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Dieses Dokument fasst die Grundlagen der Bestandsaufnahme des Bundes zu SDG 12 der Agenda 2030
zusammen. Es dient als Informationssammlung und als Arbeitsgrundlage zur Einschätzung des Umsetzungsstands
der Agenda 2030 hinsichtlich SDG 12 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 12 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 12 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 12.1
Target-Information

Cible ODD : 12.1

Implement the 10-year framework of programs on
sustainable consumption and production, all countries
taking action, with developed countries taking the lead,
taking into account the development and capabilities of
developing countries

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

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

La Suisse s’engage dans les six programmes du Cadre décennal de
programmation concernant les modes de consommation et de production
durables (10YFP) à travers des plans d’action, des stratégies, des projets
ou la grouvernance de programmes spécifiques par la Confédération ou un
acteur/partenaire suisse (objectif de politique national)
Rapport « Economie verte – Mesures de la Confédération pour préserver
les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019 ».

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

L’objectif de la Confédération couvre les différents aspects de la cible ODD.
Il est suffisamment ambitieux.
La portée de l’objectif de la Confédération
est-elle suffisante ?

Oui

Pas d'indicateur

Remarques: Lacune
statistique, des
développements sont
nécessaires.
Remarques: L'indicateur est
productible et pertinent pour
l’objectif de la Confédération. Il
n'a pas été retenu en raison de
son faible contenu en
information (indicateur oui/non)

12.1.1 Number of countries with
sustainable consumption and production
(SCP) national action plans or SCP
mainstreamed as a priority or a target into
national policies

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
A travers l’adoption de son plan d’action Economie verte et les mesures qui en découlent, la
Confédération s’engage pour une utilisation plus efficace et respectueuse des ressources naturelles.
 La Confédération favorise un mode de consommation sobre en ressources en mettant en place
des mesures de sensibilisation par l’entremise de la formation et de la communication.
 Elle prend des mesures en faveur de la transparence et des normes sur les matières premières
et produits ayant un impact écologique important
 Elle encourage l’optimisation des produits et processus (y compris écoconception) en soutenant,
par exemple le réseau reffnet.ch pour l’amélioration de l’efficacité des ressources dans les
entreprises.
Références importantes sur les mesures : Rapport « Economie verte – Mesures de la Confédération
pour préserver les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016–2019 ».
International :
 La Confédération accompagne et soutient les différents processus du 10YFP. Elle exerce une
influence stratégique sur le Cadre décennal de par sa représentation au sein du Board du
10YFP (2012-2016).
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Elle joue un rôle de chef de file dans 2 des 6 programmes, à savoir « Achat public durable » et
« Systèmes alimentaires durables » dont elle assure la codirection du programme.
In der internationalen Zusammenarbeit unterstützt der Bund die Entwicklung einer nachhaltigen
Produktion. Wichtige Massnahmen umfassen:
 Förderung von sauberer Technologie und mehr Ressourceneffizenz im öffentlichen Sektor sowie
im Privatsektor im Rahmen globaler Programme (z.B. Africa-EU Renewable Energy Cooperation
Programme RECP, Cleaner Production Centres und Sustainable Recycling Industries, grüne
Kreditlinien in Peru, Kolumbien und Vietnam)
 Förderung der nachhaltigen Produktion von Rohstoffen, Produkten und Dienstleistungen im
Rahmen multilateraler Programme (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises
SCORE, Better Work) und im Rahmen regionaler und bilateraler Programme (z.B. Better Gold
Peru, Sustainable Cocoa Production in Indonesien oder Phytotrade Südafrika)
Références importantes sur les mesures : Conférence des Nations Unies sur le développement durable
(Rio+20) : Outcome Document “The Future we Want” (2012) ; Botschaft zur internationalen
Zusammenarbeit 2017-20 ; 10YFP Sustainable Food Systems Programme
Aux niveaux cantonal et / ou communal


(…)

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux






Der Privatsektor spielt für die Förderung einer nachhaltigen Produktion eine Schlüsselrolle,
wichtige Akteure in der Schweiz sind der Verband Nachhaltiger Wirtschaften – Öbu (Kompass
Nachhaltigkeit für den Privatsektor) oder die Global Reporting Initiative (GRI) oder die Swiss
Better Gold Association. Sechs der momentan 12 Projekte der SFS Programme werden von in
der Schweiz angesiedelten, nicht-staatlichen Akteuren vorangetrieben : ZHAW, Biovision, CDE,
Foodways Consulting, Helvetas und FiBL, Nestlé
Schweizer NGOs spielen international und lokal eine wichtige Rolle bei der
Bewusstseinsförderung für die Bedeutung eines nachhaltigen Konsums und einer nachhaltigen
Produktion, Beispiele sind Fairtrade, Max Havelaar, der Verein PUSCH – Praktischer
Umweltschutz (Plattform Kompass/Nachhaltige Beschaffung, Informationen über
Nachhaltigkeitsstandards und Label)
Die Schweizer Wissenschaft stellt mit ihrer Forschung das technologische Know-how für eine
nachhaltigere Gestaltung der Produktion bereit, z.B. die ETHs Zürich und Lausanne oder
Fachhochschulen wie z.B. das HAFL Zollikofen

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national:
 Der Erfahrungsaustausch ist nicht genügend sichergestellt.
Niveau international :
 Certains services fédéraux et d’autres acteurs suisses ne sont pas suffisamment impliqués dans
les programmes du 10YFP.
 Le 10YFP est composé de 6 programmes dans le domaine de la consommation et de la
production durable. Il s’agit d’un processus ouvert et participatif qui implique à la fois les
gouvernements et divers acteurs non étatiques allant du secteur privé à la société civile et
permet l’organisation de tables rondes et d’échanges d’expériences au niveau national et
international.
 Il représente également une plateforme supranationale où la Suisse peut faire avancer les
choses grâce la collaboration international et l’apprentissage par les pairs.
 Anreize auf Länderebene, damit sich Nachhaltigkeit in der Privatwirtschaft lohnt, sind nicht
immer richtig gesetzt
Services fédéraux participants
Niveau national

BFC, OFAG, OFEV, SECO

Niveau international

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

Swiss Fair Trade (SFT) fördert das Bewusstsein für fairen und
nachhaltigen Konsum in der Schweiz und will so den Absatzmarkt für
diese Produkte in der Schweiz schaffen und ausbauen. Der Faire Handel
will nachhaltige und produktive Produktionsmuster unterstützen.
Solidar Suisse: Aktionspläne, Strategien & Projekte müssen konkrete
Verpflichtungen enthalten zur Einhaltung von Menschen- und
Arbeitsrechten in der gesamten Lieferkette der Produktion von Gütern in
Entwicklungs- und Schwellenländern. Solidar Suisse engagiert sich mit
Projekten in Entwicklungsländern für die Einhaltung der Arbeitsrechte
und soziale Sicherheit. In der Schweiz sensibilisieren wir mit Kampagnen
für den Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen im Süden und
Konsum im Norden.
ecos und Swiss Fair Trade fördern das Bewusstsein für fairen und
nachhaltigen Konsum in der Schweiz und wollen so den Absatzmarkt für
diese Produkte in der Schweiz ausbauen. Der Faire Handel will
nachhaltige und produktive Produktionsmuster unterstützen. Auch in den
Projekten von nachhaltigen textilen Wertschöpfungsketten ist die
Bewusstseinsbildung ein wichtiger Aspekt.
gebana AG bildet Wertschöpfungsketten vom Kleinbauern bis zum
Konsumenten und investiert langfristig, auch in schwierigen Regionen.
gebana produziert und liefert authentische Lebensmittel mit maximalem
sozialem und ökologischem Nutzen. Als SwissFairtrade-Mitglied fördert
das Bewusstsein für fairen und nachhaltigen Konsum in der Schweiz und
will so den Absatzmarkt für diese Produkte in der Schweiz ausbauen.

Swiss Textiles hält in seinem Positionspapier zu Nachhaltigkeit fest, dass
unabhängig vom Ort der Produktion in Sachen Nachhaltigkeit für alle die
gleichen Massstäbe gelten. Staatlicher Administrationsaufwand im
Bereich Nachhaltigkeit sowie der Berichterstattung müssen auf ein
Minimum reduziert und von den zuständigen Stellen koordiniert
vorgenommen werden. Es besteht kein zusätzlicher Handlungsbedarf
des Staates.
AGRIDEA: Beitrag dazu im Rahmen von unterschiedlichen
Themenbereichen: Bio-LW, Ressourcen, Klima, regionale
Wertschöpfungsketten, bekanntmachen von innovativen Modellen für die
urbane Landwirtschaft, Studien, Unterstützung der LW Beratung, Kurse,
Merkblätter, ...
equiterre: Développement des actions de sensibilisation et de formation
sur la consommation durable et le recyclage pour élèves et grand public
Beitrag von Organisationen Swiss Fair Trade: Die Auszeichnung „Fair Trade Town“ trägt wesentlich
damit die Schweiz das
zur Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung für nachhaltigen Konsum
Target auf nationaler Ebene auf lokaler Ebene bei. Durch einen partizipativen Multi-Stakeholdererreichen und/oder einen
Ansatz aktiviert Fair Trade Town Akteure in Gemeinden und setzt einen
angemessenen Beitrag auf Prozess für nachhaltige Konsummuster in Gang. Mit der Auszeichnung
internationaler Ebene
der Gemeinden als Fair Trade Town können noch mehr Menschen für
leisten kann
das Thema sensibilisiert werden. So trägt SFT zur Implementierung des
10YFP auf lokaler Ebene bei.
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Helvetas Swiss Intercooperation hat gemeinsam mit einer breiten Allianz
von Akteuren unter dem 10YFP Sustainable Food Systems Program eine
globale Kampagne zur Sensibilisierung der Bevölkerung für nachhaltige
Ernährung initiiert.
Solidar Suisse: Viele Konsumgüter, die in Asien produziert werden,
werden unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen hergestellt. Solidar
Suisse setzt sich vor Ort mit Projekten und Kampagnen für deren
Verbesserung ein. In der Schweiz fordert Solidar mit Kampagnen
Schweizer Unternehmen zur Einhaltung der Menschen- und
Arbeitsrechte in der gesamten Lieferkette auf, z.B. in chinesischen
Spielzeug- oder Pfannenfabriken. Ausserdem überprüft Solidar mit dem
Gemeinderating, ob Schweizer Gemeinden nachhaltig beschaffen.
ecos: Mit den Projekten im Bereich des Fairen Handels (Start-Ups,
Labels, Fair Trade Town) und der Förderung nachhaltiger textiler
Wertschöpfungsketten, wo der Sensibilisierungsaspekt auch äusserst
wichtig ist und wir einige Projekte haben und Konferenzen organisieren,
können die Ziele erreicht werden.
Swissmem: Die MEM-Industrie befürwortet eine nachhaltige Wirtschaft
und die Steigerung der Ressourceneffizienz. Dabei hat sie eine wichtige
Rolle inne, als Ressourcenverbraucherin und als Technologielieferantin,
die die Technologien bereitstellt, mit denen die Ressourceneffizienz
verbessert werden kann.
https://www.swissmem.ch/fileadmin/user_upload/Swissmem/Positionspa
piere/Positionspapiere%20deutsch/2016/PP_Nachhaltigkeit_d.pdf
Global Compact Network Switzerland: ja, durch Sensibilisierung, durch
unsere Members
gebana AG: Mit der Fair Trade Town-Kampagne von SwissFairtrade, wo
gebana Mitglied ist, werden Konsumenten in der Schweiz auf Produkte
aus Fairem Handel aufmerksam und kann damit einen grösseren
Absatzmarkt für sozialverträgliche Erzeugnisse erzielen. gebana
generiert Arbeitsplätze vor Ort über den Aufbau von neuen, nachhaltigen
Produktions-, Verarbeitungs- und Exportstrukturen in
Entwicklungsländern und den Handel mit entsprechenden Gütern
(Erschliessung Absatzkanäle in der Schweiz, Europa und Übersee).
Swiss Textiles ist von den Vorteilen einer nachhaltigen Textilproduktion
und Geschäftspraxis überzeugt und sieht Nachhaltigkeit als Chance für
die Schweizer Textil- und Bekleidungsunternehmen. Der Verband
engagiert sich gegenüber seinen Mitgliedern beispielsweise mit der
Lancierung von entsprechenden Weiterbildungsangeboten und
Aufklärung sowie Sensibilisierung.
Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir
Missstände auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren
Ursachen zur Verfügung, und schlagen Lösungen vor.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Nachhaltige
Konsum- und Produktionsmuster sind ein beständiges Organisations- wie
Bildungsthema, u.a. im Bereich Nachhaltige Entwicklung und
Suffizienzfragen
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik

