und Korridoren statt.
Kulturland und Naturräume sind weitgehend vor einer weiteren Überbauung
geschützt. Bei der Siedlungsentwicklung ist das baukulturelle Erbe
weitmöglichst erhalten, bei Sanierungen und Neubauten herrscht eine
qualitativ hochstehende Baukultur (innenpolitische Zielsetzung).
Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019 (SNE); Schweizer Charta
zum UNESCO-Welterbe; NHG; Kulturbotschaft 2016-2020; Konvention
über die biologische Vielfalt (CBD) inkl. Aichi Biodiversitätsziele; KGSGesetz; Liste indicative pour le patrimoine mondial de la Suisse (décision
du CF).
Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target inhaltlich ab.

Grundlage(n) der
Zielsetzung des Bundes

Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator(en) Schweiz

SDG IAEG Indikator(en)

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

11.4.1 Total expenditure (public and
private) per capita spent on the
preservation, protection and conservation
of all cultural and natural heritage, by type
of heritage, level of government, type of
expenditure and type of private funding

Ja
Bemerkungen: Publiziert vom
BFS (MONET) - Datenquelle:
BAFU. Entspricht nicht dem
IAEG-Indikator.
Bemerkungen: Der Indikator ist
nicht produzierbar und nur
teilweise relevant für die
Zielsetzung des Bundes. Er
wird deshalb nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Der Bund führt Inventare, forscht und erstellt Strategien und Instrumente zum Umgang mit
Schutzgebieten, schützenswerten Landschaften, Naturdenkmälern, Ortsbildern, Objekten und
Kulturgütern.
 Die Inventare und Schutzgebiete dienen als Grundlage dem Ziel, das heimatliche Landschaftsund Ortsbild, die geschichtlichen Stätten sowie die Natur- und Kulturdenkmäler des Landes zu
schonen, zu schützen sowie ihre Erhaltung und Pflege zu fördern. Bundesinventare sind: das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN), das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS),
das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS). Die in diesen Inventaren
bezeichneten Gebiete und Objekte verdienen eine ungeschmälerte Erhaltung oder
grösstmögliche Schonung. Biotope von nationaler Bedeutung (Hoch- und Übergangsmoore,
Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und –weiden) werden
auf Verfassungsebene bezeichnet und umfassend geschützt.
 Führung des Landschaftsgedächtnisses der Schweiz mit Zeitreihen von Karten, Luftbildern,
Höhenmodellen.
 Führung weiterer Inventare zum Schutz erhaltenswerter Objekte wie bspw. das Schweizerische
Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung (KGS-Inventar), das
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Schweizer Seilbahninventar, das Verzeichnis der Denkmäler, Ensembles und archäologischen
Stätten von nationaler Bedeutung, die Liste der Objekte unter Bundesschutz (in Abstimmung mit
den Kantonen).
 Erarbeitung einer Strategie des Bundes für Baukultur zur Förderung einer qualitativ
hochstehenden Baukultur.
 Förderung von Schutzgebieten wie der Schweizerische Nationalpark, Kernzonen von
Naturerlebnispärken, die UNESCO Biosphärenreservate, die Weltnatur- und
Weltkulturerbestätten, Eidgenössische Jagdbanngebiete, Wasser- und Zugvogelreservate,
Waldreservate, Gewässerraum entlang von Flüssen, Bächen und Seen.
 Koordination der landschaftspolitischen Instrumente zur Nutzung von Synergien und
Vermeidung von Widersprüchen im Rahmen des Landschaftskonzepts Schweiz.
 Prüfung der Landschaftsverträglichkeit und der Berücksichtigung der Anliegen von Archäologie,
Denkmalpflege und Ortsbildschutz bei der Planung, Errichtung, Nutzung und Veränderung von
Werken und Anlagen, die vom Bund gebaut, konzessioniert, bewilligt oder mitfinanziert werden.
Die verantwortlichen Bundesstellen beurteilen, ob die Vorhaben die bundesrechtlichen
Bestimmungen einhalten und beantragen ggf. Projektänderungen.
 Sicherstellungsdokumentationen und fotografische Sicherheitskopien von Kulturgütern.
 Institutionalisierung des Fonds Landschaft Schweiz ab 1991, der Massnahmen zur Erhaltung
naturnaher Kulturlandschaften finanziert.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Verordnung über den Natur und Heimatschutz (NHV);
Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN); Verordnung über
den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV);
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2020 (Kulturbotschaft); UNESCO Welterbe
Aktionsplan Schweiz 2016-2023; Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2016–2019;
Landschaftskonzept Schweiz (LKS); Raumkonzept Schweiz; Landschaftsstrategie BAFU 2012; BAFUStrategie Ländlicher Raum 2015; Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten
Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG).
International:
 Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD): Umsetzung des AichiBiodiversitätsziels 11 (Schutz der Landesfläche).
 Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt sowie Umsetzung Aktionsplan
Welterbe 2016-2023.
 Teilnahme am europäischen Kulturerbe-Jahr 2018 (European Cultural Heritage Year ECHY).
 Multilaterales Engagement in der UNESCO, der ICCROM (Internationale Studienzentrale für die
Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut) und im Europarat (Europäische
Landschaftskonvention).
 Engagement im International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) mit Charten, die
internationale Standards im Umgang mit dem kulturellen Erbe festlegen.
 Engagement im IUCN.
 Teilnahme der Schweiz an den Verhandlungen des Zwischenstaatlichen Komitees für Geistiges
Eigentum und genetische Ressourcen, traditionelles Wissen und Folklore der Weltorganisation
für Geistiges Eigentum (WIPO).
 Inbetriebnahme eines Bergungsorts für im Ausland bedrohtes Kulturgüter.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Europäische Landschaftskonvention; Konvention über die
biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD); Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturgutes der Welt ( SR 0.451.41); Übereinkommen zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in
Europa (SR 0.440.4); Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes (SR
0.440.5); Haager Abkommen für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (SR 0.520.3),
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels (SR 0.444.1); Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel (SR 0.440.6).
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene





Für Natur- und Heimatschutz sind die Kantone zuständig.
Die Kantone sind primär zuständig für Archäologie, Denkmalpflege und Ortsbildschutz. Sie
finanzieren gemeinsam mit dem Bund denkmalpflegerische und archäologische Massnahmen.
Auch Kantone und Gemeinden setzen Anreize für eine qualitativ hochstehende Baukultur.
Die Kantone sind zuständig für die Erarbeitung der kantonalen Richtpläne zur Abstimmung der
bedeutsamen raumwirksamen Tätigkeiten aller staatlichen Ebenen.
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Die Kantone sind zuständig für die Einrichtung und den Unterhalt von Biotopen von nationaler
Bedeutung.
Die Gemeinden sind für die Ausscheidung, den Schutz und die Förderung von lokalen
Schutzobjekten und -flächen verantwortlich. Sie wirken bei Schutzobjekten und -flächen von
regionaler, kantonaler und nationaler Bedeutung mit.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure








Folgende Organisationen setzen sich für den Erhalt des kulturellen Erbes ein: Nationale
Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE), Schweizer Heimatschutz (SHS), ICOMOS Suisse,
Archäologie Schweiz, Pro Patria, Domus Antiqua Helvetica, Alliance Patrimoine.
Pro Natura, WWF und lokale Umweltschutzorganisationen setzen sich für die Schaffung und
den Erhalt von Schutzgebieten und weiteren Massnahmen zur Förderung der Biodiversität und
der natürlichen Lebensräume ein. Stiftung Landschaftsschutz Schweiz strebt sie Erhaltung,
Pflege und Aufwertung der schützenwerten Landschaft (natürlichen und kulturellen Werte der
Landschaft).
Der Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, der Bund Schweizer Architekten
BSA und der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA)
engagieren sich für eine hohe Baukultur.
Mit ihrem Beratungszentrum DIALOG SIEDLUNG unterstützt die VLP-ASPAN (EspaceSuisse)
Städte und Gemeinden in Fragen der Siedlungsentwicklung, Verdichtung, Ortsplanung,
Zentrumsplanung, Gebietssanierung oder der Siedlungsqualität.
ETH-Z und EPF-L, Universitäten und Fachhochschulen sowie die Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte GSK forschen im Bereich Kulturerbe.
Die Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT)/Forum Biodiversität forscht über die
notwendigen Grundlagen für den Erhalt der Biodiversität.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die Stätten des Weltkultur- und Weltnaturerbes sind nicht vollständig in das Bundesinventar der
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) und in den kantonale
Planungs- und Schutzinstrumente integriert. Wäre dies der Fall, würde dies gemäss OECD die
Welterbestätten stärken.
 Die politischen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen für den
Landschaftsschutz haben sich verändert. Dies stellt neue Herausforderungen. Der Bund sieht
aus diesem Grund vor, das Landschaftskonzept Schweiz bis 2019 zu aktualisieren.
 Die Schweiz strebt ein stärkeres Bewusstsein und eine grössere Partizipation der Bevölkerung
am Kulturerbe an. Um dies zu erreichen, wird in Koordination mit den Kantonen eine
gesamtschweizerische Kommunikationsstrategie zur Unterstützung von Vermittlungs- und
Sensibilisierungsprojekten für Kultur- und Denkmalwerte entwickelt (als Auftrag aus der
Kulturbotschaft 2016–2020).
 Die Kohärenz der Politiken zur Erhaltung des baukulturellen Erbes und zur Förderung von
zeitgenössischer Baukultur ist zu stärken.
 Le rôle des Réserves de Biosphère et des parcs d‘importance nationale en tant que région
modèles respectivement à niveau international et national pour le développement durable est à
renforcer en les intégrant dans les politiques fédérales pertinentes.
 Développement d’une approche intégrée des conventions culturelles et des programmes de
l’UNESCO relatifs à la protection du patrimoine culturel sous toutes ses formes (construits,
mobile, immatériel, documentaire) et naturel.
Internationale Ebene:
 Betreffend Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft gibt es im Europäischen Rahmen
keine quantifizierten Ziele. Hierzu gibt es die europäische Landschaftskonvention. Österreich
und Deutschland sollten in die Konvention integriert werden.
 Die Ratifikation des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des Kulturerbes für
die Gesellschaft von 2005 (Konvention von Faro) sowie des Übereinkommens der UNESCO
über den Schutz des Unterwasser-Kulturerbes von 2001 (Unterwasserkonvention) ist zu prüfen.
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Suivi/appropriation de la portée des données statistiques de l’Institut des statistiques de
l’UNESCO.
Développement d’une stratégie de la Suisse pour la protection du patrimoine culturel au niveau
international.