Helvetas Swiss Intercooperation: Die Politik darf sich nicht auf die
inländische Produktion beschränken sondern muss die beträchtlichen
Importe und die Auswirkungen in den Produktionsländern
mitberücksichtigen.
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(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

Solidar Suisse: Wenn ein möglichst grosser Profit angestrebt wird,
ungeachtet der Konsequenzen für die Arbeiterinnen, führt dies zur
Verletzung der Menschen- und Arbeitsrechte in Entwicklungs- und
Schwellenländern. Hier besteht also ein Kohärenzproblem zum Ziel der
Nachhaltigen Entwicklung, das in der Bundesverfassung, in der Strategie
Nachhaltige Entwicklung und in der Agenda 2030 deklariert wird.
Swiss Textiles: Handlungsbedarf des Staates höchstens auf
diplomatischer Ebene zur Verbesserung der Rechtsgrundlagen und
Umsetzung der Gesetze in benachteiligten Ländern sowie im Bereich der
Entwicklungshilfe. Internationale Initiativen im Bereich Textil adressieren
die Herausforderungen bereits auf unternehmerische Art. Kein
zusätzlicher Handlungsbedarf des Staates gegenüber Schweizer
Unternehmen.
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

Helvetas Swiss Intercooperation: Es braucht ein gemeinsames
Verständnis, welche Art von Konsum gefördert werden soll. Politik und
Gesetze müssen auf dieses Ziel hin überprüft und bei Bedarf angepasst
werden. Der Sensibilisierung der Bevölkerung kommt eine Schlüsselrolle
zu. Hier braucht es breite Allianzen unterschiedlicher Akteure, um auf
eine Verhaltensänderung hinzuwirken. Der Ernährungsbereich bietet
hierbei besondere Gelegenheiten, da er breit verankert ist und die
Bevölkerung direkt betrifft.
Solidar Suisse: Verankerung von Nachhaltigkeit bei der Revision des
Bundesgesetzes zur öffentlichen Beschaffung. Die Schaffung eines
rechtlichen Rahmens, damit Unternehmen mit Sitz in der Schweiz die
Menschenrechte im In- und Ausland in der gesamten Lieferkette
einhalten müssen, wie ihn die Konzernverantwortungsinitiative bietet.
Ökologisch und sozial nachhaltiger Konsum von Privaten und der
öffentlichen Hand.
Global Compact Network Switzerland: Es braucht gute
Rahmenbedingungen aber keine Bevormundung der Bürgerinnen.
Sensibilisierung und Eigeninitiative ja, Anreize zur Zusammenarbeit und
für neue kreative Ideen. D.h. auch weniger gesetzliche Schranken für
Neues, gerade auch in Raumplanung, Innovation etc.
Greenpeace Schweiz: Es braucht mehr Kostenwahrheit. Dafür eignet
sich eine ökologische Steuerreform oder zumindest die Revision des
USG.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: für die
Erreichung nachhaltiger Produktions- und Konsummuster sind
gesetzliche Rahmen notwendig sowie die Förderung von
Modellprojekten, wie trotz Wohlstand weniger, dafür in besserer Qualität
produziert und konsumiert wird. Die Schweiz wäre mit ihrer
Wirtschaftsinfrastruktur und ihrem Branchenmix dafür prädestiniert
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future.camp®: - Flächendeckende CO2 Steuer (auch Flugverkehr) Verursacherprinzip bei der Produktion von Abfällen anwenden / Industrie
& Detailhandel stärker in die Pflicht nehmen - Kreislaufwirtschaft /
Recycling fördern und die Verbrennungsindustrie reduzieren - Mehr Geld
in die Förderung von praktischen Bürgerbildungsprogrammen zu
nachhaltigen Lebensstilen, weniger in die akademische Forschung über
den Nutzen von Umweltmassnahmen - (die Theorie wird nur selten in die
Praxis umgesetzt.
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Target 12.2
Target-Information
Cible ODD : 12.2

By 2030, achieve the sustainable management and
efficient use of natural resources

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

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

Comme contribution au respect des limites planétaires, la surexploitation
des ressources naturelles est évitée et l’impact environnemental de la
consommation et de la production considérablement est réduit (objectif de
politique intérieur)
Stratégie pour le développement durable 2016-2019 (objectif 5.1), Rapport
« Economie verte – Mesures de la Confédération pour préserver les
ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019 » ;
Grundlagenbericht Rohstoffe vom 27.3. 2013 ; CSR-Positionspapier und
Aktionsplan 2015-2019 des Bundesrates zur Verantwortung der
Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt
L’objectif de la Confédération couvre les différents aspects de la cible ODD.
Il est suffisamment ambitieux.

Fondement(s) de
l’objectif de la
Confédération

Articulation entre
l’objectif de la
Confédération et la cible
ODD

Indicateur(s)
pour la Suisse

La portée de l’objectif de la Confédération
est-elle suffisante ?

Oui

1) Material-Fussabdruck pro Person
2) Treibhausgas-Fussabdruck

Remarques:
1) Publié par l'OFS (MONET) Source des données: OFS.
Correspond à l'indicateur
IAEG.
2) Publié par l'OFS (MONET) Source des données: OFEV.
Ne correspond pas à
l'indicateur IAEG.
Remarques:
12.2.1: L'indicateur est
productible et pertinent pour
l’objectif de la Confédération.
12.2.2: L'indicateur est
productible et que
partiellement pertinent pour
l’objectif de la Confédération.

Indicateur(s) IAEG-ODD
12.2.1 Material footprint, material footprint
per capita, and material footprint per GDP
12.2.2 Domestic material consumption,
domestic material consumption per capita,
and domestic material consumption per
GDP

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
A travers l’adoption de son plan d’action Economie verte et les mesures qui en découlent, la
Confédération s’engage pour une utilisation plus efficace et respectueuse des ressources naturelles.
Toutes les mesures contenues dans le rapport Economie verte sont importantes.
 Mise en œuvre du principe du pollueur-payeur dans l’élimination des déchets. (1)
 Promotion du dialogue avec les milieux économiques, de la communauté scientifique et les
pouvoirs publics. (2)
 Mise en place de mesures relatives aux déchets et aux matières premières afin de favoriser le
bouclage de cycles de matières. (2)
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 Mesure des progrès réalisés. (2)
 Application du principe de subsidiarité
Der Bund setzt die Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher
Erzeugnisse so fest, dass die Landwirtschaft nachhaltig und kostengünstig produzieren sowie aus dem
Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann.
 Die Mittel des Direktzahlungssystems werden zugunsten von Leistungen der Landwirtschaft
eingesetzt, die der Markt nicht regelt: Erhaltung einer offenen, vielfältigen und für die
Bevölkerung attraktiven Kulturlandschaft; Erhaltung einer sicheren Versorgung der Bevölkerung
mit Nahrungsmitteln; Förderung und Erhaltung der Biodiversität im Einflussbereich der
Landwirtschaft; Förderung besonders naturnaher und ressourcenschonender
Produktionsverfahren und des Tierwohls unter Erhaltung der Produktivität.(3)
 Um Direktzahlungen zu erhalten, müssen zahlreiche Anforderungen wie z.B. «Ökologische
Leistungsnachweise» (ÖLN), erfüllt werden. (3)
 Umweltziele für die Landwirtschaft sind festgelegt und wurden im Dezember 2016 angepasst (4)
 Strategische Forschungsfelder von Agroscope zur Optimierung von Produktionssystemen durch
Smart Farming, zu ressourceneffizienten Anbaumethoden und –systemen für den Ackerbau und
die Spezialkulturen, zur Bewertung und Verbesserung der Nachhaltigkeit und Ökoeffizeinz der
Landwirtschaft etc. (5)
Références importantes sur les mesures : (1) Loi sur la protection de l’environnement, art. 32d ;(2)
Rapport sur les mesures de la Confédération pour préserver les ressources et assurer l’avenir de la
Suisse 2016-2019 ; (3) Botschaft Agrarpolitik 14-17; (4) Umweltziele Landwirtschaft (UZL) ; (5)
Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017-2020
International :
La priorité 6 sur les approches sectorielles pour améliorer l’efficacité des ressources et la priorité 7 sur
l’engagement international du rapport sur l’Economie verte contiennent des mesures importantes.
 Renforcement de l’engagement international de la Suisse, notamment l’engagement au sein de
UNEP IRP, GGKP, UNECE Batumi BIG-E, OCDE, WRF, UE (mesure 7b).
 Renforcement de la responsabilité écologique du secteur des matières premières (mesure 6b).

Stärkung der verantwortungsvollen Unternehmensführung Bekämpfung von Korruption,
Geldwäscherei sowie Steuerflucht und -umgehung im internationalen Rohstoffabbau und –
handel im Rahmen eines Smart-Mix Ansatzes
 Förderung des Handels mit nachhaltig zertifizierten Rohstoffen (Kaffee, Kakao, Baumwolle,
Holz, Palmöl, Tee, Biotrade-Produkte in Afrika, Lateinamerika und Asien), Förderung des
Exports von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen (Textilien, Möbel, Tourismus, etc. in
Asien) und die Verbindung mit regionalen und internationalen Märkten (EU).
 Die Schweiz engagiert sich in verschiedenen internationalen Organisationen, wie z.B. der FAO,
CGIAR, des Global Crop Diversity Trust, die an der Stärkung der Nachhaltigkeit, der Resilienz
und der effizienten Nutzung von natürlichen Ressourcen in landwirtschaftlichen Systemen
arbeiten.
 Die Schweiz ist aktiv in unterschiedlichen sogenannten Multi-stakeholder Initiativen mit Fokus
auf die nachhaltige und effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen. Zu nennen sind etwa die
Global Agenda for Sustainable Livestock, die Mountain Partnership oder auch die Global Soil
Partnership
 Auf internationaler Ebene engagiert sich die Schweiz in der Co-Leitung des Sustainable Food
Systems (SFS) Programme des UNO 10-Jahresrahmenwerks zu Förderung nachhaltiger
Konsum- und Produktionsmuster (10YFP). Das SFS Programme ist eine globale
Multistakeholder-Partnerschaft zur Förderung der Nachhaltigkeit entlang der gesamten
Lebensmittelkette, mit Aktivitäten auf globaler, regionaler sowie nationaler Ebene.
Beispielsweise arbeiten Biovision, die FAO und andere Partnern an einem gemeinsamen Projekt
in dem es darum geht eine Plattform zu schaffen auf der eine Übersicht landwirtschaftlicher
Methoden geschaffen werden soll, die zur Stärkung der Resilienz und der Nachhaltigkeit im
Ernährungssystem beitragen, mit Schwerpunkt auf deren Beitrag an die Erhaltung der
Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen.
 Unterstützung der Global Soil Partnership
Références importantes sur les mesures : Rapport sur les mesures de la Confédération pour préserver
les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019, Rapport de base : matières premières. 3e
rapport concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations (2016), Position et
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plan d‘action du Conseil fédéral concernant la responsabilité sociétale des entreprises à l’égard de la
société et de l’environnement (2015) ; 10YFP SFS Programme, Global Crop Diversity Trust, Global
Agenda for Sustainable Livestock, Mountain Partnership, Global Soil Partnership.
Aux niveaux cantonal et / ou communal


Les cantons et les communes sont actifs dans la sensibilisation et la dispense d’informations. Ils
peuvent favoriser la demande durable à travers les achats publics.

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux









De nombreux acteurs non gouvernementaux contribuent à la gestion durable et l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles. Les milieux économiques participent à la réalisation de la
cible ODD à travers notamment des initiatives volontaires dans le domaine des matières
premières renouvelables (ex. Réseau suisse pour le Soja qui œuvre en faveur de la culture, de
l’achat et de la commercialisation d’un soja issu d’une production responsable ou le Plan
d’abandon de la tourbe qui se base sur des mesures volontaires).
Das Programm für nachhaltige Ernährungssysteme ist eine globale Multi StakeholderPartnerschaft dessen Wirkung direkt von den Beiträgen seiner Mitglieder (NGOs,
Privatwirtschaft etc.) durch Projekte und Aktivitäten abhängig ist.
Les initiatives de différentes organisations actives dans la protection des consommateurs en
faveur de la sensibilisation des consommateurs participent à l’accroissement de la demande
pour des produits durables.
La communauté scientifique collecte des données, mesure l’efficacité et élabore des
benchmarking, à l’image du Programme national de recherche « Economie durable : protection
des ressources, vision pour le futur et innovation » (PNR 73) qui vise à établir des
connaissances scientifiques pour une économie durable qui préserve les ressources naturelles.
Nationale Forschungsprogramme zu nachhaltiger Nutzung der Resource Boden, zu gesunder
Ernährung und nachhaltiger Lebensmittelproduktion und zu nachhaltiger Wirtschaft.

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 Le bouclage de cycles de matières.
 La gestion des matières premières.
 La complexité et l’internationalité de la chaîne de valeur.
 L’engagement volontaire dans le domaine des matières premières renouvelables.
 Les changements des comportements et le processus de transformation.
 La vérité des coûts et l’internalisation des coûts externes.
 Handlungsbedarf besteht bei Biodiversität, Treibhausgasen, Stickstoff und Bodenfruchtbarkeit,
da die Bewahrung der Tragfähigkeit der Ökosysteme und damit auch Ökosystemleistungen
langfristig noch nicht gewährt ist.
 Das Umweltrecht wird nicht immer genügend vollzogen.
 Die Aktionspläne zu Biodiversität und Pflanzenschutzmittel sind noch nicht vollzogen.
 Die Produktionssysteme sind nicht immer optimal an die verschiedenen Standorte angepasst.
Die Umweltbeeinträchtigunen durch Nahrungsmittelabfälle und Ernährungsverhalten, Wohnen und
Mobilität sind zu gross.
Niveau international :
 La complexité des chaînes de valeur et de la responsabilité environnementale (ex. des
entreprises suisses actives à l’étranger directement ou via des sous-traitants, à l’image du
négoce de matières premières localisé en Suisse sur des matières premières consommées hors
de la Suisse).
 La compétitivité des entreprises suisses à l’échelon international. Il est nécessaire de travailler
sur les standards globaux pour assurer des règles du jeu équitable.
 L’absence de règles contraignantes à l’échelon international (transparence, devoir de diligence,
respect de la protection des sites désignés, etc.)
 L’importance de certains secteurs économiques en Suisse – la finance ou le négoce de matières
premières – est une opportunité.
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Services fédéraux participants
Niveau national

OFAG, OFEV, OSAV, SECO, SWISSTOPO

Niveau international

DDC, OFAG, OFEV, OFCOM, PD (ASA), PD (AIO), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung
Roche: Wir verbessern unseren ökologischen Fussabdruck (eco balance, BAFUvon Organisationen,
Methode) um 10 % von 2014 - 2019. Darin enthalten sind Rohstoffverbräuche,
die in Bezug zum
Wasserverbrauch, Energie, Abfälle, Wasserschadstoffe, Luftschadstoffe, usw.
Target steht
Empa: Die Zielsetzung ist implizit im Leitbild der Empa enthalten und Gegenstand
des Empa-Forschungsschwerpunktes Natürliche Ressourcen und Schadstoffe
(NAREP).
C'est un domaine prioritaire pour sanu durabilitas. Nos objectifs sont de
promouvoir une économie circulaire. Nous voulons comprendre, concevoir et
promouvoir de nouveaux modèles d'affaire plus économesen ressources et en
énergie. Nous travaillons en partenariat avec la recherche, les entreprises et
l'administration.
WWF Schweiz: die Zielsetzung und Umsetzung ist offensichtlich ungenügend.
Der WWF setzt sich bei allen Aktivitäten auf Ebene Feld, Politik, Wirtschaft und
Sensibilisierung für einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen ein
SDG 12.2 ist das Herzstück der Agenda 2030. Der WWF setzt sich für eine
Wirtschaft ein, die innerhalb der planetaren Grenzen operieren
(oneplanetthinking).
StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch
Sensibilisierung von Konsumenten für einen verantwortungsvollen Lebensstil und
nachhaltige Nutzung von Ressourcen.
L'Université de Lausanne s'est fixée, dans son plan d'intentions 2017-2021, de
réduire ses impacts sur l'environnement (mesure 3.1.3). Elle mesure ses impacts
et fixe sectoriellement des objectifs chiffrés de réduction de ses impacts directs et
indirects.
ecos setzt sich hauptsächlich in diesen Bereichen ein mit den Projekten zum
Beispiel Fairer Handel und Förderung nachhaltiger textiler Wertschöpfungsketten.
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: SAGUF allgemein plus mehrere unserer Arbeitsgruppen.
öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften) unterstützt seine Mitglieder
dabei, Nachhaltigkeitsmanagement als strategisches Instrument zur
Weiterentwicklung des Unternehmens zu nutzen. Dies sowie die transparente
Berichterstattung darüber sollte vermehrt gefördert werden.
CHOCOSUISSE: Ziele in der Absichtserklärung der Schweizerischen Plattform
für Nachhaltigen Kakao Grundsätzlich besteht kein Bedarf an zusätzlichen
Aktivitäten und Vorgaben des Staates in diesem Bereich
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Ende 2018 hat Pro Natura über die Lancierung einer eigenen Volksinitiative im
Bereich Ressourcenschutz und –Schonung (Wasser, Boden, Biodiversität)
entschieden.; gemeinsam mit FoEI-Partnerorganisationen das öffentliche
Bewusstsein für die Auswirkungen unseres Lebensstils auf die weltweite
Biodiversität gefördert; Ende 2018 haben Bund und/oder Kantone den Siedlungsflächen-bedarf pro Person gesamtschweizerisch gesenkt, Reduktionsziele für den
aus Importen in die Schweiz entstehenden Landverbr
Fastenopfer leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Welt. Dabei
orientiert sich Fastenopfer an der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.
Diese sieht überall Veränderungen vor, in reichen ebenso wie in mittleren und
armen Ländern. Gemeinsam mit den Partnerorganisationen und in Allianzen
bekämpft Fastenopfer Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und die Zerstörung der
natürlichen Lebensgrundlagen
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _ Förderung
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft _ Förderung der Holznutzung
(Nachwachsender Rohstoff) im Gebäudesektor _ Förderung der Rückbau- und
Recyclingfreundlichkeit bei Bauprodukten und Baustoffen _ Förderung der
Verwendung robuster und beständiger Materialien _ Förderung der Nutzung
ressourcenschonnder Bauprodukte und Baustoffe
Grundsätzlich besteht kein Bedarf für zusätzliche Aktivitäten und Vorgaben des
Staates. Swiss Textiles ist von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Vorteilen einer nachhaltigen Textilproduktion und Geschäftspraxis überzeugt und
sieht Nachhaltigkeit als Chance für die Schweizer Textil- und
Bekleidungsunternehmen. Schweizer Textil- und Bekleidungsbetriebe bekennen
sich freiwillig, aus Eigeninteresse und aus Eigeninitiative zu einer nachhaltigen
Geschäftspraxis.
Netzwerk Schweizer Pärke: " Mit ihren Visionen und Tätigkeiten verpflichten sich
die Pärke dem Ansatz der «starken» Nachhaltigkeit, bei dem der respektvolle
Umgang mit natürlichen Ressourcen eine unabdingbare Voraussetzung ist, die
nicht zugunsten wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Entwicklung aufgegeben
werden kann. "
Swiss Re: Use our capacity and technical expertise to provide effective risk
covers for complex offshore wind farm projects Consistently identify potential
sustainability risks in our business transactions and abstain from them if
warranted Targets on reducing our environmental footprint Meet our investment
target for green bonds of at least USD 1.5 billion.
AGRIDEA: Beitrag dazu im Rahmen von unterschiedlichen Themenbereichen:
Bio-LW, Ressourcen, Klima, regionale Wertschöpfungsketten, bekanntmachen
von innovativen Modellen für die urbane Landwirtschaft, Studien, Unterstützung
der LW Beratung, Kurse, Merblätter, ...
ICC Business Charter for Sustainable Development
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Die
Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges Konzept. Entsprechend ist der Umgang mit
Abfällen elementar. Was stofflich nicht weiterverwertet werden kann, sollte
energetisch möglichst effizient verwertet werden können (z.B. in Zementöfen)
und nicht - aufgrund von Überkapazitäten oder bestehenden Strukturen und
Anreizen - ineffizient behandelt und deponiert werden.
equiterre: Développement des actions de sensibilisation et de formation sur la
consommation durable et le recyclage pour élèves et grand public
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Pusch setzt sich für eine gesunde Umwelt, die nachhaltige Nutzung der
Ressourcen sowie für vielfältige und artenreiche Lebensräume ein. Mit seinen
Bildungs- und Beratungsunternehmen spricht Pusch auch Unternehmen an.
Beitrag von
Organisationen
damit die Schweiz
das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder
einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler
Ebene leisten kann