Involvierte Bundesstellen
National involviert

BABS, BAFU, BAK, EZV, PD (AIO), SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BAK, DEZA, EZV, IGE, PD (AIO), PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Agrarallianz: Schutz von Kulturland, inkl. Fruchtfolgeflächen.
Die SGKGS setzt sich für Erhalt und Pflege des materiellen Kulturerbes
der Schweiz ein, mit einem Schwerpunkt auf Katastrophen- und
Kriegsfällen.
Schweizer Pärke haben klare Ziele und Aufgaben. Sie erhalten und
pflegen wertvolle Kultur- und Naturlandschaften. Sie stärken die
nachhaltige Regionalwirtschaft und fördern die Bildung für Nachhaltige
Entwicklung. Sie sensibilisieren Einheimische wie Gäste für ökologische,
kulturelle, historische und wirtschaftliche Besonderheiten der Region und
fördern diese.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Die qualitativ hochstende
Entwicklung soll sich nicht nur auf die Baukörper sondern auch auf die
nicht-bebauten Freiräume beziehen.
equiterre: Projet INTERREG en cours sur les lisières urbaines en Canton
de Genève Guide« urbanisation et agriculture » pour le Schéma directeur
du Nord lausannois

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

Il existe de nombreuses initiatives mais qui sont peu reliées. sanu
durabilitas veut leur donner plus de visibilité dans sa communication. Elle
considère la culture comme un moyen pour faire passer le message du
DD.
Der WWF mobilisiert die Bevölkerung, macht Kampagnen zum
effektiveren Schutz des Great Barrier Reef, Belize, Donana und ähnliche
UNESCO Natural Heritage sites, um den politischen Druck auf gewisse
Regierungen zu erhöhen, diese Orte besser vor schädlichen
wirtschaftlichen Aktivitäten zu schützen.
L'Université de Lausanne développe une collaboration étroite avec
l'association Lavaux Patrimoine mondial (http://www.lavaux-unesco.ch)
en charge du paysage culturel classé à l'UNESCO. L'UNIL assure le
monitoring du site classé et met à disposition une base de données
documentaires et un certain nombre de données statistiques
(http://lavaux.unil.ch/). L'UNIL collabore en outre avec la Confrérie des
Vignerons qui organise la Fête des Vignerons qui a été récemment
classée au patrimoine immatériel.
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SGKGS: Implementierung und Verbreitung der Inhalte der Haager
Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgütern in bewaffneten
Konfliken (SR 0.520.3) und der beiden Zusatzprotoklle. Einwirkung auf
die Akteure im Bereich Katastrophenprävention, Zivilschutz, Armee und
kulturellen Institutionen. SGKGS vereint v.a. Gemeinden, Kantone,
kulturelle Institutionen, Stiftungen und Private.
USI - Università della Svizzera italiana: La Cattedra UNESCO dell'USI in
ICTs to develop and promote Sustainable Tourism in World Heritage
Sites sta offrendo il contributo comunicativo più importante a livello di
social media alla campagna internazionale UNESCO #Unite4Heritage
(l'iniziativa USI si chiama #faces4heritage). Ha inoltre predisposto
ricerche sulla comunicazione online del Patrimonio MOndiale in diversi
continenti e promuove, insieme all'Università Paris1 un MOOC su
Tourism Management at UNESCO World Heritage Sites.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR): Das IUNR der ZHAW
entwickelt in diversen Forschungs- und Entwicklungsprojekten
Grundlagen für den Erhalt der Biodiversität und die Entwicklung von
Grünraumqualitäten in Städten
Einschätzungen zu
 Plan directionnels sans mesures et effets.
Kohärenzfragen in der
 Il y a un conflit entre le développement des régions périphériques
Innenpolitik, in der
et le tourisme
Aussenpolitik und zwischen
 Le patrimoine n'est souvent pas associé au développement
Innen- und Aussenpolitik
durable.
(Synergien, Zielkonflikte,
 Manque de conscience de leur contribution au DD Relier nature
Trade-offs)
et culture, rechercher les synergies et valoriser les actions
 Établir le développement durable comme facteur clé de la
coopération économique.
Agrarallianz: Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaften vs. durch Bund
geförderte Meliorationen und damit Neubau und Ausbau von Güterwegen
(Zielkonflikte zwischen landwirtschaftlichen Erschliessungsprojekten und
Wert der Landschaft, insb. auch für Erholungssuchende). Schwaches
ARE auf nationaler Ebene: Kompetenzen werden nicht wahrgenommen
aus Angst vor den politischen Konsequenzen. Daraus folgen Richtpläne
ohne Biss und Wirkung.
economiesuisse: Es besteht ein Zielkonflikt mit der Entwicklung von
Randregionen und des Tourismus.
Fondation sanu durabilitas: Panorama très sectoriel entre les différents
acteurs étatiques et non-étatiques. Le patrimoine n'est souvent pas
associé au développement durable. L'archéologie et les richesses du
sous-sol ne sont pas systématiquement valorisés. Manque de
conscience de leur contribution au DD Relier nature et culture,
rechercher les synergies et valoriser les actions
SGKGS: Interaktionen finden nur begrenzt statt. Abkoppelung des KGS
in der Armee von den zivilgesellschaftlich wichtiger werdenden
Fragestellungen im KGS (z.B. in GB, siehe Aktivitäten von Tim Purbrick,
SO1 Concepts British Army). Internationale Relevanz des Themas nur
auf untergeordneter Stufe erkannt (VBS: BABS-KGS). Missachtung
zivilgesellschaftlichen Engagements durch Bundesstellen!
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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






Favorisier les initiatives
Mieux rassembler ces acteurs, les mettre en relation pour leur
donner plus de visibilité et accentuer leur rôle pour le
développement durable Mettre en valeur les aspects nature et
paysage avec culture pour un renouveau du tourisme - durable.
Une pondération généralement plus élevée de la protection du
paysage dans la balance des intérêts.

Agrarallianz: In den Gestaltungwillen der Menschen investieren!
Erneuerbare Energien sollen den Landschaftsschutz berücksichtigen
Fondation sanu durabilitas: Mieux rassembler ces acteurs, les mettre en
relation pour leur donner plus de visibilité et accentuer leur rôle pour le
développement durable Mettre en valeur les aspects nature et paysage
avec culture pour un renouveau du tourisme - durable.
SGKGS: Einsatzfähigkeit im Bereich Katastrophenintervention Zivilschutz
im Inland stärken, Ausbildung stärken. International: Angebote
Kulturgüterschutz über DEZA propagieren. Vorhandene Experten über
Fachorganisationen sammeln: ICOMOS, ICOM, SGKGS etc.
Der Entwickler: Umsetzen der Zersiedlungsinitiative tut Not.
Netzwerk Schweizer Pärke: Konflikte mit hohen Kosten der Sanierung
und Raumverwendungszwecke
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz: Schutz der BLN Gebiete nicht nur
bezüglich Bauten für Bundesaufgaben, sondern generelle Bautätigkeit.
allg. höhere Gewichtung des Landschaftsschutzes bei der
Interessenabwägung.
Böhler MTU - Ingenieurbüro für Mensch, Technik und Umwelt: Teil der
hohen Baukultur bei Sanierungen muss auch sein, erneuerbare Energien
möglichst Effizient und am richtigen Ort einzubinden und nicht durch
denkmalschützerische Aspekte zu verhindern.
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Target 11.5
11.5Target-Information

Cible ODD : 11.5

By 2030, significantly reduce the number of deaths and
the number of people affected and substantially decrease
the direct economic losses relative to global gross
domestic product caused by disasters, including waterrelated disasters, with a focus on protecting the poor and
people in vulnerable situations

État des lieux au niveau fédéral
Niveaux de l’état
des lieux

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

Sur tout le territoire suisse, on recherche un niveau de sécurité comparable
pour tous les dangers naturels qui soit écologiquement supportable,
économiquement rationnel et socialement acceptable. La capacité de
fonctionnement de ses infrastructures critiques assure à la Suisse une
résilience permettant d’éviter dans la mesure du possible des défaillances
graves et de grande ampleur géographique des infrastructures critiques et
des biens et services qui en dépendent et de façon qu’en cas d’incident,
l’étendue des dommages reste limitée (objectif de politique intérieure)
Stratégie nationale concernant la protection des infrastructures critiques
(vision 5.1) (2012), Stratégie sur la sécurité contre les dangers naturels
(PLANAT 2004), Niveau de sécurité face aux dangers naturels (PLANAT
2013), Rapport du Conseil fédéral sur la gestion des dangers naturels en
Suisse (2016).
L’objectif de la Confédération se concentre surtout sur la sécurité, les
infrastructures critiques et les dommages et englobe tous les individus et
tous les biens, sans toutefois mettre un accent particulier sur les pauvres et
les personnes en situation vulnérable. Il peut être considéré comme
suffisamment ambitieux.
La portée de l’objectif de la Confédération Oui
est-elle suffisante ?
Dommages causés par des événements
Cf. commentaire target 1.5
naturels
11.5.1 Number of deaths, missing
Remarques :
persons and persons affected by disaster
11.5.1 et 11.5.2 : Les
per 100,000 people
indicateurs sont productibles
11.5.2 Direct disaster economic loss in
mais que partiellement
relation to global GDP, including disaster
pertinents pour l’objectif de la
damage to critical infrastructure and
Confédération. C'est pourquoi
disruption of basic services
ils n’ont pas été sélectionnés.

Fondement(s) de
l’objectif de la
Confédération
Articulation entre
l’objectif de la
Confédération et la cible
ODD

Indicateur(s)
pour la Suisse
Indicateur(s) IAEG-ODD

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
La Confédération applique la gestion intégrée des risques. En associant de manière appropriée diverses
mesures constructives, biologiques, territoriales et organisationnelles, il est possible de réduire les
risques existants à un niveau acceptable et d'empêcher l'apparition de nouveaux risques inacceptables.
 Mesures mises en place pour garantir un aménagement du territoire fondé sur les risques. (1)
 Mise en œuvre du projet OWARNA qui vise à optimaliser l’alarme et la transmission de l’alerte
en cas de dangers naturels (prévision, alarme et préparation). Le projet est coordonné par le
Comité de direction « Intervention dangers naturels » (LAINAT). (2)
 Elaboration d’une boîte à outils « Dialogue sur les risques naturels » qui aide à la planification et
à la mise en œuvre de l’information sur les dangers naturels. (1)
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Elaboration d’un aide-mémoire KATAPLAN qui permet de planifier les mesures de précaution et
la gestion des catastrophes et des situations d’urgence de manière ciblée, en coopération
intercantonale. (3)
 Mise en place d’un inventaire des infrastructures critiques qui identifie et recense divers objets
spécifiques d’infrastructures critiques. (3)
 Elaboration d’un guide pour la protection des infrastructures critiques qui montre comment
contrôler et renforcer la résilience des infrastructures critiques. (3)
Références importantes sur les mesures : (1) Rapport du Conseil fédéral sur la gestion des dangers
naturels en Suisse (2016), (2) Rapports OWARNA (2006 et 2010), (3) Stratégie nationale concernant la
protection des infrastructures critiques (2012).
International :
La coopération internationale de la Suisse 2017-2020 considère la réduction des risques de
catastrophes comme l’un des quatre thèmes prioritaires de l’aide humanitaire.
 La confédération a adopté de le Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
(SFDRR) et s’engage ainsi à travers la cible F du SFDRR ainsi à apporter son soutien technique
et financier en matière de gestion intégrée des risques aux pays en développement afin qu’ils
mettent en œuvre le cadre d’ici 2030.
 La confédération promeut l’approche de la gestion intégrée des risques, en combinant sur la
base d’une compréhension solide des risques (ex. soutien au Tadjikistan aux communautés et
au gouvernement à la cartographie des risques géologiques ) et d’une bonne gouvernance (ex.
assistance au gouvernement Bolivien afin d’améliorer la gouvernance du risque à tous les
niveaux), des mesures de prévention (ex. reforestation de mangroves au Myanmar ou lutte
contre l’érosion au Pakistan) de préparation (ex. construction au Myanmar d’infrastructures
résistantes aux cyclones à utiliser en cas d’évacuation), et de transfert des risques (ex. favoriser
l’accès des petits paysans en Amérique Centrale aux micro assurances) . Elle soutient
également à travers son programme global Changement climatique et environnement des
projets concertant l’énergie, la forêt, l’adaptation et le développement en région de montagne.
 La coopération de la Suisse se fait également par le biais de son engagement pour influencer le
système international en matière de réduction des risques de catastrophes, et de son soutien
aux partenaires internationaux comme le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
(GFDRR) et UNISDR. La Suisse accueille également régulièrement la plateforme globale pour
disaster risk reduction (DRR) où les progrès de mise en œuvre des cadres internationaux DRR y
sont revus.
 La Confédération prend part aux négociations sur les accords multilatéraux relatifs au climat et
s’engage dans le dialogue politique pour des solutions différenciées et équilibrées.
 Finanzierung der Erfassung von Natur- und Klimarisiken in Entwicklungsländern, Identifizierung
gefährdete Bevölkerungsgruppen, Unterstützung von Infrastrukturvorhaben sowie die Planung
von Anpassungs- und Wiederaufbaumassnahmen nach extremen Naturereignissen
 Unterstützung der Behörden in Entwicklungsländern und insbesondere in Städten, Kataster
sowie Strategien für die Entwicklung ihrer Städte zu erstellen
 Engagement für die Minderung von Grossschäden ein, die bei Katastrophen entstehen können.
Dies insbesondere im Zusammenhang mit Naturgefahren, die wegen dem Klimawandel
vermehrt auftreten. Sie finanziert z.B. Projekte zum Schutz der Städte und ihrer Infrastrukturen.
Références importantes sur les mesures : Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20;
Programme global Changement climatique, strategic framework 2014-2017; Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SFDRR)
Aux niveaux cantonal et / ou communal


La protection des infrastructures est une tâche commune de la Confédération et des cantons,
tout comme la protection contre les dangers naturels. Les cantons sont tenus de mettre en
œuvre les mesures de protection en impliquant les communes et d’autres partenaires comme
les exploitants d’infrastructures et d’ouvrages, les syndicats d’endiguements ou encore les
propriétaires fonciers et forestiers. Les cantons reçoivent de la Confédération des subventions
en fonction des prestations sous forme d'aides financières globales fixées dans des
conventions-programmes de quatre ans.