Roche: The safe handling, processing and supply of pharmaceuticals, active
pharmaceutical ingredients, intermediates, other chemicals and bio-materials is
heavily regulated. Roche is among those leading the implementation of these
requirements and actively participating in the development of new legislation.
Legislation calls for safety data sheets for all chemicals and bio-materials handled
at a Roche site. For our proprietary substances, we elaborate these documents
and make them available online.

fenaco: LANDI Neubauten werden hauptsächlich aus Schweizer Holz gebaut
LANDI Neubauten zunehmend mit Holzpellet beheizt frigemo: Seit 2008 93%
Frittieröl aus Schweizer Rapsöl ab 2013 100% (Verzicht auf Palmöl) Lancierung
der Basler-Kriterien für Sojaanbau zusammen mit COOP und WWF Lancierung
Donau-Soja, Mitgliedschaft Sojanetzwerk Schweiz: heute > 100% nachhaltige
Sojaimporte in der Schweiz Verzicht auf Palmöl in Futtermittel für Tierhaltung
Die Grünliberalen setzen sich konsequent für politische Vorlagen zur Erreichung
dieses Ziels ein. So haben wir beispielsweise die Vorlage für die Grüne
Wirtschaft sehr aktiv unterstützt und werden uns weiterhin stark in diesem
Bereich engagieren.
economiesuisse: Eigene Leistung: Mitwirkung am Ressourcen Trialog und
anderen Dialogprozessen.
Die Credit Suisse betreibt ein nach ISO 14001 zertifiziertes
Umweltmanagementsystem zur effizienteren Nutzung von Ressourcen und
arbeitet seit 2010 an allen ihren Standorten weltweit treibhausgasneutral.
Fondation sanu durabilitas: Nous participons au PNR 73 dans le projet
"Laboratory for Applied Circulair Economy" (LACE), nous collaborons avec
différentes entreprises suisses ainsi qu'avec des acteurs de la société civile et de
l'administration publique.
National arbeitet der WWF mit verschiedenen Instrumenten: Branchenratings,
Branchenstrategien (Retail, Food Industry, Zusatzbranchen),
Firmenkooperationen, Footprintrechner, TopTen.ch, International ist wiederum
das One Planet Thinking und die Science Based Targets Initiatiative zu nennen.
Raiffeisen Schweiz: Das Nachhaltigkeitsmanagement orientiert sich u.a. auch am
Treibhausgasfussabdruck.
StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch
Sensibilisierung von Konsumenten für einen verantwortungsvollen Lebensstil und
nachhaltige Nutzung von Ressourcen.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 68: Forschung im
Bereich nachhaltiger Raumentwicklung und Landnutzung. NFP 73: Forschung im
Bereich Erhöhung der Ressourceneffizienz und der Wirtschaftlichkeit sowie
Stärkung der Kohäsion diversifizierter Landwirschaftssysteme; Identifikation von
Synergien und Kompromissen zwischen der ökonomischen und ökologischen
Leistung von Agrarprodukten wie auch im Bereich Nudging .
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Universität Bern, Centre for Development and Environment: Key contribution
through several research and implementation projects, particularly regarding the
natural resources of soil, land and water, but less from the consumption
perspective.
Durch die umfassende Biodiversitätspolitik von BirdLife Schweiz
ecos: In den Projekten des Fairen Handels und der Förderung nachhaltiger
textiler Wertschöpfungsketten setzen wir uns in zwei schädlichen Industrien
(Nahrungsmitteln und Kleider) für eine nachhaltige und effiziente Zukunft ein bei
ecos.
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: Ja, vgl. unsere Webseite und unsere Publikation (Grundlagen, Studien)
öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften) fördert seit mehr als 15 Jahren
die transparente Kommunikation bzw. Berichterstattung zu nachhaltiger
Unternehmensführung (B2B-Veranstaltungen, öbu-Preis, seit 2015 mit dem
Projekt "Focused Reporting") und trägt u.a. auch durch die eigenen Kanäle zur
Sensibilisierung über eine nachhaltige Produktion und nachhaltigen Konsum bei.
Siehe auch 12.4 und 12.5.
UBS provides an Energy check-up for SMEs in Switzerland at a discount, and
cash premiums for committing to an energy reduction plan. Swiss private clients
benefited from the UBS eco mortgage when building energy-efficient homes
Swissmem: Zur Stärkung der Ressourceneffizienz stehen eigenverantwortliche
Massnahmen, die Kooperation zwischen Behörden und Wirtschaft, die
Kommunikation und Verbreitung bestehender Erfolge, und die Sensibilisierung
der Akteure (z.B. durch Pilot- & Demonstrationsanlagen) im Zentrum. Wichtiger
Treiber für ökologische Innovationen ist ein marktwirtschaftliches Umfeld.
https://www.swissmem.ch/fileadmin/user_upload/Swissmem/Positionspapiere/Po
sitionspapiere%20deutsch/2016/PP_Nachhaltigkeit_d.pdf
Pro Natura: • Durch die Umsetzung der og. Ziele, allein oder mit Verbündeten;
durch die Mitgliedschaft in der Konzernverantwortungsinitiative; durch ihre Arbeit
zum Torfausstieg und durch die Bewerbung der Agenda 2030.
Fastenopfer: Kampagnenarbeit in der Schweiz (nachhaltiger Konsum, Fairer
Handel), nachhaltige Produktion in Ländern des Südens (Agrarökologie)
Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir Missstände auf,
stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Ursachen zur Verfügung, und
schlagen Lösungen vor.
Swiss Re: Comprehensive climate change strategy with four pillars. Sustainability
Risk Framework, to identify and address the potentially negative effects of our
transactions on local communities, workforces and the environment. Systematic
integration of ESG considerations into the investment process Member of the
Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Swiss Re applies responsible sourcing practices as part of its approach to reduce
its footprint
USI - Università della Svizzera italiana: USI attraverso la sua Facoltà di
Economia è attiva in questo, attraverso studi di economia dell'energia.
Pusch unterstützt Gesetzesvorlagen, welche ein nachhaltiges
Ressourcenmanagement fördern. Mit einer Tagung hat Pusch das Thema
"Ressourcenstrategie-Schweiz" lanciert und bleibt im Rahmen von Reffnet.ch und
Go For Impact weiter aktiv.
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in
der Innenpolitik, in
der Aussenpolitik
und zwischen Innenund Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)

Grünliberale Partei Schweiz: Die Umsetzung dieses Ziels bietet Synergien mit
vielen anderen Zielen der Agenda 2030, welche die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen als Grundlage haben. Es bestehen
Zielkonflikte mit der Rohstoffindustrie, die den Abbau der natürlichen Ressourcen
fördert und möglichst wenig Regulierung in diesem Bereich anstrebt.

Fondation sanu durabilitas: Il n'y a pas de véritable politique promouvant une
nouvelle approche économique durable. La Suisse est pourtant parfaitement
placée pour bénéficier de cette économie qui ménage les ressources. Seule
certains domaines sont abordés (recyclage, déchets, achats publics
responsables, etc.). C'est insuffisant.
WWF Schweiz: Ohne USG Revision besteht keine Grundlage
scienceindustries: Methoden sollten nicht in der Zielsetzung des Bundes
vorkommen. Die Ergebnisse solcher Methoden sollten als Grundlagen für die
Diskussionen mit den wichtigen Akteuren über die Setzung der Schwerpunkte für
die Zielerreichung dienen.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 68: Nichtnachhaltige
Raumentwicklung, insbesondere wachsender Verbrauch an Kulturland.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Supporting
sustainable production in Switzerland, but consumption patterns still favour unsustainable production abroad.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Es ist sicherzustellen, dass nicht
nur die Ökologie in die Nachhaltigkeitsbetrachtungen einfliesst. Die
Nachhaltigkeit hat 3 Standbeine und ist auf Gebäudelevel zu beurteilen.
CHOCOSUISSE: Die demokratische Legitimation der vom Bund angedachten
und im Aktionsplan Grüne Wirtschaft enthaltenen Massnahmen ist fraglich.
Pro Natura: Ja, z.B. zwischen dem seco, das im internationalen Handel auf die
Beseitigung von Handelshemmnissen setzt, und dem BAFU, das eine
Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks anstrebt und dafür auch
Lenkungsabgaben vorsieht
Fastenopfer: Konsum "grauer" Energie und nicht nachhaltig im Ausland
produzierter Güter durch Import. Anschaffung nicht nachhaltiger Produkte, deren
Herstellung die planetaren Grenzen bedroht durch öffentliche Beschaffung.
Subvention nicht nachhaltiger Produktion im In- und Ausland
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Das kantonale
Abfallmonopol und der ineffiziente Wettkampf zwischen kantonalen KVAs und
ihren Überkapazitäten sind zu hinterfragen und zu korrigieren. Private Lösungen
sollten berücksichtigt werden und die effizienteste Behandlung von Abfällen zum
Zuge kommen können.
Einschätzungen zu
den
Herausforderungen,
die angegangen
werden müssen,
damit die Schweiz
das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder

Grünliberale Partei Schweiz: Die Schweiz trägt als Standort wichtiger
Rohstofffirmen eine Mitverantwortung, die Umsetzung dieses Ziels international
weiter zu bringen. Dies stellt eine grosse Herausforderung dar. Ohne USGRevision besteht keine rechtliche Grundlage, um die nötigen nationalen und
internationalen Massnahmen zu treffen, welche zur Erreichung dieses Ziels
notwendig wären. Daher sind die nationale Zielsetzung und die getroffenen
Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels nicht ausreichend.
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einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler
Ebene leisten kann

Fondation sanu durabilitas: Il faut mettre en place des instruments incitatifs pour
encourager "l'économie de demain" et lever le blocage imposé par "l'économie
d'hier" (voir campagne sur l'initiative (campagne Economie verte). Il faut lier cela
aussi à une plateforme nationale "Achats responsables" - Confédération-cantonsvilles- pour échanger les bonnes pratiques et émettre des recommandations, yc.
matériel informatique et l'alimentation (cantines, restaurants d'entreprise, apéros,
manifestations, ...).
WWF Schweiz: Förderungsmechanismen für Firmen mit science-based targets
SBT prüfen
Universität Bern, Centre for Development and Environment: The challenge is to
support sust. production internationally in order to avoid externalizing negative
effects.
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: Zielkonflikte, Ressourceneffizienz inkl. Rebound Effekte, Auslagerung
Produktion ins Ausland
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Die ZiegeliIndustrie muss beim
Abbau von Rohstoffen im Inland die gleich langen Spiesse haben wie die
Konkurrenz aus dem Ausland.
Global Compact Network Switzerland: wir übernutzen die Ressourcen noch
massiv - es braucht bessere Anreize - ist nicht einfach zu erreichen.
Pro Natura: • Senkung des ökologischen Fussabdrucks, Bewusstseinsbildung,
Abbildung des ökol. Fussabdruckes bei der Preisgestaltung, Reduktion des
Konsums biodiversitätsschädigender Güter
Greenpeace Schweiz: Es braucht mehr Kostenwahrheit. Dafür eignet sich eine
ökologische Steuerreform oder zumindest eine Revision des USG.
Netzwerk Schweizer Pärke: Schutzgebiete auszuweiten und somit ein grösseres
Potential zum nachhaltigen Umgang von natürlichen Ressourcen ausnutzen zu
können.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Zeitliche Ziellinie
fehlt in der Formulierung des schweizerischen Ziels
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Es braucht eine neue USG-Revision
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Target 12.3
Target-Information

Cible ODD : 12.3

By 2030, halve per capita global food waste at the
retail and consumer levels and reduce food losses
along production and supply chains, including postharvest losses

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

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

Il n’existe pas d’objectif.

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

ᴓ

Indicateur(s) IAEG-ODD

12.3.1 Global food loss index

Il n'y a pas d'objectif quantitatif au niveau national.
La portée de l’objectif de la Confédération
est-elle suffisante ?

Non

Pas d'indicateur

Remarques: Lacune
statistique, des
développements sont
nécessaires.
Remarques: L'indicateur
n'est pas productible.

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
La diminution du gaspillage alimentaire est l’une des mesures prévues dans le cadre de l’Economie
verte. Un groupe de projet réunissant différents offices fédéraux a été chargé de coordonner les
travaux et les activités.
 Promotion du dialogue entre les parties prenantes avec le concours d’acteurs de toute la filière
et des représentants de la collectivité ; élaboration d’un guide sur le datage et sur le don de
denrées alimentaires destiné au commerce de détail ainsi que la mise en place d’une bourse
aux dons informatisée pour la récupération des invendus.
 Promotion du dialogue entre les chercheurs notamment en favorisant le partage d’expériences
entre les chercheurs en vue de créer des synergies et d’éviter les doublons dans la lutte contre
les déchets alimentaires.
 Elaboration et publication d’informations sur le gaspillage alimentaire pour élever les
connaissances de base de la population sur ce sujet. La réflexion sur des mesures efficaces
est menée en collaboration avec les acteurs concernés de la branche.
 Sensibilisation des consommateurs à travers différentes actions. La Confédération a mis sur pied une
exposition itinérante intitulée « Jeter des aliments, c'est idiot » présentée dans plusieurs régions
linguistiques du pays. Elle soutient aussi une exposition interactive mise en place par l’association
Foodwaste.ch. En partenariat avec l’association United Against Waste, elle met en place un cours de
formation continue pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie et propose un coaching
pour les entreprises de la gastronomie.
Références importantes sur les mesures : Rapport sur les mesures de la Confédération pour préserver
les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019, Message concernant l’évolution future de la
politique agricole 2014-2017, Ordonnance sur les déchets (OLED).
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International :
La Confédération contribue à réduire les pertes après récolte à travers des programmes bilatéraux de
la coopération internationale, par exemple en plusieurs pays en Afrique. Les mesures comprennent :
 Développement et tests de mesures techniques et économique de stockage des récoltes aux
niveaux ménage et petites coopératives
 Formation de services d’appui et conseil
 Appui aux Gouvernements dans la formulation d’un cadre légal et institutionnel
 Renforcement de l’engagement international de la Suisse notamment par le soutien aux
travaux de l’International Resource Panel du PNUE et 10YFP Programme on Sustainable
Food Systems ,bei welchem das BLW die Co-Leitung inne hat., (mesure 7b).
 Die Schweiz beteiligt sich auch international aktiv an den Efforts zur Verminderung von Verlust
und Verschwendung von Nahrungsmitteln, z.B. durch Unterstützung des 10YFP Sustainable
Food Systems Programme, bei welchem das BLW die Co-Leitung innehat. Hier ist Reduction
of food losses and waste (FLW) eines von fünf Schwerpunktthemen, und die Schweiz
unterstützt in diesem Rahmen Arbeiten von FAO und UNEP zur Verminderung von FLW.
Références importantes sur les mesures : Message sur la coopération internationale de la Suisse
2017-2020, Strategie 2013 – 2017 Globalprogramm Ernährungssicherheit DEZA ; Rapport sur les
mesures de la Confédération pour préserver les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 20162019 ; 10YFP Sustainable Food Systems Programme.
Aux niveaux cantonal et / ou communal
 Les cantons et les communes sont actifs dans la sensibilisation.
Exemples : La Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement élabore une
boîte à outils pour informer sur l’alimentation durable qu’elle met à la disposition des institutions
intéressées. Les communes s’engagent avec des actions de sensibilisation destinées à la population
et aux établissements scolaires.
Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux




Les milieux économiques, notamment l’industrie agroalimentaire, le commerce de détail,
l’agriculture et les acteurs de la gastronomie peuvent participer à la réduction du gaspillage
alimentaire.
Les efforts de certaines organisations d’entraide, comme « Table couvre-toi » ou les épiceries
Caritas, permettent de sauver des denrées alimentaires de la destruction. De nombreux
programmes de réduction du gaspillage alimentaire sont l’œuvre d’initiative privée.
Des ONG Suisses de développement (p.ex. Helvetas-Swiss-Intercooperation) s’engagent dans
la réduction de pertes après récoltes comme décrit plus haut.

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 La Confédération évalue les progrès accomplis dans la diminution du gaspillage alimentaire en
faisant des contrôles par sondage ou en conduisant des études de cas, à l'échelon du
consommateur par exemple, où le gaspillage est considérable. Un relevé détaillé des données
doit permettre d’améliorer la connaissance des quantités de déchets alimentaires.
 Le Conseil fédéral place sa confiance dans les acteurs de l’économie et de la société civile qui,
à travers leurs différentes actions, ont engagé un processus dynamique. L’enquête sur le
gaspillage alimentaire prévue pour 2018 donnera des indications sur la manière dont la cible
ODD pourra être atteinte. Si cela s’avère nécessaire, la Confédération engagera un dialogue
avec les différents acteurs et les branches concernés.
Niveau international :
 Die langjährigen Felderfahrungen, die Mitgliedschaft der Schweiz in internationalen
Organisationen und Gremien wie der FAO, dem CFS, dem WFP, der CGIAR oder dem IFAD
sowie bilaterale Projekte mit diesen Organisationen ermöglicht es der Schweiz, ihre profunden
Kenntnisse und Erfahrungen aktiv und wirkungsvoll in nationale, regionale und globale Politiken
und Programme zur Reduktion von Nahrungsmitteln einzubringen.
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Im Rahmen des 10YFP SFS Programme wird unter Leitung von FAO und UNEP eine
Community of Practice (CoP) zur Verminderung von Food Waste geschaffen. Der Austausch
von Wissen und Best Practices über diese CoP bietet Chancen für die Schweiz.
Innovative Geschäfts- und Kreditmodelle und Reduktion der Steuerbelastung für Materialien
(z.B. Bleche) können Investitionen auch für Kleinbauernbetrieben ermöglichen.