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux


De nombreux acteurs non gouvernementaux sont indispensables pour la prévention des risques
et une bonne gestion des dangers naturels. Les activités de fédérations ou d’organisations, par
exemple l’Association pour le génie biologique, le Groupement suisse de la géologie de
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l’ingénieur ou encore l’association des experts en danger naturels suisse, la Commission
protection contre les crues (CIPC) et la Société Suisse du Génie Parasismique et de la
Dynamique des Structure contribuent à la réalisation de la cible ODD.
Les assurances couvrent les dommages potentiels causés par les événements naturels à
l’exception des séismes.
La population assume sa propre responsabilité pour protéger ses biens personnels et sa propre
santé (comportement adapté en cas d'événement).
La communauté scientifique fournit à travers ses recherches des informations importantes sur
les infrastructures critiques et sur les risques liés aux dangers naturels.
La Swiss NGO DRR Platform est un réseau de professionnels dédié à joindre les efforts dans le
domaine de la résilience des femmes et des hommes, des communautés et des gouvernements
face aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 Un enjeu important réside dans le développement de l’analyse des risques et des dangers et la
mise en œuvre conséquente de la gestion des risques intégrée.
 L’augmentation de la concentration des valeurs et la croissance démographique en Suisse
représentent des défis importants.
 Les investissements alloués pour les mesures de protections contre les dangers naturels à
tendance à reculer dans les cantons et les communes. Par conséquent, la Confédération, les
cantons et les communes ainsi que les propriétaires d’ouvrages et d’installations seront
davantage exposés aux risques.
 Les nouveaux objets doivent être construits en tenant compte des dangers naturels
 La couverture d’assurance contre les dommages sismiques est insuffisante.
 Des données détaillées, nécessaires à la production des indicateurs du Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction, sont manquantes.
Niveau international :
 Il y a une opportunité pour la Suisse de plaidoyer internationalement pour une cohérence des
agendas notamment ODD, SFDRR et l’accord de Paris.
 La Suisse adhère au SFDRR et s’engage dans sa mise en œuvre aussi bien sur son territoire
que par le biais de sa coopération au développement. Les compétences existantes en Suisse en
matière de dangers naturels sont reconnues internationalement. La longue expérience dans le
domaine de la prévention des dangers naturels peut être mieux valorisée au niveau
international. L’échange d’expériences entre les pays, mais aussi entre les départements, doit
être renforcée.
 Afin de faciliter les échanges visant à assurer la cohérence de l’approche suisse de réduction
des risques de catastrophes à l’international, un groupe consultatif a été créé en 2015 avec des
représentants de la confédération, des cantons, de la société civile, du secteur privé et
académique dont le secrétariat est à la DDC.
Services fédéraux participants
Niveau national

ARE, OFCL, OFEV, OFPP

Niveau international

DDC, SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

CBM Schweiz: Partners in risk areas incorporate DIDRR in their CBID
programmes. Country plans in high risk countries include a DRR strategy.

29

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

SGKGS: Nach Konflikten und Katastrophen haben Kulturgüter eine
zentrale Identifikations- und Rekonziliationsfunktion, die weit über die
infrastrukturell und ökonomische Zielsetzung der kritischen
Infrastrukturen (immerhin mit Staatsarchiven) hinausgeht.
Kulturgüterschutz soll auf der Ebene der kritischen Infrastrukturen
behandelt werden, und mit eigener Wertigkeit entlang den Kriterien (SR
0520.2, +2.Haager Protokoll) behandelt werden.
ICC Position im Rahmen des Sendai-Prozesses
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
economiesuisse: Aktivitäten des Privatsektors im Bereiche von "Disaster
erreichen und/oder einen
Risk Reduction" (z.B. Schweizer Beitrag an der Konferenz in Sendi.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
WWF Schweiz: Allgemeine Lifestyle (Einkaufen, Ferien etc.) Tipps auf
der WWF-Homepage, Footprintrechner werden vom WWF entwickelt.
Die CBM leistet nicht nur DRR sondern inklusive DRR (iDRR). Mit
besonderem Schwerpunkt auf die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen im Kontext der Prävention und auch in der Nothilfe.
Ausserdem ist CBM Teil der DRR Plattform Schweiz und bringt in diesem
Rahmen die behinderteninklusiven Anliegen in das Netzwerk.
SGKGS: Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal. Rund-um-die-Uhr
Telefonservice über umgeleitete Sekretariatsnummer als
Notfallansprechpartner.
Eine Swiss Sustainable Finance Arbeitsgruppe zielt auf die
Volumenerhöhung der schweizerischen Entwicklungsinvestments
(Anlagen zur Verbesserung der Situation von unterprivilegierten
Gesellschaftsschichten). Mitglieder dieser Gruppe haben vor kurzem
Klimaversicherungsprodukte entwickelt, um die meistgefährdeten
Menschen zu schützen. Durch unsere Aktivitäten helfen wir unseren
Mitgliedern, Sichtbarkeit von und Interesse an solchen Themen zu
erhöhen.
UBS: Our Emergency Response portfolio addresses the needs of
children affected by rapid onset and chronic emergencies. We seek to
increase and better target funds towards young children in a manner that
is fully transparent, measurable, focused on overlooked populations and
dedicated to long term rehabilitation. We aim to have UBS and donor
emergency funds working in the field within 72 hours.
ICC Commission Digital Economy; Engagement im DRR-Prozess
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Es ist richtig
und zu unterstützen, dass die Infrastrukturen der Schweiz baulich stabil,
gut unterhalten und vor Naturgefahren ausreichend geschützt sind. Dies
dient ganz direkt der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Nachhaltigkeit. Entsprechend ist es aber auch wichtig, dass die
Sicherung der dafür notwendigen Rohstoffe wie z.B. Kalk, Mergel und
Kies in der Schweiz gewährleistet ist.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
 Concentration des moyens des moyens de l’état sur des
Innenpolitik, in der
«groses» organisations publiques
Aussenpolitik und zwischen
 Aide humanitaire fédérale pour les services d'urgence ou de
Innen- und Aussenpolitik
prévention pour les personnes handicapées
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(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

CBM Schweiz: Die humanitäre Hilfe des Bundes hat für Menschen mit
Behinderungen kein Konzept zur Leistungserbringung im Notfall bzw. der
Prävention. Ausserdem ist die humanitäre Hilfe ein Schwerpunkt in der
internationalen Zusammenarbeit der Schweiz, mit dem Anspruch, auch
die gefährdetsten Gruppen zu berücksichtigen. Dies gelingt nur, wenn
Menschen mit Behinderungen explizit in die Projektplanung und umsetzung miteinbezogen werden.
SGKGS: Fokussierung des Bundes auf "grosse"
Publikumsorganisationen, z.B. Heimatschutz. Kleinere Fachbereiche wie
Restauratorenverband SKR oder SGKGS werden nicht wahrgenommen.
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




L’inclusion des personnes handicapées dans le contexte de l'aide
humanitaire, avant, pendant et après la catastrophe
Intégration des facteurs de conflit humains dans les évaluations:
le terrorisme, le vandalisme, les incendies criminels sont absents

CBM Schweiz: Die Umsetzung des Sendai Frameworks erfordert die
Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen im Kontext der
humanitären Hilfe und zwar vor, in und nach der Katastrophe. In den
Bundesunterlagen der strategischen Ziele sind Prävention von
Katastrophen und nachhaltiger Zugang zu Ressourcen und
Dienstleistungen für alle angezeigt. Dies schliesst Menschen mit
Behinderungen als Gruppe mit ein. Hier hat der Bund klar Aufholbedarf.
SGKGS: Integration menschlicher Konfliktfaktoren in die Beurteilungen:
Terrorismus, Vandalismus, Brandanschläge fehlen; Integration der
Fragen von Kulturguterhaltung im Sicherheitsbereich bisher
ausgeblendet.
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Target 11.6
Target-Information
SDG-Target: 11.6

By 2030, reduce the adverse per capita environmental
impact of cities, including by paying special attention to
air quality and municipal and other waste management

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Bevölkerung ist soweit vor Lärm und Erschütterungen geschützt, dass
ihre Gesundheit gewährleistet ist. Ruhige Lebensräume werden geschützt
und gefördert (innenpolitische Zielsetzung)
Umweltschutzgesetz (USG), Lärmschutzverordnung (LSV), Bericht des
Bundesrates über den Stand und Perspektiven der Lärmbekämpfung in der
Schweiz (2003); Nationaler Massnahmenplan zur Verringerung der
Lärmbelastung (2017)
Die Zielsetzung des Bundes deckt nur den Aspekt Lärm ab. Dies ist im
Zeitraum bis 2030 ein Problem, das in der Schweiz eine hohe Relevanz hat.
Luftqualität wird bereits in Target 3.9 betrachtet, Wasser im Rahmen von
Goal 6, Abfall im Rahmen von Target 12.5.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Lärmbelastung durch Verkehr
Bemerkungen: Datenquelle:
BAFU. Entspricht nicht dem
IAEG-Indikator.
11.6.1 Proportion of urban solid waste
Bemerkungen:
regularly collected and with adequate final 11.6.1 und 11.6.2: Die
discharge out of total urban solid waste
Indikatoren sind produzierbar
generated, by cities
und nicht relevant für die
11.6.2 Annual mean levels of fine
Zielsetzung des Bundes. Sie
particulate matter (e.g. PM2.5 and PM10)
werden deshalb nicht
in cities (population weighted)
ausgewählt.