Services fédéraux participants
Niveau national

BFC, OFAG, OFEV, OSAV

Niveau international

DDC, OFAG, OFEV, SECO

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

Im Zusammenhang mit Ernährungssicherheit definiert Bio Suisse die
Reduktion des Food Waste als eine der wichtigsten Massnahmen. Der
Verband priorisiert in den Leitbildern Food vor Feed vor Fuel - ebenfalls
eine Form von Food Waste.
Agrarallianz: AA setzt sich für ressourcenschonenden Umgang mit
Lebensmitteln von der Heu- zur Essgabel ein. Das reduziert Food
Waste. Korrektur von problematischen Konsumverhalten und Reduktion
food waste bringt mehr als eine noch massivere Intensivierung und
Industrialisierung. Es müssen mehr Nahrungsmittel für Menschen statt
für Tiere und Autos (biofuels) produziert werden. Ansatzpunkte sind:
Produktekennzeichnungen, Sensibilisierungsmassnahmen oder die
Aufnahme des Themas in den Schulunterricht.
Biovision: Nachhaltiges Konsumverhalten in der Schweiz, insb. mit Blick
auf nachhaltige Ernährungssysteme. Kommentar Zielsetzung Bund:
Laufende Bestrebungen zur Quantifizierung von Food Waste in CH
(insb. BAFU) müssen verstärkt werden, u.a. auch durch BLW und auch
auf Stufe Haushalt (internationale Initiative existieren: FLW Protocol,
Champions 12.3, etc.)
CO2-monitor AG: No food waste in our organization; the Swiss target
should be at least a 90% reduction in per capita food waste at the retail
and consumer levels
WWF Schweiz: Der Bund hat sich kein Ziel gesetzt und verfügt auch
nach vielen Jahren und mehreren Studien über keine einheitlichen
Daten, bei welchen Akteueren wie viel Lebensmittelverschwendung
anfällt. Der WWF will foodwaste verringern und Kreisläufe vermehrt
schliessen. Mit Emmi wurde bspw. vereinbart, dass der betriebsinterne
food-waste um 20% sinkt im Vergleich zu 2017.
StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch die
Organisation nachhaltiger Events u.a. durch die Verwendung von
Ausschusslebensmitteln und berät Organisationen im
Nachhaltigkeitsmanagement
CHOCOSUISSE: Die Nahrungsmittel-Industrie ist bereits aus
ökonomischen Gründen an der Vermeidung von Abfällen interessiert.
Swiss Textiles: Im Bereich Food Waste werden bereits zahlreiche
Massnahmen auf freiwilliger Basis umgesetzt. Weshalb werden diese
hier nicht aufgeführt? Der Bund kann sich zum Ziel setzen, Target 12.3
zu erreichen bzw., weil dieses Ziel möglicherweise schon erreicht ist die
bestehenden Massnahmen weiterzuführen.
equiterre: Développement des actions de sensibilisation et de formation
sur la consommation durable et le recyclage pour élèves et grand public
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Pusch - Praktischer Umweltschutz setzt sich für eine gesunde Umwelt,
die nachhaltige Nutzung der Ressourcen sowie für vielfältige und
artenreiche Lebensräume ein. Die Vermeidung von Foodwaste ist dabei
ein wichtiges Thema.
Fondation Kouadioblé II: Lutter contre le gaspillage en matière de
nourriture et inciter les ménages à n'acheter que ce qu'ils sont capables
de consommer.
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

Bio Suisse: Die Verminderung von Food Waste wird im Moment im
Rahmen des (freiwilligen) Nachhaltigkeits-Checks thematisiert und
erfasst.
Biovision: CLEVER – spielend intelligent einkaufen -> Konsumenten die
Auswirkungen ihrer täglichen Einkäufe auf Mensch und Umwelt
bewusstmachen und mit einfachen Tipps beim nachhaltigen Einkauf
unterstützen. Präsenz an zentral gelegenen Standorten in Städten der
D-CH. Fokus: Jugendliche (Schulklassenführungen). Einkaufsverhalten
steht im Zentrum (SDG 12.1/12.8), aber Problem Food Waste wird
zentral thematisiert.
economiesuisse: Verschiedene freiwillige Initiativen der Privatwirtschaft,
z. B. der Branchenzusammenschluss „United Against Waste“. Ebenfalls
leisten viele Unternehmen einen signifikanten Beitrag durch innovative
Technik zur Reduktion von Food Waste und durch die Unterstützung
der Forschung (Bsp. Bühler).
Der WWF arbeitet auf verschiedenen Ebenen auf dieses Ziel hin. Mit
Firmen, Bewusstseinsbildung, politischen Kampagnen (Food Waste
Petition), Firmenkooperationen und Branchenratings (Retail & Food) um
Wertschöpfungsketten zu optimieren.
StopArmut: Beratung von Organisationen und Gastrobetrieben im
Nachhaltigkeitsmanagement
ecos: Fairer Handel sensibilisiert hier auch zu diesem Thema.
Migros-Genossenschafts-Bund: Der DH unternimmt grosse
Anstrengungen, den sehr beschränkten Anteil an Food Waste, welcher
der DH verursacht, stabil zu halten oder wo möglich zu reduzieren. Die
internen Warenflussprozesse werden laufend optimiert. Weiter werden
die Konsumenten zur korrekten Lagerung von Lebensmitteln und der
Restenverwertung sensibilisiert. Die Migros engagiert sich auch bei
sozialen Institutionen (Tischlein deck dich/Schweizer Tafel) mit
Lebensmittelspenden sowie einem substantiellen finanziellen Beitrag.
Fondation pour le développement durable des régions de montagne: La
question du gaspillage alimentaire fait partie intégrante de toutes les
interventions de la FDDM pour sensibiliser à une alimentation durable.
Swissmem: Schweizer MEM-Unternehmen entwickeln innovative
Anlagen zur Verarbeitung von Lebensmitteln, die helfen, den
Lebensmittelausschuss zu minimieren.
Swiss Re is one of the world's leading agricultural re/insurers, offering
innovative risk transfer solutions (e.g. index-based solutions) tailored to
the needs of farmers, who are an important link in the global food
supply chain. Risk management instruments such as re/insurance
create the financial resilience needed by farmers, banks and the
agricultural industry. At our Swiss operations, we reduce food waste as
far as possible. Remaining food waste is used for energy generation
(Compogas)
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: z.B.
Unterstützung von Kampagnen gegen Lebensmittelverschwendung,
Organisationen wie Foodwaste bei Anlässen engagieren
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Pusch - Praktischer Umweltschutz: Im "Konsum und Abfallunterrricht"
werden tausende von Schülerinnen und Schülern zur Vermeidung von
Foodwaste aufgerufen. Pusch bildet zudem
Hauswirtschaftslehrpersonen zu diesem Thema aus und erreicht mit
Reffnet.ch dass Schweizer Unternehmen effizienter mit Lebensmitteln
umgehen.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

Bio Suisse: Food Waste darf nicht nur als Verschwendung von
Lebensmitteln verstanden werden, die selbstverständlich bekämpft
werden muss. Auch der Anbau von Futtermitteln und noch stärker von
Agro-Treibstoffen auf ackerfähigem Land ist eine Form von
Verschwendung von Lebensmitteln. Ebenso kann aus ethischen
Gründen der übermässige Konsum von Fleisch als Verschwendung
bezeichnet werden, wo er dazu führt, dass er ärmeren Menschen die
Nahrung entzieht. Hier besteht ein enger Konnex auch zu Klimafragen
Grünliberale Partei Schweiz: Die Bekämpfung von Foodwaste bietet
etliche Synergien für die Umsetzung anderer Ziele, welche den Schutz
der natürlichen Ressourcen als Grundlage haben. So bieten sich
grosse Synergien mit den Zielen zur Umsetzung der Energieeffizienz,
der Reduktion der Treibhausgase, für eine nachhaltige Nutzung von
Wasser etc.
economiesuisse: Vorschriften über Angabe von Ablaufdaten auf
Lebensmitteln können den "food waste" fördern.
Fondation sanu durabilitas: L'absence de politique dans ce domaine est
à déplorer
WWF Schweiz: Der Bund hat sich international verpflichtet, foodwaste
auf allen Stufen zu reduzieren, CBD/COP/DEC/XIII/3 Para 33, 34 und
SDG12.3, kein Ziel festzulegen ist sehr schwach. Der Bund muss
bessere Rahmenbedingungen setzen: Sensibilisierung in
Bildungseinrichtungen, Zusammenarbeit mit grossen Kantinen zur
Förderung von pflanzenbasierten Menüs/ CO2 geringen Gerichten,
Förderung von Initiativen wie Tischlein Deck dich, zerowasteswitzerland
usw.
Schweizerische Energie-Stiftung SES: Bund könnte
Rahmenbedingungen besser setzen, Sensibilisierung in
Bildungseinrichtungen, Zusammenarbeit mit grossen Kantinen zur
Förderung von pflanzenbasierten Menüs / CO2 geringen Gerichten,
Förderung von Initiativen wie Tischlein Deck dich, zerowasteswitzerland
usw.
Swissmem: Es ist unglaubwürdig, dass die Schweiz sich kein Ziel zu
Foodwaste gibt, insbesondere, da Aktivitäten bestehen.
Fastenopfer: Der Bund müsste ein innenpolitisches Ziel zur
Verminderung von food waste definieren und auch seine eigene
Beschaffung daran ausrichten
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Der Bund hat sich kein Ziel gesetzt
und verfügt auch nach vielen Jahren und mehreren Studien über keine
einheitlichen Daten, bei welchen Akteueren wie viel
Lebensmittelverschwendung anfällt.

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

Grünliberale Partei Schweiz: Es ist inakzeptabel, dass sich der Bund
noch immer kein Ziel zur Bekämpfung von Foodwaste gesetzt hat.
Unter dieser Voraussetzung ist eine Zielerreichung nur sehr schwierig
möglich. Es braucht verbindliche Reduktionsziele zu Foodwaste in der
Schweiz bis 2030. Der Bund sollte Branchenvereinbarungen fördern
und Innovationen zur Verringerung von Lebensmittelabfällen belohnen.
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Bio Suisse: Die Produktionssteigerung um 5% ist vermutlich einiger
teurer als die Verminderung des Food Wastes um 5%. Die Diskussion
ist ernsthaft zu führen. Ebenso ist die Frage des vernünftigen
Fleischkonsums (= WHO-Empfehlung) in Verbindung mit Bildung im
Bereich Nachhaltigkeit in Angriff zu nehmen. Angesprochen ist z.B. der
Hauswirtschaftsunterricht. Die Produktion soll prinzipiell auf der
Grundlage des eigenen Bodens erfolgen, was Kraftfutterimporte als
Konkurrenz zur menschlichen Ernährung reduziert.
Agrarallianz: Verbindliche Reduktionsziele zu Foodwaste bis 2030 sind
nötig. Der Bund sollte Branchenvereinbarungen und -zusammenarbeit
fördern, und Innovationen zur Verringerung food waste belohnen.
Grundsätzlich: Wertschätzung Nahrungsmittel bei Konsument erhöhen.
Zudem: Der Bund hat sich kein Ziel gesetzt und verfügt auch nach
vielen Jahren und mehreren Studien über keine einheitlichen Daten, bei
welchen Akteuren wie viel Lebensmittelverschwendung anfällt.
Biovision: Wertschätzung Nahrungsmittel bei Konsument erhöhen ->
Sensibilisierung zu Auswirkungen Konsum (z.B. sustainable sourcing),
Macht des Konsumenten, Nudging, wahre Preise und Einschränkung
der Täuschung der Konsumenten über verschiedene Werbekanäle, d.h.
Transparenz und Wahrheit sind gefragt.
Fondation sanu durabilitas: Intégrer cet objectif dans la gestion des
ressources et un modèle d'économie circulaire qui s'applique aussi à la
production agricole et production alimentaire. Généraliser des politique
d'alimentation responsable (Confédération, cantons, communes,
entreprises, ...).
WWF Schweiz: Verbindliche Reduktionsziele zu Foodwaste bis 2025
und 2030 sind nötig. Der Bund sollte Branchenvereinbarungen und
zusammenarbeit fördern, als auch Innovationen zur Verringerung von
Lebensmittelabfällen belohnen.
StopArmut: Nebst privaten Akteuren sollte der Bund mit gutem Beispiel
voran gehen und seine Betriebe und Organisationen auf ein
nachhaltiges und umweltbewusstes Funktionieren überprüfen und das
Personal entsprechend schulen.
Migros-Genossenschafts-Bund: Food Waste ist in erster Linie ein
gesellschaftliches Problem, Hauptverursacher sind mit knapp 50% die
Privathaushalte. Die Migros erachtet eine Sensibilisierungskampagne
zum Thema Lebensmitteverschwendung bzw. -wertschätzung als
angebracht. Ein guter Ansatz der Organisation PUSCH liegt vor. Die
Migros würde begrüssen, wenn das BAFU eine solche Kampagne
massgeblich finanzieren würde. Die Migros ist bereit, im Rahmen ihrer
Eigenmedien eine solche Kampagne zu unterstützen.
Fondation pour le développement durable des régions de montagne:
Une trop grande part de la nourriture est gaspillée en Suisse car jetée,
pour différentes raisons, à chaque stade de la production et de la
consommation. La Suisse devrait disposer d'un objectif dans ce
domaine.
Der Entwickler: Grossverteiler sollen abgelaufene Lebensmittel per
Gesetz nicht mehr vernichten sondern an Bedürftige abgeben resp.
zugänglich machen.
Global Compact Network Switzerland: Es muss nicht vom Staat
geregelt werden, aber es ist zu fragen, ob die Rahmenbedingen
stimmen, damit das Ziel in der CH erreicht werden kann.
Zusammenarbeit (SDG 17) ist wohl ein Ansatz dazu.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Das Ziel ist
eminent wichtig für Wohlstandsgesellschaften, also auch die Schweiz
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Pusch - Praktischer Umweltschutz: Ja, verbindliche Reduktionsziele zu
Foodwaste bis 2025 und 2030 sind nötig. Der Bund sollte
Branchenvereinbarungen und zusammenarbeit fördern, als auch
Innovationen zur Verringerung von Lebensmittelabfällen belohnen.
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Target 12.4
Target-Information

SDG-Target: 12.4

By 2020, achieve the environmentally sound management of
chemicals and all wastes throughout their life cycle, in
accordance with agreed international frameworks, and
significantly reduce their release to air, water and soil in
order to minimize their adverse impacts on human health
and the environment

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Chemikalien haben während ihres gesamten Lebenszyklus keine
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des
Menschen. Wenn eine Wirkung in der Umwelt beabsichtigt ist, werden die
Chemikalien so verwendet, dass keine schädlichen Nebenwirkungen
auftreten. Das entsprechende Chemikalien-Management ist mit den
Verpflichtungen, Massnahmen und Empfehlungen relevanter internationaler
Konventionen und Prozesse abgestimmt (innenpolitische Zielsetzung)
Chemikalienverordnung (ChemV); Chemikalien-RisikoreduktionsVerordnung (ChemRRV); Biozidprodukteverordnung (VBP);
Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV); Abfallverordnung (VVEA),
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA); Störfallverordnung
(StFV)
Die Zielsetzung des Bundes konzentriert sich auf das Management von
Chemikalien. Der Aspekt der Abfälle ist in Target 12.5 behandelt.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Geprüfte und beurteilte Altstoffe
Bemerkungen: Noch nicht
publiziert - Datenquelle: BAFU.
Entspricht nicht dem IAEGIndikator.
12.4.1 Number of parties to international
Bemerkungen: Die Indikatoren
multilateral environmental agreements on
sind produzierbar und nur
hazardous waste, and other chemicals
teilweise relevant für die
that meet their commitments and
Zielsetzung des Bundes.
obligations in transmitting information as
Sie werden deshalb
required by each relevant agreement
nicht ausgewählt.
12.4.2 Hazardous waste generated per
capita and proportion of hazardous
wastetreated, by type of treatment

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:
 Verpflichtung von Herstellern und Importeuren von Chemikalien, diese hinsichtlich Gesundheitsund Umweltgefährdung zu beurteilen, nach ihren gefährlichen Eigenschaften einzustufen, zu
verpacken und zu kennzeichnen und Verwender über den sicheren Umgang zu informieren.
 Beschränkungen und Verbote für bestimmte Stoffe und Zubereitungen, die ein Risiko für die
Gesundheit und Umwelt darstellen (1)
 Verpflichtung von Herstellern und Importeuren zur Anmeldung neuer Stoffe, die in der Schweiz
in Verkehr gebracht werden. Im Falle unakzeptabler Risiken werden Beschränkungen erlassen.
Dies gilt auch für die Beurteilung von alten Stoffen. Besonders besorgniserregende Stoffe, die in
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der EU nicht zirkulieren dürfen, sollen grundsätzlich auch in der Schweiz nicht in Verkehr
gebracht und verwendet werden dürfen (1, 2).
 Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel (PSM) und Biozide, die in der Schweiz in Verkehr
gebracht werden. In diesem Verfahren werden PSM und Biozide durch die Behörde hinsichtlich
Gesundheits- und Umweltgefährdung beurteilt, nach ihren gefährlichen Eigenschaften eingestuft
und gekennzeichnet und Verwender über den sicheren Umgang informiert. Im Falle
unakzeptabler Risiken werden Beschränkungen erlassen.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Gemeinsame Chemikalienstrategie (UVEK, WBF, EDI);
Botschaft ChemG; (1) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV); (2)
Chemikalienverordnung (ChemV); Aktionsplan Pflanzenschutzmittel - in Bearbeitung); (4)
Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017-2020.;
International:
 Ratifikation und Umsetzung von internationalen Konventionen. Zu den Relevanten Konventionen
in diesem Bereich gehören insbesondere die Basler Konvention, die Rotterdamer Konvention,
die Stockholmer Konvention, das Minamata Quecksilber-Übereinkommen und die UNECE
Industrieunfallkonvention.
 Engagement im Rahmen relevanter internationaler Prozesse wie dem Strategic Approach to
International Chemicals Management (SAICM).
 Engagement im „Prozess Umwelt und Gesundheit in Europa“ (EHP) der WHO zur Beseitigung
der bedeutendsten umweltbedingten Gefahren für die menschliche Gesundheit.
 Finanzielle Unterstützung des Global Plan of Action (SAICM) als auch des Ausbildungs- und
Forschungsinstituts der Vereinten Nationen (UNITAR)
 In der internationalen Zusammenarbeit Projekte und Programme für die Förderung
umweltschonender Praktiken bei handwerklichem Kleinbergbau im Bereich Gold, durch welche
weniger Quecksilber in die Umwelt gelangt, z.B. in Südamerika und der Mongolei
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Aussenpolitische Berichte und Berichte der
Aussenwirtschaftspolitik des Bundesrats, Gesundheitsaussenpolitik der Schweiz (Gesundheitsschutz),
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20, SDC experiences with Formalization and
Responsible Environmental Practices in Artisanal and Small-scale Gold Mining in Latin America and
Asia (Mongolia) 2011
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Die Kantone vollziehen über ihre Vollzugsbehörden (Kantonschemiker, Umweltämter) die
Gesetze und Verordnungen im Chemikalienbereich.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Die Industrie ist im Rahmen der Produktion und Anwendung chemischer Stoffe ein bedeutender
Akteur für die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen im Chemikalienbereich.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Seit dem Inkrafttreten des Chemikaliengesetzes sind die Bereiche Gesundheits-, Arbeitnehmerund Umweltschutz des Schweizer Chemikalienrechts einschliesslich Biozide und
Pflanzenschutzmittel integral geregelt. Allerdings fehlt derzeit noch eine strategische
Gesamtkonzeption. Eine entsprechende Chemikalienstrategie ist in Erarbeitung.
 Für die Risikoreduktion und die nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln fehlt derzeit
noch eine strategische Gesamtkonzeption. Ein entsprechender Aktionsplan (Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel) ist in Erarbeitung.
 Für die Erfassung chronischer Expositionen gegenüber Schadstoffen existiert ein
Verbesserungspotential im Bereich der Indikatoren.
 In der Schweiz gibt es bislang keine repräsentativen Daten zur Belastung der Bevölkerung
gegenüber Chemikalien (Human biomonitoring, HBM). Aus diesem Grund werden zurzeit der
Nutzen und die Grenzen einer nationalen Belastungsanalyse abgeklärt.
Internationale Ebene:
 Seit dem 1. Juni 2007 ist in der EU die Verordnung über die Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (Registration, Evaluation, Authorisation and
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Restriction of Chemicals, REACH) in Kraft. Der Zugang der Schweiz zum europäischen Markt ist
im Chemikalienbereich noch nicht umfassend geklärt.
Der internationale Prozess ‚Strategic Approach to International Chemicals Management
(SAICM)‘ wird nach 2020 weitergeführt.
Die Schweiz setzt sich für ein umfassendes, kohärentes, effektives und effizientes
internationales Chemikalienregime ein sowie für eine bessere Zusammenarbeit mit dem
Privatsektor. Bestehende Lücken (insbesondere Blei, Cadmium und Nanomaterialien) sind zu
schliessen.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich Chemikalien und Schadstoffen sind in vielen
Entwicklungsländer zu schwach ausgestaltet oder werden nur ungenügend umgesetzt

Involvierte Bundesstellen
National involviert

BAFU, BAG, BLW, EZV, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BAG, 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

Roche: Wir eliminieren Chemikalien aus unseren Prozessen spätestens 10
Jahre nachdem sie auf die REACH Liste XIV aufgenommen werden.
Unsere Prozesse werden so entwickelt, dass sie möglichst geringe
Umweltauswirkungen haben (Green Chemistry). Wir eliminieren alle
halogenierten Kühlmittel weltweit.