Grundlage(n) der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Vorgaben der Lärmschutz-Verordnung an Bauzonen und Baubewilligungen im Rahmen
raumplanerischer Massnahmen. Dazu zählen vor allem planerische, gestalterische oder bauliche
Massnahmen, mit denen die Belastungsgrenzwerte eingehalten werden können.
 Förderung der Entwicklung lärmarmer Technologien, insbesondere im Bereich des
Strassenlärms. Der Bund beteiligt sich an der Erforschung lärmarmer Beläge und leistet Beiträge
an deren Einbau auf Innerortsstrecken. Mit einer Kampagne wird der Kauf von leisen Reifen
gefördert.
 Lärmsanierungen im Bahnverkehr. In erster Priorität werden Massnahmen zur Lärmreduktion an
der Quelle umgesetzt (Räder, Schienen). Wo diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wird der
Bau von Schutzmassnahmen im Ausbreitungsbereich untersucht.
 Vollzugshilfen im Lärmbereich. Diese konkretisieren unbestimmte Rechtsbegriffe von Gesetzen
und Verordnungen und sollen eine einheitliche Vollzugspraxis fördern. Sie richten sich an die
Vollzugsbehörden.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bericht des Bundesrates über den Stand und Perspektiven
der Lärmbekämpfung in der Schweiz (2003); Nationaler Massnahmenplan zur Verringerung der
Lärmbelastung (2017); Lärmschutz-Verordnung (LSV); Bundesgesetz über die Lärmsanierung der
Eisenbahnen (BGLE); Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (VLE)
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International:
 Harmonisierung der Regelungen zu Emissionsgrenzwerten mit der EU (z.B.
Emissionsgrenzwerte von Fahrzeugen und des Flugverkehrs) einschliesslich
Lärmemissionsgrenzwerten.
 In der internationalen Zusammenarbeit, Unterstützung von technischen sowie politischen
Massnahmen in Asien und Lateinamerika zur Luftreinhaltung auf städtischer sowie nationaler
Ebene
 Unterstützung von Städten in der internationalen Zusammenarbeit, die Versorgung mit Energie
effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Ein Beispiel dafür ist der Energiestadt- /
European Energy Award, der auch von Schweizer Gemeinden erfolgreich umgesetzt wird.
 Engagement in der Sonderarbeitsgruppe „Environment and Health Task Force EHTF“ im
Rahmen des Umwelt- und Gesundheitsprozesses der Weltgesundheitsorganisation
Regionalbüro Europa.
 Die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Städte dabei, die Versorgung mit
Energie effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Ein Beispiel dafür ist der Energiestadt- /
European Energy Award, der auch von Schweizer Gemeinden erfolgreich umgesetzt wird.
Ebenso unterstützt sie Mobilitätssysteme in Partnerländern, die leicht zugänglich sind, den
Zielsetzungen der Raumplanung entsprechen und in die Stadtentwicklung integriert sind.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene



Kantone sind zuständig für die kantonale Raumplanung, Lärmsanierung bei kantonalen Strassen
sowie teilweise bei Schiessplätzen.
Die Gemeinden sind zuständig für die lokale Raumplanung, Lärmsanierung bei
Gemeindestrassen sowie teilweise bei Schiessplätzen.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



Insbesondere in den Bereichen Verkehr, lärmarme Technologien und Verfahren sind
Unternehmen von zentraler Bedeutung.
Die WHO, die ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) und Schweizer
Forschungsinstitute (ETHs, Universitäten, Fachhochschulen) liefern die wissenschaftlichen
Grundlagen und Begründungen zur Festlegung von Grenzwerten und zur Umsetzung von
Massnahmen.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die Bevölkerungszunahme, die Siedlungsverdichtung, die zunehmende Technisierung und
Mobilität, die 24-h Gesellschaft sowie die erhöhten Ansprüche der Bevölkerung an die
Lebensqualität führen dazu, dass Lärm als immer grösseres Problem in der Gesellschaft
wahrgenommen wird.
 Lärm ist heute nicht sichtbar gemacht. Gemäss OECD sind weitere Verbesserungen im
landesweiten Lärmmonitoring erforderlich, inklusive der Darstellung von Gesundheitsfolgen.
 Zur Lärmbekämpfung an der Quelle wird derzeit noch zu wenig unternommen (Fahrzeug,
Beläge, etc.). Der Lärmschutz sollte sich gemäss OECD primär auf eine Verringerung der
Lärmbelastung an der Quelle konzentrieren.
 Im Bereich der raumplanerischen Massnahmen zum Lärmschutz bestehen insbesondere bei der
Zusammenarbeit zwischen Planern, Gemeinden und den kantonalen Behörden noch
Schwächen. Es existieren zudem kaum Kontrollen, was unsachgemässe Lösungen zulässt.
Internationale Ebene:
 Für die internationale Zusammenarbeit ist die fundierte Erfahrung der Schweiz im Bereich
Luftreinhaltung wichtige Grundlage im Wissensaustausch mit Partnerstädten und Partnerländern,
insbesondere auch in Schwellenländern.
Involvierte Bundesstellen
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National involviert

BAFU, BAG

International involviert

PD (ASA), BAFU, DEZA, SECO, BAG

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug
zum Target steht

Etliche städtische Sektionen der Grünliberalen haben klare Zielsetzungen
hinsichtlich der Reduktion des Ressourcenverbrauchs, einer besseren
Luftqualität und der Abfallreduktion in ihren Städten.
Swisscom: Le projet de gestion intelligent du trafic a aussi comme
objectif de réduire l'impact de la pollution automobile.
ecos: Die Schweiz ist Vorreiterin bei innovativen Logistiklösungen, die
langfristig die Umwelt schonen und die Lärmbelästigung in den Städten
und Gemeinden reduzieren.
VillageOffice Genossenschaft: Wenn Städte und Gemeinden sich auch
über die Frage wo ihre Bürger arbeiten strategische Gedanken machen,
tragen sie dank einem VillageOffice auch dazu bei, dass eine reduzierte
Mobilität zu Hauptverkehrszeiten aber auch generell entsteht. Das wird
auf die Ressourcen einen Effekt haben.
umverkehR hat als Ziel, die negativen Effekte des Verkehrs zu
reduzieren. Neben Lärm und Erschütterung zählen folgende Aspekte
dazu: Luftverschmutzung, Unfälle, Bewegungsmangel (aktive Mobilität),
Platzverbrauch, Fragmentierung von Quartieren durch Verkehrsachsen
etc. Deshalb braucht es eine Reduktion des MIV und eine konsequente
Förderung von ÖV, Fuss- und Veloverkehr, sowie eine Raumplanung der
kurzen Wege.
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung des Schutzes gegen Elektrosmog _ Förderung der
Verhinderung weiterer Lichtverschmutzung _ Förderung des Schutzes
gegen Verkehrslärm _ Förderung der Verhinderung von
Lärmimmissionen durch Gebäudetechnikanlagen
Lungenliga Schweiz: Aus dem Mission Statement der Lungenliga: Mit
Prävention und ihrem Engagement für saubere Luft setzt sich die
Lungenliga dafür ein, dass immer weniger Menschen an Lunge und
Atemwegen erkranken. Aus dem Leitbild: Sie engagiert sich für saubere
Innen- und Aussenluft. Sie setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen
an Lungen- und Atembehinderungen erkranken und die Krankheiten
früher erkannt werden.

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene leisten
kann

Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73:
Forschung des NFP 73 zur Identifikation von Instrumenten und
Massnahmen die den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltiger und innovativer
Geschäftsstrategien im Material- und Bausektor beeinflussen sowie
Forschung zu visionären und auch realistische Wege um eine postfossile
Wirtschaft in diesem Jahrhundert zu erreichen.
Swisscom: La gestion intelligente du trafic urbain peut permettre aux
villes d'atteindre cet objectif.
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

ecos: Ecos übernimmt die Kommunikation/PA, Investor Relations und ist
für die Nachhaltigkeit von Cargo sous terrain (CST) zuständig. CST ist
ein innovatives Gesamtlogistikkonzept, das in Zukunft den
innerschweizerischen Güterverkehr effizienter gestalten wird. Ein
wesentlicher Bestandteil bildet das Citylogistik-System, indem die Waren
gebündelt zu den Verteilungszentren vor der Stadt transportiert und mit
umweltschonenden Fahrzeugen ausgeliefert werden.
Swiss Sustainable Finance: Akteure innerhalb des SSF-Netzes leiten
private Mittel in Finanzprodukte (d.h. Cleantech-Fonds), einschließlich
Produkte, die saubere Technologien unterstützen, um grünere Städte zu
schaffen. Kredite mit Nachhaltigkeitsprüfung oder Green Bonds wären
dafür ebenfalls eine gute Methode. Durch unsere Aktivitäten helfen wir
unseren Mitgliedern, Sichtbarkeit und Interesse an diesen Themen zu
schaffen.
Siemens Schweiz AG: Mit dem Umweltportfolio hilft Siemens, den für den
Klimawandel massgeblich verantwortlichen Ausstoss von Kohlendioxid
und anderen Treibhausgasen zu reduzieren (z.B. Portfolio im Bereich
Energieeffizienz, Energiespar-Contracting, Komfort und Sicherheit sowie
Energieherstellung und -übertragung) und Traffic-Management zur
Optimierung des Verkehrsflusses. - Es gibt eine flächendeckende
Umsetzung der Normen ISO 14001 und ISO 50001 bei der Siemens in
der Schweiz.
Die Lungenliga ist in diversen Projekten engagiert, fördert so den
bewussten Umgang mit der Ressource Luft innen wie aussen und ist mit
Information und Sensibilisierung zu weiteren Themen bezüglich
Atemwege und Lunge tätig (Richtig anfeuern, gute Luftualität in Schulen,
Baumwelten etc.).
 Les compétences pour le développement urbain sont
essentiellement au niveau cantonal / local, il est difficile pour la
confédération d’agir directement
 Il existe de grandes synergies entre la mise en œuvre de cet
objectif et l'objectif 6 ou l'objectif 12.5.
 Il y a un conflit entre le développement des infrastructures de
transport et la réduction des nuisances sonores, car le transport
est une source importante de bruit.
 La politique suisse des transports travaille dans ce sens
Grünliberale Partei Schweiz: Die Kompetenzen zur Stadtentwicklung
liegen grundsätzlich auf kantonaler bzw. lokaler Ebene, weshalb die
Zielerreichung nur bedingt durch den Bund gesteuert werden kann. Es
gibt grosse Synergien zwischen der Umsetzung dieses Ziels und etlicher
anderer Ziele wie dem Goal 6 oder dem Target 12.5.
economiesuisse: Es besteht ein Zielkonflikt mit dem Ausbau der
Verkehrsinfrastrukturen, da der Verkehr eine wichtige Lärmquelle
darstellt.
Global Compact Network Switzerland: Herausforderungen bleiben und es
kommen neue
Siemens Schweiz AG: Urbanisierung vs. Zersiedelung. Siedlungspolitik
gewinnt an Bedeutung und muss einhergehen mit Mobilitätskonzepten
der Zukunft.
Greenpeace Schweiz: Die Verkehrspolitik der Schweiz läuft diesem Ziel
entgegen.

Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die



Réduire l'impact environnemental pour les habitant, améliorer la
qualité de l'air
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angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene leisten
kann










Réglementations plus strictes sur les projets de construction
(matériaux de construction) et sur le contrôle de la pollution de
l'air
La politique suisse des transports doit être fondamentalement
modifiée pour protéger la santé de la population – Réduction du
trafic
Promotion de solutions innovantes pour des solutions logistiques
innovantes dans le transport de marchandises en (e-mobilité,
vélos cargo).
Favoriser les investissent dans les Cleantechs et supprimer les
barrières existantes
Communiquer la cible au niveau cantonal et / ou local pour
promouvoir des initiatives.

Grünliberale Partei Schweiz: Es ist eine sehr eingeschränkte Sicht, das
nationale Ziel lediglich auf die Lärmbelastung zu reduzieren. Die grösste
Schwierigkeit wird es sein, die Zielvorgabe auf kantonaler und/oder
lokaler Ebene zu kommunizieren und Aktivitäten zur Zielerreichung auf
lokaler Ebene zu fördern.
Swiss Sustainable Finance: Damit Investments in Produkte im Bereich
Cleantech höhere Investitionsvolumen generieren können, müssten
existierende Hindernisse (d.h. ungünstige Steuerregime und
Lancierungsbarrieren) abgeschafft werden. Weiter würde eine
Evaluierung der Haupthindernisse für eine vermehrte Aufnahme von
Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Kreditprüfung sowie andere
Instrumente zur Finanzierung von Cleantech Projekten helfen, konkrete
Aktionen zur weiteren Förderung solcher Instrumente zu identifizieren.
Siemens Schweiz AG: siehe Bemerkung zu 8.4. Bedarf nach Mobilität,
allgemeiner Trend der Urbanisierung. Verhaltensänderungen?
Alpen-Initiative: Stärkere Förderung von innovativen Lösungen für
innovative Logistiklösungen im Güterverkehr in der Zulieferung (EMobility, Lastenräder).
Greenpeace Schweiz: Der Strassenverkehr ist in der Schweiz zu
elektrifizieren, der motorisierte private Strassenverkehr und der Besitz
privater Fahrzeuge (statt carsharing) zu reduzieren. Die Schweizer
Verkehrspolitik muss grundlegend geändert werden, um die Gesundheit
der Bevölkerung zu schützen.
Lungenliga Schweiz: Verstärkte Anstrengungen auf allen Ebenen, um die
Schadstoffbelastung in der Luft beispielsweise durch schärfere
Vorschriften bei Bauvorhaben (Gebrauch von Materialien etc.), schärfere
Gesetzgebung zur Luftreinhaltung usw. zu senken. Es braucht verstärkte
Anstrengungen und mehr Mittel, um die Ziele erreichen zu können.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich:
Lärmbekämpfung in Städten ist ein wichtiges (und noch zu wenig
reguliertes Thema), allerdings ist das in 11.6 formulierte Ziel
umfassender: Umwelbelastung pro Kopf senken, Luftqualität verbessern
Green Cross Schweiz: siehe Kommentare zu 3.9 Abfallmanagement in
Städten ist ein zentrales Thema, das in nationalen Abfallstrategien
reflektiert werden muss. Nationale Abfallstrategien müssen auch die
Stimuli setzen für private Investitionen zum Aufbau und Betrieb einer
Abfallindustrie.
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Commune de La Tour-de-Peilz: Pour la problématique du Littering, au
lieu de leur donner une amende pécuniaire lorsqu’il y a délit. Leurs
donner des jours amendes de ramassage des déchets sauvages ou les
obliger a participer à une journée Clean-Up Day organisée par l'IGSU.
Pareil pour les ordures ménagères, lorsque des gens poses des sacs
non taxés, les obliger à participer au ramassage des ordures. Concernant
les déchetteries,
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Target 11.7
110.Target-Information

SDG-Target: 11.7

By 2030, provide universal access to safe, inclusive
and accessible, green and public spaces, in particular
for women and children, older persons and persons
with disabilities

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des
Bundes

Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten,
insbesondere sollen sie viele Grünflächen und Bäume sowie weitere gut
zugängliche Frei- und Bewegungsräume enthalten.
Die unmittelbare Umgebung des Wohnraums entspricht den Bedürfnissen
von Familien, Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen und Menschen
mit Behinderungen und ist für diese sicher erreichbar (innenpolitische
Zielsetzung)
Raumplanungsgesetz (RPG), Art.3, Abs.3; Wohnbauförderungsgesetz (WFG)
Art. 5c., Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, SNE (Ziel 2.3),
Raumkonzept Schweiz, Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung 20142018
Die Zielsetzung des Bundes geht in die gleiche Richtung wie das Target. Der
allgemeine Zugang wird darin für einen grossen Teil von Grünflächen
ebenfalls behandelt.
Die Zielsetzung des Bundes hat keinen Zeitpunkt der Zielerreichung. Die
Kantone müssen aber bis 2019 ihre Richtpläne überarbeiten (indirekter
Zeitpunkt) und den neuen gesetzlichen Anforderungen anpassen. Die
Gemeinden haben länger Zeit.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Bestockte und Erholungsflächen in
Bemerkungen: Publiziert vom BFS
urbanen Räumen
- Datenquelle: BFS. Entspricht
teilweise dem IAEG-Indikator
11.7.1.
11.7.1 Average share of the built-up
Bemerkungen:
area of cities that is open space for
11.7.1: Produzierbar und relevant
public use for all, by sex, age and
für die Zielsetzung des Bundes.
persons with disabilities
11.7.2 Proportion of persons victim of
11.7.2: Nicht produzierbar und
physical or sexual harassment, by sex,
nicht relevant für die Zielsetzung
age, disability status and place of
des Bundes. Der Indikator wird
occurrence, in the previous 12 months
deshalb nicht ausgewählt.

Grundlage(n) der
Zielsetzung des
Bundes
Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz

SDG IAEG
Indikator(en)

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Setzen von Impulsen für eine nachhaltige Freiraumentwicklung in Agglomerationen (1)
 Verbesserung bestehende Förderprogramme im Bereich des nachhaltigen Städtebaus (1)
 Erarbeiten von Grundlagen für einen nachhaltigen Städtebau (1)
 Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalt im urbanen Raum (2)
 Wissen und Kommunikation zu gesellschaftlichen Fragen im urbanen Raum stärken
 Erhaltung und Inwertsetzung historischer Ortsbilder)
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Agglomerationspolitik des Bundes 2016+:
Freiraumentwicklung in den Agglomerationen, Raumkonzept Schweiz, (2) Agglomerationspolitik des
Bundes 2016+: Handlungsfeld D (3) Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von
nationaler Bedeutung ISOS, Naturerlebnispark (NHG, Art. 23h), Modellvorhaben Nachhaltige
Raumentwicklung 2014-2018
International:
Transport, Health and Environment Pan-European Programme THE PEP
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene
Es handelt sich um eine Verbundsaufgabe zwischen Bund, Gemeinden, Privaten. Primär ist es eine
Aufgabe der Gemeinden. In Kernstädten ist man z.Zt. der Zielerreichung näher als in Agglomerationen,
weil sie über mehr Erfahrung verfügen. In Agglomerationen sind mehrere Gemeinden involviert.
Réseau suisse des villes-amies des aînés (www.altersfreundlich.net) : commission de l’Union de villes
suisses. Ce réseau s’inscrit dans l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour des villes
qui tiennent compte des besoins des personnes âgées.
Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure
Die Investoren, Planer, (Landschafts-)Architekten, Bauherren, SIA, Organisationen des Natur- und
Heimatschutzes spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung on Grün- und Freiflächen. Die
Zivilgesellschaft bringt sich, z.B. durch Empfehlungen durch Pro Juventute für Kinder und Jugendliche,
Pro Senectute für Senioren, Pro Infirmis für Menschen mit Behinderungen, Pro Velo und Fussverkehr
Schweiz ein.
Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
Z.T. ist das Ziel bereits erfüllt (z.B. Zugang zu Wald und öffentlichen Räumen).
 Die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen decken sich nicht unbedingt.
 Bund liefert nur Rahmenbedingungen. Verantwortung für die Umsetzung liegt bei Kantonen und
Gemeinden.
 Für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche sowie ältere Personen sind die Bedürfnisse
(z.B. Barrierefreier Zugang, Erlebnisreichtum, Bewegungsfreundlichkeit, Erreichbarkeit) an Grünund Freiflächen noch nicht immer abgedeckt.
 Bewusstsein und Sensibilität der Privaten (Investoren) ist zentral, damit dort wo gebaut wird auch
eine hohe Qualität von Freiräumen sichergestellt wird. In Städten kann dies aufgrund professioneller
Verwaltung besser sichergestellt werden als bei Gemeinden.
Internationale Ebene:
 Transport, Health and Environment Pan-European Programme THE PEP
Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, BAG, BAK, BAFU, BASPO, BWO, EBGB, SWISSTOPO

International involviert

DEZA, PD, PD(ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Promotion Santé Suisse: Dans la "Stratégie à long terme 2007-2018".
Point "Poids corporel sain chez les enfants et les adolescents". Objectif:
augmenter la part de la population présentant un poids corporel sain. En
accord avec la "Stratégie Maladies non transmissibles MNT" de l'OFSP,
élargissement aux personnes âgées (mouvement et santé psychique).
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Inclusion Handicap: Menschen mit Behinderungen haben
gleichberechtigten Zugang zur gebauten Umwelt, d.h. insb. auch zu allen
öffentlichen Bauten und An-lagen, und können diese autonom nutzen.
Neue und umzubauende Wohnungen in jeglichen Mehrfamilienhäusern
werden anpassbar gebaut und Bauten generell bei Bedarf zusätzlich
angepasst, Baugesuche systematisch publiziert und ein Bericht zur
Barrierefreiheit verlangt, Bauarbeiten bei Abschluss systematisch
staatlich kontrolliert und Anpassungen von Wohnungen finanziert.
Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Die Biodiversität ist
auch im Siedlungsraum zu erhalten und zu fördern.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Wenn der Bund eine
Verbesserung bestehender Förderprogramme im Bereich des
nachhaltigen Städtebaus anstrebt, ist dabei sicherzustellen, dass die
Nachhaltigkeit (in allen Dimensionen) aller Baumaterialien adäquat
berücksichtigt wird.
SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten: Indirekt. Das Umfeld der Verkehrswege – der
Lebensraum der Bevölkerung – soll möglichst wenig beeinträchtigt
werden. Die Siedlungen sollen nicht nur Grünflächen und Freiräume,
sondern auch hochwertige öffentliche Räume und Begegnungsorte
enthalten. Dies betrifft insbesondere auch Strassenräume, deren
Aufenthaltsqualität zu optimieren und deren Trennwirkung zu minimieren
ist. Die Verträglichkeit der Infrastrukturen sollte deshalb in Target 9.1
aufgenommen werden.
umverkehR setzt sich als Ziel, Städte für ihre Bewohnerinnen attraktiv zu
gestalten und nicht für Metallboxen auf Rädern, wie dies heute der Fall
ist.
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung der Gestaltung naturnaher Grünflächen _ Förderung
kollektiver Erholungs- und Grünflächen im Gebäude und in Quartieren _
Barrierefrei Gestaltung von Aufenthaltsflächen um Gebäude und in
Quartieren
AGRIDEA: Beitrag zu integrierter Siedlungsplanung/Verbreitung von
innovativen Konzepten für die urbane Landwirtschaft (z.B. parcs urbains,
…); Thema Zugang zu Land soll 2018 aufgegriffen werden;
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Nicht nur quantitative
Erhaltung, sondern auch qualitative Erhaltung und Entwicklung von
Freiräumen (Aufenthalts- und Nutzungsqualität, gestalterische Qualität,
Förderung Biodiversität)
equiterre: Augmentation des projets de processus participatifs dans les
projets de développement urbain
Swiss Olympic: Grünflächen und Freiräume sind nicht per se
Bewegungsräume und sollten daher explizit im Ziel festgehalten werden.
Die Zugänglichkeit und Nutzfunktion für Bewegung und Spiel muss
gewährleistet werden.
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
Swisscom: La gestion intelligente des parkings et du trafic doit permettre
erreichen und/oder einen
un accès facilité aux espaces verts.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
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Inclusion Handicap arbeitet auf politischer Ebene (Vernehmlassungen,
Lobbying, Advocacy) auf die Zugänglichkeit der gebauten Umwelt für
Menschen mit Behinderungen hin. Ausserdem bietet sie betroffenen
Einzelpersonen rechtliche Beratung und ggf. Vertretung an.
SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten: Mit der Durchführung der schweizweiten
Veranstaltungsreihe „MOBILITÄT IN ZEITEN DER DICHTE“ sowie
zahlreichen Forschungsarbeiten zu Entwicklungen, Folgen und
Anforderungen der Mobilität trägt die SVI einen wesentlichen Beitrag zum
Austausch und zur Wissensvermittlung unter den Fachleuten des
Verkehrswesens sowie nahestehender Disziplinen bei.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Beiträge zur Etablierung und
Weiterentwicklung des Labels Grünstadt Schweiz Ergebnisse aus dem
Forschungsprojekt "Inklusive Grünräume für Menschen mit Behinderung"
- Untersuchung des Nutzungsverhaltens - Leitfaden für Planende Entwicklung einer Pilotanlage
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)



Synergies claires entre les objectifs de promotion de la santé et
ceux d'un aménagement du territoire durable.

Promotion Santé Suisse: Synergies claires entre les objectifs de
promotion de la santé et ceux d'un aménagement du territoire durable.

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

SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten: Verbindung zu den Targets 9.1 und 11.3, z.T.
Interessensabwägung im Planungsprozess notwendig.
 La sécurité des femmes dans les espaces publics / vert n'est pas
suffisamment prise en compte
 Dans les espaces publics / les rues, dans les zones densément
peuplées, les besoins de trafic doivent être adaptés aux
exigences de la population et de l'économie.
 Favoriser la construction de bâtiment avec accès pour les
personnes ayant un handicape
 Renforcer l'intégration de la promotion de la santé dans les
processus de planification territoriale et d'urbanisme
 Compléter l'objectif de connaissance des impacts sur
l'environnement avec ceux sur la santé.
Promotion Santé Suisse: Renforcer l'intégration de la promotion de la
santé dans les processus de planification territoriale et d'urbanisme
(Confédération, cantons et communes). Compléter l'objectif de
connaissance des impacts sur l'environnement avec ceux sur la santé.
Inclusion Handicap: Der Indikator muss die (gut eruierbare)
Hindernisfreiheit der gebauten Umwelt explizit widerspiegeln; das
Kriterium «rein privates Areal» als solches ist nicht BehiG-/BRK-konform.
Für Baubewilligungen zuständigen Behörden fehlt es an Kenntnissen,
und sie kontrollieren die Umsetzung nicht. Das BehiG sieht bei
Wohnungen eine Mindestgrenze vor und bezieht sich nicht auf das
Wohnungsinnere; die Finanzierung ist mangelhaft. Nur Neu- und
Umbauten unterstehen der Pflicht zum hindernisfreien Bauen.
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SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten: In öffentlichen Räumen / Strassenräumen,
insbesondere im dichten Siedlungsgebiet, sind verkehrliche
Anforderungen mit den Ansprüchen der Bevölkerung und der Wirtschaft
überein zu bringen. Wesentlich wird sein, wie die Verkehrsinfrastruktur
verträglich und doch effizient ausgestaltet werden kann.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Die
Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum (Grünflächen, Parks) ist zu
wenig in der Zielformulierung berücksichtigt
Swiss Olympic: Schutz- und Nutzungsabwägungen bei Grünräumen
werden heute teilweise mit ungenügender Mitsprache der Akteure, insb.
des Sports, vorgenommen. Damit fehlt es den entsprechenden
Regelungen an Akzeptanz. Auch ist die Kennzeichnung im Gelände oft
schwierig.
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Target 11.a
Target-Information
SDG-Target: 11.a

Support positive economic, social and environmental links
between urban, periurban and rural areas by strengthening
national and regional development planning

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Der Bund trägt den spezifischen und gemeinsamen Herausforderungen von
Stadt und Land adäquat Rechnung und wirkt auf eine kohärente
Raumentwicklung hin (innenpolitische Zielsetzung)
Raumkonzept Schweiz; Agglomerationspolitik des Bundes 2016+, Politik für
die ländlichen Räume und Berggebiete

Grundlage(n) der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Mit der Weiterentwicklung der Agglomerationspolitik (AggloPol) und der
Erarbeitung einer Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete (P-LRB)
trägt der Bund den spezifischen und gemeinsamen Herausforderungen von
Stadt und Land adäquat Rechnung und wirkt hin auf eine kohärente
Raumentwicklung im Sinne des Raumkonzepts Schweiz. Urbane und
ländliche Räume stellen in der Schweiz eng verflochtene Wirtschafts- und
Lebensräume dar, die auch entsprechend koordinierte Strategie erfordern.
Gleichzeitig leistet der Bund einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und
Stärkung des inneren Zusammenhalts der Schweiz. In diesem Sinne geht
die Politik des Bundes in die vom Target 11.a gewollte Richtung und die
Zielsetzung deckt das thematische Spektrum des Targets ab.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Zielsetzung des
Bundes ist nicht messbar.
11.a.1 Proportion of population living in
Bemerkungen: Der Indikator ist
cities that implement urban and regional
nicht produzierbar und nicht
development plans integrating population
relevant für die Zielsetzung
projections and resource needs, by size of des Bundes. Er wird deshalb
city
nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
Urbane und ländliche Räume stellen in der Schweiz eng verflochtene Wirtschafts- und Lebensräume
dar. Die Politik fokussiert vermehrt auf funktionalen Handlungsräumen.
National:
 Prüfungsauftrag, die nötigen Rahmenregelungen für die Förderung von kantonsübergreifenden
Planungen zu eruieren (1).
 Bund, Kantone, Städte und Gemeinden fördern die Zusammenarbeit zwischen den Lebensund Wirtschaftsräumen. Sie prüfen neue Ansätze für den Ausgleich von Nutzen und Lasten
innerhalb und zwischen den Regionen (2).
 Bildung von Handlungsräume und Stärkung des polyzentrischen Netzes von Städten und
Gemeinden (2).
 Politische Steuerung im funktionalen Raum wird angestrebt (3)
 Abstimmung der raumrelevanten Bundesaktivitäten zur Verbesserung der allgemeinen
Wettbewerbsfähigkeit (3, 4)
 Umsetzung und Weiterentwicklung der Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung
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Erhaltung bestehender und Förderung neuer baukultureller Qualitäten, angepasst an die
jeweiligen lokalen und regionalen Gegebenheiten schafft ökologische und soziale
Standortvorteile (5)
 In der zweiten Etappe der Revision des RPG wird die Förderung neuer, innovativer Ansätze und
Methoden für eine nachhaltige Raumentwicklung verankert (1)
 Pilotprogramm Handlungsräume Wirtschaft PHR (3)
 BV Artikel 104 (Grundbuchanmerkung) / Landwirtschaftsgesetz
 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt
ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a) sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b) Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
 dezentralen Besiedlung des Landes. (6)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) : Zweite Etappe der Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes (RPG 2) (2) Raumkonzept Schweiz; (3) Agglomerationspolitik des Bundes
2016+, (4) Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete, (5) Interdepartementale Strategie Baukultur
und ISOS, BV Artikel 104 / LwG; (6) Landwirtschaftsgesetz (Art. 104 der BV)
International:
In ein paar Jahren wird die Mehrheit der Bevölkerung in Städten leben und die Mehrheit der
Lebensmittel werden im städtischen Raum produziert und konsumiert.
 CFS: finanzierung work stream zu Urbanisierung und rural Transformation
 In seiner internationalen Zusammenarbeit engagiert sich der Bund in mindestens 45 bilateralen
Projekten, die gleichzeitig rurale und urbane Gebiete abdecken, besonders in den Bereichen
Gouvernanz und Berufsbildung. Einige dieser Gouvernanzprojekte sind zudem mit
Regionalentwicklungsprojekten verbunden. Die Massnahmen dieser Projekte tragen somit alle
zu verstärkten ökonomischen, sozialen und ökologischen Verbindungen zwischen ländlichen,
peri-urbanen und urbanen Gebieten bei.
 Im Rahmen der globalen Zusammenarbeit, Auseinandersetzung mit Fragen des Land-StadtKontinuums, so etwa durch die Globalprogramme/Netzwerke Migration, Landwirtschaft &
Ernährungssicherheit sowie Klimawandel/Disaster Risk Reduction
 Beiträge an multilaterale Organisationen, die über ihre Aktivitäten zu verstärkten, sozialen und
ökologischen Verbindungen zwischen ländlichen, peri-urbanen und urbanen Gebieten beitragen
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur IZA 2017 – 2020, die Strategien der
Netzwerke, Globalprogramme und in den Ländern (Kooperationsstrategien).
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Raumentwicklung ist eine Querschnittaufgabe und Raumplanung ist zum grossen Teil auf
kantonaler Ebene geregelt und z.T. auf Gemeindeebene.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



In der Tourismus- und Regionalpolitik leisten Private (Wirtschaft) wichtige Beiträge.
Wissenschaftliche Grundlagen zeigen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Ebenen auf.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Administrative Grenzen (Gemeinde, Kanton, aber auch von spezifischen Sektoren) bilden
manchmal ein Hindernis für die Umsetzung. Es besteht ein Bedürfnis nach variabler Geometrie
in funktionalen Räumen mit thematisch unterschiedlichen Perimetern.
 Die Definition von funktionalen Räumen ist komplex. Je nach Aufgabe lassen sich sehr
unterschiedliche funktionale Räume definieren.
 Die Politik ist noch nicht genügend auf funktionale Handlungsräume ausgerichtet, wie dies im
Raumkonzept Schweiz postuliert wird
 Urbanisierung als Spannungsfeld zwischen Siedlungsentwicklung und Landwirtschaft aber auch
als Chance/Entwicklungspotential für konsumentennahe landwirtschaftliche Produktion
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Internationale Ebene:
 Auf internationaler Ebene bestehen ähnliche Herausforderungen wie auf nationaler Ebene.
 Eine zusätzliche Herausforderung für die Zielerreichung auf internationaler Ebene sind die
zentralistisch aufgebauten Strukturen vieler Staaten, womit sich die Macht stark in den Zentren
und fernab der ländlichen Gebiete konzentriert. Gerade in fragilen Staaten besteht zudem die
Schwierigkeit einer schwach ausgeprägten Staatlichkeit.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, BAFU, BAK, BLW, SECO, SWISSTOPO

International involviert

BLW, DEZA, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Bio Suisse: Schutz und qualitative Verbesserung des Kulturlands durch
Bio-Landbau Richtlinien zum Boden

Agrarallianz: Auch die Landwirtschaft ist in der Pflicht, wenn es um die
Schonung des Kulturlandes geht
Con il Festival Verzasca FOTO, si vuole creare una connessione tra i
centri urbani e la zona montagnosa / rurale. L’idea di organizzare questo
evento nasce da un concetto iniziale: quello di dar voce alla creatività
nelle zone periferiche, rendendo accessibili le opere che fotografi
affermati ed emergenti producono con la propria esperienza e
percezione, dando un impulso culturale alla Valle Verzasca e diventando
un luogo di riferimento per i centri urbani.
Swisscom: Le projet de gestion intelligente du trafic est une contribution à
cette cible. Elle peut permettre de planifier plus intelligemment les
liaisons entre zones urbaines et periurbaines.
Wir wollen bis 2030 1000 VillageOffice Standorte mit Partner realisieren.
Das bedeutet, dass jede/r Schweizer/in innert 15 Minuten ein
VillageOffice findet und dort professionelle Arbeit leisten kann und
gleichzeitig von einem lokalen Angebot an Diensten, wie
Kinderbetreuung, Gesundheit, Fitness, Einkaufen, etc. profitieren kann.
So werden bestehende, dezentrale Infrastrukturen dank unserem
nachhaltigen Ansatz der Agenda2030 entsprechend gestärkt.
AGRIDEA: Im Rahmen des Themenbereiches Landwirtschaft,
Raumentwicklung, Stadt-Land-Beziehungen: Beitrag zu integrierter
Planung (Integration LW), multifunktionaler Bodennutzung; Umsetzung
von Projekten, Aufarbeitung von Grundlagen, …
Beitrag von Organisationen Fotografi rinomati nazionali e internazionali giungono sul territorio della
damit die Schweiz das
Valle Verzasca durante i giorni del Festival Verzasca FOTO e per il
Target auf nationaler Ebene periodo delle residenze artistiche. Questo apporta un'affluenza urbana in
erreichen und/oder einen
un territorio rurale, generando benefici alla popolazione locale,
angemessenen Beitrag auf mantenendo un approccio sostenibile (grandezza dell'evento a misura
internationaler Ebene
d'uomo, acquisto di prodotti e servizi locali dove disponibili, arricchimento
leisten kann
culturale reciproco).
Bio Suisse: Bewusstseinsbildung innerhalb der Bio-Landwirtschaft
Swisscom: Le projet "smart cities" va dans ce sens.
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Netzwerk Schweizer Pärke: Mit seinen 4 Kategorien "Schweizerischer
Nationalpark - Nationalpark - Regionaler Naturpark - Naturerlebnispark"
und einer Fläche von 12.5% des Schweizer Territoriums, leisten die
Pärke einen wichtigen Beitrag zu ökonomischen, sozialen und Umwelt
Aspekten in und um die Parkgebiete. Einige Pärke befinden sich in
unmittelbarer Nähe von Agglomerationen.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Les agriculteurs devraient être de plus en plus des entrepreneurs tout en
Aussenpolitik und zwischen
minimisant l'impact sur l'utilisation des terres
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)
Bio Suisse: Landwirtschaft soll unternehmerisch tätig sein und
gleichzeitig möglichst wenige Impakt auf den Bodenverbrauch haben.

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

Agrarallianz: Zukünftige Art 104a BV und 2. Phase der Revision des
Raumplannungsgesetzts (RPG 2) Viel schöne Worte... und der Wille zur
Gestaltung ist doch nicht da.
 Démantèlement des bâtiments subventionner en dehors de la
zone à bâtir.
 Amélioration qualitative des terres cultivées (agriculture
biologique)
 Manque la mise en œuvre!
 La politique d'aménagement du territoire en Suisse doit encore
être considérablement amélioré
 Coopération entre différentes régions (périurbaine, urbaine,
rurale)
Associazione Verzasca FOTO: - Allungare tempi di soggiorno nel
territorio rurale, sostenendo lo sviluppo a lungo termine di infrastrutture; Adattare alle esigenze stagionali (per turisti ma anche persone locali) la
rete dei mezzi pubblici; - Prendere decisioni innovative a livello
governativo allo scopo di salvaguardare il territorio rurale per mantenerlo
sostenibile.
Kleinbauern-Vereinigung: Es fehlt an der Umsetzung!
Global Compact Network Switzerland: Raumplanung in der CH ist noch
massiv zu verbessern - wir vergeuden zu viel Raum. CH hätte das
Wissen darum - müssen wir fördern. Privatwirtschaft als Investoren
einbinden ist zentral.
Netzwerk Schweizer Pärke: Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen
Regionen (periurban, urban, ländlich)
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Das Ziel 11a
thematisiert die bedeutende Ebene der Regionalplanung (nicht nur "Stadt
und Land"), diese fehlt in der Zielformulierung des Bundes
Bio Suisse: Rückbau von unternutzen Bauten ausserhalb der Bauzone.
Qualitative Verbesserung des Kulturlands im Sinne des Bio-Landbaus.

46

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

Target 11.b
Target-Information

SDG-Target: 11.b

By 2020, substantially increase the number of cities and
human settlements adopting and implementing
integrated policies and plans towards inclusion,
resource efficiency, mitigation and adaptation to climate
change, resilience to disasters, and develop and
implement, in line with the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk
management at all levels

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Bund und grössere Städte stärken ihre Zusammenarbeit im Rahmen eines
integralen Risikomanagements und der Klimaanpassung (innenpolitische
Zielsetzung)
Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015, Bericht des
Bundesrates (2016); Stratégie sur la sécurité contre les dangers naturels
(PLANAT 2004) ; Niveau de sécurité face aux dangers naturels (PLANAT
2013) ; Rapport du Conseil fédéral sur la gestion des dangers naturels en
Suisse (2016)
Der Bund hat keine explizite Zielsetzung, da die Umsetzung in der
Verantwortung der Kantone ist.
Das Thema „inclusion“ ist nicht explizit enthalten, da dies in diesem Kontext
Menschen in angreifbaren (vulnerable) Situationen betrifft. Dieser Aspekt ist
im integralen Risikomanagementintegriert. Das Thema mitigation und
adaptation“ gehört zur den Massnahmen im Klimabereich. Diese
entsprechen einer präventiv ausgerichteten Klimapolitik und werden in SDG
13 behandelt. Das Thema „resilience to disasters…holistic disaster risk
management at all levels“ entspricht einer präventiv ausgerichteten
Sicherheitspolitik und wird in SDG 11.5 behandelt. Der Aspekt der
„resource efficiency“ wird in SDGs 7, 12, 13 und 15 behandelt.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Die Zielsetzung
des Bundes ist nicht messbar.
11.b.1 Proportion of local governments
Bemerkungen:
that adopt and implement local disaster
11.b.1: Der Indikator ist nicht
risk reduction strategies in line with the
produzierbar aber relevant für
Sendai Framework for Disaster Risk
die Zielsetzung des Bundes.
Reduction 2015-2030
Er wird deshalb nicht
11.b.2 Number of countries with national
ausgewählt.
and local disaster risk reduction strategies 11.b.2: Der Indikator ist
produzierbar und relevant für
die Zielsetzung des Bundes.
Er eignet sich allerdings nicht
für das nationale Monitoring.

Grundlage(n) der
Zielsetzung des Bundes

Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Der Leitfaden Schutz kritischer Infrastrukturen (SKI-Leitfaden) zeigt auf, wie die
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von kritischen Infrastrukturen überprüft und gestärkt werden
kann, deren Konzentration in Städten in der Regel hoch ist. Die Umsetzung des SKI-Leitfadens
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erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Betreibern der kritischen Infrastrukturen und
den jeweiligen Fach-, Aufsichts- und Regulationsbehörden in den verschiedenen Bereichen der
kritischen Infrastrukturen (Energie, Verkehr, Gesundheitswesen usw.).
 Der Leitfaden KATAPLAN dient Kantonen als Hilfe für Erarbeitung von Gefährdungsanalysen
und zur Planung angemessener vorsorglicher Massnahmen zur Risikominderung und kann auch
auf kommunaler Stufe angewendet werden.
 Die Plattform für Naturgefahren PLANAT setzt sich auf der strategischen Ebene dafür ein, dass
die Vorbeugung gegen Naturgefahren in der ganzen Schweiz verbessert wird. Die Kommission
sorgt dafür, dass Doppelspurigkeiten bei der Vorbeugung vermieden und Synergien besser
genutzt werden.
 Die Strategie des Bundesrates zur Anpassung an den Klimawandel (Teil 2) beinhaltet für den
Sektor Raumentwicklung und Naturgefahren Massnahmen zur Reduktion der klimabedingten
Risiken.
 Nationale Klimabeobachtung GCOS (Global Climate Observing System). Die systematische
Klimabeobachtung bildet eine wichtige Grundlage, um die Anpassungsfähigkeit gegenüber
klimabedingten Risiken zu verbessern.
 Gründung des National Centre for Climate Services (NCCS) zur Bündelung, gezielten
Entwicklung und Bereitstellung von Klimadienstleistungen sowie zum Aufbau eines Dialogs
zwischen Anbietern und Nutzern; der Themenschwerpunkt „Extremereignisse und
Schadenprozesse“ beschäftigt sich explizit mit klima-sensitivem Risikomanagement mit Fokus
auf der kommunalen Ebene.

Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen und dem Klimawandel durch
Kultur: Förderung kultureller Vielfalt, Erhaltung einer historischen Umgebung mit
Kulturlandschaften und von relevantem traditionellem Wissen, Werten und Praktiken in
Verbindung mit wissenschaftlichem Wissen.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen
(SKI Strategie); Integrales Risikomanagement im Bevölkerungsschutz (2014) ; Stratégie sur la sécurité
contre les dangers naturels (PLANAT 2004) ; Niveau de sécurité face aux dangers naturels (PLANAT
2013); Rapport du Conseil fédéral sur la gestion des dangers naturels en Suisse (2016); Kulturbotschaft
2016-2020
International:
La coopération internationale de la Suisse 2017-2020 considère la réduction des risques de
catastrophes comme l’un des quatre thèmes prioritaires de l‘aide humanitaire.
 La confédération partage son expérience en matière de la gestion des risques intégrée en milieu
urbain à travers différents projets et programmes mis en œuvre dans les pays partenaires, en
soutenant entre autres la planification territoriale et les investissements dans la réduction des
risques (ex. en Bolivie en aidant des municipalités planifier annuellement dans leur budget des
investissement pour réduire les risques ) et la préparation aux catastrophes (ex. l’organisation
de groupes d’intervention locaux ou l’accompagnement à la certification d’équipes « Urban
Search and Rescue » en Jordanie, au Maroc, au Caucase du Sud, en Inde )
 La confédération soutient des projets concertant l’énergie comme par exemple à travers un
projet en Inde visant à réduire la consommation en énergie des bâtiments en développement les
compétences des architectes, du secteur académique en la matière.
 La confédération soutient des partenaires multilatéraux spécialisés dans la résilience face aux
dangers naturels, comme le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) qui a
développé l’initiative «Urban resilience », et UNISDR qui a initié une campagne «making cities
resilient » jointe par plus de 3560 villes actuellement.
 Unterstützung von Behörden in Entwicklungsländern, insbesondere in Städten, Kataster sowie
Strategien für die Entwicklung ihrer Städte zu erstellen. Unterstützung zur Minderung von
Grossschäden, die bei Katastrophen entstehen können. Dies insbesondere im Zusammenhang
mit Naturgefahren, die wegen dem Klimawandel vermehrt auftreten. Die wirtschaftliche
Entwicklungszusammenarbeit finanziert z.B. Projekte zum Schutz der Städte und ihrer
Infrastrukturen.
 Engagement für die Minderung von Grossschäden, die bei Katastrophen entstehen können.
Dies insbesondere im Zusammenhang mit Naturgefahren, die wegen dem Klimawandel
vermehrt auftreten. Der Bund finanziert z.B. Projekte zum Schutz der Städte und ihrer
Infrastrukturen.
Im Bereich klimabedingter Risiken verfolgt der Bund folgende Massnahmen:
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Teilnahme am Global Framework for Climate Services der Weltorganisation für Meteorologie
WMO, ein Rahmenwerk, das sich weltweit für die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit
bezüglich Klimaschwankungen und den Klimawandel engagiert. Ein Fokus liegt dabei auf der
Minimierung der klimabedingten Risiken (Disaster Risk Reduction, DRR).
 Die Schweiz ist Mitglied in verschiedenen zwischenstaatlichen Organisationen im Bereich
Meteorologie und Klimatologie, wie die Europäische Organisation für die Nutzung
meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) und das Europäische Zentrum für Mittelfristige
Wettervorhersage (EZMW). Daten und Produkte dieser Organisationen stehen nicht nur Nutzern
in der Schweiz, sondern auch in Entwicklungs- und Schwellenländern zur Verfügung und
können einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten.
 Der Bund setzt ein internationales Zusammenarbeitsprojekt um, das zum Ziel hat, die
Anpassungsfähigkeit und das Risikomanagement bezüglich Klimawandel und Klimavariabilität in
der Andenregion zu verbessern, indem massgeschneiderte und zielgruppenorientierte
Klimadienstleistungen erstellt und die akademische Ausbildung im Bereich der Meteorologie und
Klimatologie verbessert werden.
 Der Bund wird in seiner bilateralen internationalen Zusammenarbeit verstärkt darauf achten,
dass die unterstützten Programme und Projekte zu einer kohlenstoffarmen und gegenüber
Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung beitragen.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20;
Programme global Changement climatique, strategic framework 2014-2017; Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SFDRR); Klimaübereinkommen von Paris 2015; Global Framework
for Climate Services (GFCS) der Weltorganisation für Meteorologie WMO
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene




Die Kantone sind verantwortlich für die Umsetzung der Sicherheitspolitik und der
entsprechenden Massnahmen in den Kantonen und den Gemeinden.
Die Gemeinden sind zuständig für die Umsetzung der kantonalen Sicherheitspolitik und
Massnahmen auf Gemeindeebene.
Einige der grösseren Gemeinden haben in den letzten Jahren zusätzlich zu den Kantonen
eigene Gefährdungsanalysen durchgeführt und darauf Sicherheitsplanungen aufgebaut.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



Die Versicherungswirtschaft engagiert sich für die Prävention in Ballungszentren, weil in diesen
Gebieten die Wertedichte am höchsten ist.
Da Kritische Infrastrukturen oft von Privaten betrieben werden, tragen sie eine wesentliche
Verantwortung, diese Infrastrukturen zu schützen und deren Funktion aufrechtzuerhalten,
insbesondere in Ballungszentren, wo die Dichte der kritischen Infrastrukturen hoch ist und die
Gesellschaft auf deren Funktion stark angewiesen ist.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Im Bereich des integralen Risikomanagements und der Klimaanpassung ist die Zusammenarbeit
zwischen Bund, Kantonen und grösseren Städte noch sehr gering. Dies betrifft insbesondere die
direkte Zusammenarbeit Bund-Städte.
 Les risques liés aux systèmes basé sur les TIC semblent sous-estimés : peu ou pas de
management de risques dans les cas d’atteinte à ces systèmes.
 Im Grossen und Ganzen entspricht der Umgang mit Naturgefahren in der Schweiz dem
internationalen Rahmenwerk (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction)
Internationale Ebene:
 La Suisse a l’opportunité de partager son expérience en termes de gestion intégrée des risques
de catastrophes naturelles. Son expertise est reconnue et recherchée internationalement.
Involvierte Bundesstellen
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National involviert

BABS, BAFU, BAK, BBL, MeteoSchweiz, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, DEZA, MeteoSchweiz, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug
zum Target steht

Die Zielsetzung ist implizit im Leitbild der Empa enthalten. Zentrale
Themen des Forschungsschwerpunktes "Sustainable Built
Environment" sind die Minimierung von Umwelteinwirkungen und die
Verbesserung von Komfort und Sicherheit für die Nutzer der gebauten
Umwelt.
CBM Schweiz: Partners in risk areas incorporate DIDRR in their CBID
programmes. Country plans in high risk countries include a DRR
strategy.
SGKGS: Stärkung der kulturellen Institutionen und
Zivilschutzorganisationen, welche sich mit Kulturgüterschutz
auseinander setzen.
umverkehR setzt sich dafür ein, dass sich die Klimabelastung des
Verkehrs (grösster Emittent in der Schweiz) massiv reduziert. Städte
und Gemeinde müssen den Strassenraum konsequent dem Fuss- und
Veloverkehr zuweisen und mit klimaneutralem ÖV ergänzen. Dafür ist
eine Verdichtung und Aufwertung zu Kerngemeinden mit
Zentrumscharakter insbesondere der Agglomerationsgürtelgemeinden
zwingend.
AGRIDEA: Beitrag dazu im Rahmen von unterschiedlichen
Themenbereichen, insbesondere Landwirtschaft, Raumentwicklung,
Stadt-Land-Beziehungen
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Neben Adaption soll sich Ziel
auch auf Klimaschutz (Mitigation) beziehen
Beitrag von Organisationen
Die Forschungsaktivitäten der Empa im Bereich Gebäude und Städte
damit die Schweiz das Target konzentrieren sich auf eine nachhaltige städtische Umwelt und die
auf nationaler Ebene
Integration von erneuerbaren Energien, u.a. die Untersuchung des
erreichen und/oder einen
Zusammenhangs zwischen städtischem Mikroklima und dem
angemessenen Beitrag auf
Klimawandel. Im Rahmen ihres Forschungsschwerpunkts Energie und
internationaler Ebene leisten ihren Demonstratoren NEST und move erforscht und entwickelt sie
kann
Technologien für energieeffizientere Gebäude (z.B. neuartige
Dämmstoffe für Niedrig-Energie-Gebäude).
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73:
Forschung zur Identifikation von Instrumenten und Massnahmen die
den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltiger und innovativer
Geschäftsstrategien im Material- und Bausektor beeinflussen.
Die CBM hat am Sendai Framework DRR mitgearbeitet und in der
Formulierung darauf geachtet, dass Menschen mit Behinderungen
miteingeschlossen wurden. Die CBM führt Schulungen vor Ort durch
Partner und technische Fachleute im Bereich inklusive DRR durch.
Diese Inhalte werden auch innerhalb der Schweizer NGO DRR
Plattform angeboten.
SGKGS: Beratung von Gemeinden in Fragen des Kulturguterhalts.
Unsere Beratungen sind meist Koordinierungen zu Fachstellen und
Fachkräften. Rasches Handeln minder Kulturgutverluste und
Folgeschäden.
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)



Les personnes handicapées ne sont pas incluses dans les
processus et les objectifs, malgré les déclarations des acteurs
du domaine de l'aide humanitaire.

CBM Schweiz: Menschen mit Behinderungen sind trotz gegenteiliger
Äusserungen in den Pflichtenhefte der Akteure der humanitären Hilfe
nicht in den Prozessen und Zielen berücksichtigt. Der Bund hat in
seiner Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit dies ebenso
bekräftigt: «Engagement auf Hilfe und Schutz für die verletzlichsten
Gruppen…Behinderte sein.» (S.6). Dies wird bis jetzt nicht umgesetzt.
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
Évaluation des défis à
relever pour que la Suisse
puisse atteindre la cible au
niveau national et / ou
apporter une contribution
appropriée au niveau
international






La Suisse possède un énorme savoir-faire dans le domaine du
patrimoine culturel.
La Confédération devrait plus coopérer avec les villes qui
pourraient être atteinte pas le changement climatique
Il ne faut pas seulement se concentrer sur la prévention des
catastrophes mais aussi sur la préservation de l'habitat
Les citoyens doivent être interrogées sur leurs besoins et
développer la prévention

SGKGS: Schweiz hat enormes know-how im Bereich des
Kulturguterhalts. Der Bund nutzt dieses Wissen zu wenig (Gute Dienste,
z.B. nach Hochwasserkatastrophe Tschechien 2002)

Fondation pour le développement durable des régions de montagne: La
Suisse étant constituée, entre autres, d'un réseau de villes dont la
plupart sont de taille moyenne, l'objectif de la Confédération devrait
également couvrir la participation avec ces villes qui peuvent être
impactées de manière importante par le changement climatique
(risques et qualité de vie), en particulier dans les régions alpines.
Global Compact Network Switzerland: inclusion und ressource
Efficiency fehlt hier völlig. Es geht nicht nur um Katastrophenprävention
sondern lebenswerte Lebensräume.
CBM Schweiz: Inklusive DRR ist nachhaltiger (leave no one behind)
und umfassender, da alle Menschen daran teilhaben. Ebenso müssen
Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen vor
Ort gefragt werden und deren Bedürfnisse in die Prävention
miteinfliessen (nothing about us without us).
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Target 11.c
Target-Information
SDG-Target: 11.c

Support least developed countries, including through financial
and technical assistance, in building sustainable and resilient
buildings utilizing local materials

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit den Bau
von nachhaltigen und widerstandsfähigen Bauten einerseits im Rahmen
von Wiederaufbauprojekten und andererseits im Rahmen von
Präventionsprojekten (z.B. durch die Verbreitung nachhaltiger und den
Risiken angepasster Bauweisen) wobei auf lokale Kenntnisse, Techniken
und Materialien aufgebaut wird und gleichzeitig technisch erprobte
Bauweisen verbreitet werden (aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2017-20; Konzept
Wiederaufbau und Rehabilitation der Humanitären Hilfe und des
Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe, 2010
ᴓ

Grundlage(n)der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator Schweiz
SDG IAEG Indikator

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
11.c.1 Proportion of financial support to
the least developed countries that is
allocated to the construction and
retrofitting of sustainable, resilient and
resource-efficient buildings utilizing local
materials

Ja
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
Bemerkungen: Der Indikator ist
nicht produzierbar

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit verschiedene Programme und
Projekte, die nachhaltige und widerstandsfähige Bauweisen fördern, wie z.B.:
 Projekte im Bereich Wiederaufbau und sicheres Bauen in von Naturkatastrophen betroffenen
Regionen (z.B. nach Erdbeben Haïti 2010, nach Taifun Haiyan 2013 auf den Philippinen, nach
Erdbeben Nepal 2015 oder nach Erdbeben Ecuador 2016) inklusive Capacity Building für
Erdbeben- und Sturmresistente Bauweisen u.a. unter Einsatz von lokalen Materialien
 Im Rahmen von Programmen zur Reduzierung des Katastrophenrisikos in Entwicklungsländer:
 Projekte zu katastrophensicherem Bauen (z.B. mit lokalen Lehmziegel (Adobe) in Nicaragua)
 Aufbau von Kapazitäten für Gefahrenerkennung und -kartierung (inkl. Methodologien,
Ausbildungsprogrammen für nationale Spezialistinnen und Spezialisten,
Organisationsstärkung auf nationaler und lokaler Ebene)
 Anpassung und Verbreitung von Baunormen und Reglementen
 Im Bereich nachhaltiges/bzw. CO2-armes Bauen: Entwicklung und internationale Verbreitung
von CO2-armem Zement durch ein trilaterales Projekt (Low Carbon Cement Project) mit Indien
und Kuba, in Zusammenarbeit mit der École polytechnique fédérale de Lausanne und dem
Privatsektor und Entwicklung und internationale Verbreitung von energieeffizienteren
handwerklichen Methoden und Brennöfen zur Backsteinproduktion, die weniger Klimagase
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freisetzen (z.B. Programme on Energy Efficiency in small brick enterprises in Latin America to
Mitigate Climate Change (EELA) in 6 lateinamerikanischen Ländern und Projekt in Südafrika)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit, Konzept
Wiederaufbau und Rehabilitation der Humanitären Hilfe und des Schweizerischen Korps für Humanitäre
Hilfe, 2010
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



Schweizer Hochschulen leisten wichtige Forschungsarbeiten zu Architektur und Baumaterialien
für Entwicklungsländer und humanitäre Kontexte
Zivilgesellschaftliche Organisationen engagieren sich für sicheres Bauen beim Wiederaufbau in
Katastrophenregionen und setzen Projekte um im Bereich nachhaltiges Bauen mit lokalen
Materialien (z.B. im Bereich der Ziegelproduktion u.ä.)

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Es fehlt in den gefährdeten Ländern an verbindlichen Baunormen die beschlossen und dann
auch eingehalten werden

Das Risiko der Zukunft wird in grossem Tempo in urbanen Räumen aufgebaut, z.B. in Städten in
am wenigsten entwickelten Ländern mit Wachstumsraten von 5% (z.B. Niamey, Niger), während
der Schwerpunkt der internationalen Zusammenarbeit des Bundes auch im Gebiet von
widerstandsfähigen Bauweisen auf ländlichen Gebieten liegt
 Öffentlich-private Partnerschaften im Bereich Baumaterialien für Entwicklungsländer und
humanitäre Kontexte würden sich mit dem weltweit grössten Zementhersteller (LafargeHolcim)
mit Sitz in der Schweiz anbieten.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

ᴓ

International involviert

DEZA, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Bei den Massnahmen des
Bundes ist die Rede von der Verbreitung von CO2-armem Bauprodukten
Dies greift für die Nachhaltigkeit aber definitiv zu kurz. Weder ist CO2 der
alleinige Umweltfaktor (z.B. ist der Transport der Baumaterialien ein
wichtiger Faktor), noch ist allgemein ausreichend bekannt, dass Dachund Mauerziegel während der Lebensdauer wieder CO2 bindet und ohne
Probleme rezykliert werden kann. Entscheidend ist die umfassende
Nachhaltigkeit des Gesamtgebäudes.
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Es ist die
Rede von der Verbreitung von CO2-armem Zement. Für die
Nachhaltigkeit greift dies zu kurz. Weder ist CO2 alleiniger Umweltfaktor
(Transport der Baumaterialien ist z.b. wichtiger Faktor), noch ist
ausreichend bekannt, dass Beton während der Lebensdauer CO2 bindet
und ohne Probleme rezykliert werden kann. Entscheidend ist die
Nachhaltigkeit des Gesamtgebäudes. Auch sollten soziale
Nachhaltigkeitskriterien (Erdbeben- und Brandschutz) bei Auswahl von
Baumaterialien berücksichtigt 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

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Forschungs- und
Entwicklungsprojekte, welche Bereich Nachhaltiges Bauen um
Grünraumaspekte erweitert (Gebäudebegrünung, Green Building,
Retention, Regenwassermanagement etc.)
USI - Università della Svizzera italiana: L'Accademia di Architettura
dell'USI è impegnata in questo attraverso progetti ad hoc.

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 La Suisse dispose de nombreuses compétences qu’elle peut mettre au
das Target auf nationaler
service des pays les moins développés mais il est essentiel de
Ebene erreichen und/oder
développer le coopération et le dialogue entre les différents acteurs
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Evtl. noch
stärker fokussieren auf am wenigsten entwickelte Länder
economiesuisse: Schweizer Ingenieure und Bauunternehmen haben hier
entsprechende Kenntnisse und Kapazitäten
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