Swiss Fair Trade: Der Faire Handel will, dass in der Produktion
Chemikalien eingesetzt werden, die einen möglichst geringen Schaden für
Mensch und Umwelt hinterlassen. Swiss Fair Trade verfolgt dieses Ziel
indirekt, indem der Verband den Fairen Handel und bessere
Rahmenbedingungen für den Fairen Handel in der Schweiz und im
Ausland fördert.
Empa: Begründung zur Einschätzung: Es ist wichtig, dass die Zielsetzung
als Chance realisiert wird, denn es werden grosse Zusatzkosten entstehen
(einseitiger Wettbewerbsnachteil). Die Zielsetzung ist implizit im Leitbild
der Empa enthalten ("Zudem erarbeitet sie die wissenschaftlichen
Grundlagen für politische Entscheide sowie für eine nachhaltige
Gesellschaftsentwicklung […] - dies alles mit dem Ziel, unsere Zukunft […]
umweltverträglich zu gestalten") und Gegenstand des
Forschungsschwerpunkts NAREP

Le WWF se réjouit que la Confédération prépare un Plan d'action des
produits phytosanitaires, néanmoins, la Confédération dois adresser : - Le
droit en vigueur n’est pas correctement exécuté (protection des eaux en
plus les contrôles de l’utilisation des pesticides sont trop superficiels. - Il
n’existe aucun mécanisme pour assurer la véracité des coûts: la TVA sur
les produits phytosanitaires est réduite et aucune taxe ou autre mécanisme
d’incitation n’existe.
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öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften) strebt im Bereich
'Nachhaltiges Lieferkettenmanagement' ein besseres Umweltmanagement
von CH-Unternehmen an und fördert nachhaltiges Umweltmanagement in
der gesamten Lieferkette, inkl. Chemikalien-, Energie-, Wasser-, und
Abfallmanagement in Fabriken via Nachhaltigkeitsstandard-Systeme. Im
Bereich 'Kreislaufwirtschaft' arbeitet öbu mit seinen Mitgliedern und
Partnern daran Lösungen zu entwickeln, um die Transformation einer
linearen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft zu erreichen.

Siemens Schweiz AG hat sich in Abstimmung mit dem KonzernUmweltprogram "Product Eco Excellence (PrEE)" Ziele im Bereich des
produktbezogenen Umweltschutz gesetzt (z.B.: Sicherstellung des
Informationsflusses entlang des gesamten Produktlebenswegs).
USPF: L'agriculture a adopté un plan d'action pour réduire l'utilisation des
intrants chimiques. L'USPF s'implique aussi contre le Food Waste,
gaspillage alimentaire.
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung der Verwendung schadstoffreier Bauprodukte und Baustoffe _
Förderung eines nachhaltigen Baustellenmanagements ohne Belastungen
von Boden, Grundwasser oder Luft _ Förderung eines gesunden
Raumklimas ohne Schadstoffe in der Raumluft

Alpen-Initiative: Verlagerungsziel, Artikel 3
Güterverkehrsverlagerungsgesetz (GVVG) basierend auf Artikel 84 der
Schweizer Bundesverfassung. Massnahmenplan: "Generelles Verbot für
Gefahrguttransporten auf den Strassentransitachsen."

Dieses Ziel ist das oberste Ziel unserer Mitglieder. Schweizer Textil- und
Bekleidungsbetriebe bekennen sich freiwillig, aus Eigeninteresse und aus
Eigeninitiative zu einer nachhaltigen Geschäftspraxis und sind Vorreiter im
Bereich nachhaltiges Chemikalienmanagement und insbesondere auch an
Innovationen im Bereich ökologische Chemikalien beteiligt.
Swiss Re: Managing sustainability risks: Consistently identify potential
sustainability risks in our business transactions and abstain from them if
warranted.
AGRIDEA: Im Bereich Düngung (geschlossene Nährstoffkreisläufe,
Optimierung Hof- und Recyclingdüngereinsatz) sowie im Bereich
Pflanzenschutz (Fokus: Nutzung des Innovations- und
Optimierungspotentials für die Landwirtschaftsbetriebe). Erkenntnisaufbau, Austausch und Verbreitung;
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Gesellschaft für bedrohte Völker: Der Dirketbezug von "sauberem",
ohne/mit wenig Quecksilber produziertem Gold wird gefördert
Beitrag von
Organisationen damit die
Schweiz das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

Swiss Fair Trade: Die Fair Trade-Standards legen fest, mit welchen
Chemikalien Fair Trade-Kleinproduzenten in Entwicklungs- und
Schwellenländern produzieren dürfen. Dies gewährleistet, dass weniger
und umweltverträglichere Chemikalien in der Produktion eingesetzt
werden. Dies hat auch einen positiven Effekt auf die Gesundheit der
Produzenten und führt zu einer verbesserten Bodenqualität, was wiederum
die Produktivität der Kleinbauern steigert.

Die Grünliberalen unterstützen politische Vorlagen und Vorstösse, welche
einen nachhaltigen Umgang mit Chemikalien und Abfällen fördern, und
setzen sich für die Reduktion toxischer Abfälle ein.

Die Messungen und Modellierungen der Empa unterstützen Massnahmen
und Reporting auf nat. und internat. Ebene (z.B. ECE-Uno
Übereinkommen, Montreal protokoll). Teil des National Inventory Report
(UNFCCC und Kyoto Protokoll). CH-Beispiele der Empa sind ein zentrales
Element bei der Entwicklung von IG3IS (Integrated Global Greenhouse
Gas Information System) der WMO. Weiter leistet die Empa den grössten
Beitrag zur atmosphärischen Beobachtung von THG am Jungfraujoch
innerhalb des Europäischen ICOS.

economiesuisse: Die Wirtschaft leistet mittels innovativer Produkte und
Technologien einen wichtigen Beitrag aber auch durch Brancheninitiativen
wie Responsible Care. Dies ist eine einheitliche globalen Initiative der
chemisch-pharmazeutischen Industrie. Ihre Unternehmen verpflichten sich
zur Einhaltung der Responsible Care-Grundsätzen.
Fondation sanu durabilitas: L'atteinte de cet objectif est un défi pour la
Suisse, notamment du fait de son empreinte environnementale à
l'étranger. Ce point est intégrer dans nos projets sur l'économie circulaire
en cours.

Le WWF s’engage depuis longtemps pour réduire de façon générale
l’utilisation des pesticides (2'000 t vendu chaque année, coûts de 50-100
mio CHF pour la biodiversité), pour faire interdire les produits les plus
dangereux et pour assurer la véracité des coûts. Le WWF, en partenariat
avec d’autres organisations a mené à bien diverses études sur la
thématique. Nous sommes un membre actif de l’Alliance pour la réduction
des pesticides).
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scienceindustries: Sensibilisierung und Information der Mitglieder. Durch
die Initiative Responsible Care verpflichten sich die Mitglieder von
scienceindustries zur kontinuierlichen Verbesserung im Bereich der
Produktsicherheit, bei der Umweltleistung in der Produktion, im Transport
und bei der Anwendung ihrer Produkte.

ecos: Das Projekt der nachhaltigen, textilen Wertschöpfungsketten legt in
der verarbeitenden und veredelnden Industrie ein spezfisches Augenmerk
auf dieses Ziel.
Migros-Genossenschafts-Bund: Verschiedene Labelprogramme beinhalten
Vorgaben zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien (UTZ,
Fairtrade) oder verbieten deren Einsatz (Bio)

öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften): Im Rahmen der
Aktivitäten zu nachhaltigen Lieferketten fördert öbu nachhaltiges
Umweltmanagement in der gesamten Lieferkette, inklusive Chemikalien-,
Energie-, Wasser-, und Abfallmanagement in Fabriken via
Nachhaltigkeitsstandard-Systeme

Swissmem: Als Ressourcenverbraucherin und Technologielieferantin
nimmt die MEM-Industrie eine Schlüsselrolle ein.
https://www.swissmem.ch/fileadmin/user_upload/Swissmem/Positionspapi
ere/Positionspapiere%20deutsch/2016/PP_Umweltpolitik_d.pdf Swissmem
betreibt den Metal Risk Check, mit welchem die Kritikalität gewisser
Elemente (kritische Ressourcen) abgeschätzt werden kann, inkl. einer
groben Einschätzung der Umweltrelevanz. www.metal-risk-check.ch

Siemens Schweiz AG hält sich an alle gesetzlichen Vorgaben und stellt
hohe Anforderungen an ihre Produkte und Anlagen. Zudem sind wir
Mitglied der Plattform BOMCheck, welche Deklarationen im Bereich
REACH und RoHS von Lieferanten und Hersteller erstellt. Damit kann
sichergestellt werden, dass verbotene oder beschränkte Stoffe nicht in
Produkte verbaut werden. - Es gibt eine flächendeckende Umsetzung der
Normen ISO 14001 und ISO 50001 bei der Siemens in der Schweiz.
Alpen-Initiative: Grundlagenerarbeitung und Lobbying auf nationaler
Ebene.
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Swiss Textiles: Das Chemikalienmanagement hat für sämtliche Veredler
von Swiss Textiles einen hohen Stellenwert, dies wird mit spezifischen
Zertifikaten sichergestellt. Alle Swiss Textiles Mitglieder welche Textilien
mit Hautkontakt produzieren garantieren die Unbedenklichkeit ihrer
Textilien. Zahlreiche Swiss Textiles Mitglieder sind zudem in
Forschungsprojekten zu innovativen ökologischen Chemikalien involviert.

Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir Missstände
auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Ursachen zur
Verfügung, und schlagen Lösungen vor.
Swico Recycling sorgt als freiwilliges Rücknahmesystem für korrekte und
sorgfältige Entsorgung von Elektroaltgeräten und damit für die
Verhinderung der Belastung der Bevölkerung durch Chemikalien.

Swiss Re: Significant adverse environmental impacts are addressed in our
Swiss Re Sustainability Risk Framework: The Framework is based on the
overarching principles of respecting human rights and protecting the
environment, encapsulated in two umbrella policies that are valid for all our
transactions. We are keen to promote the development of effective
sustainability risk management in the re/insurance industry and work with
several industry organisations (eg. PSI, CRO Forum)

Gesellschaft für bedrohte Völker: Zusammen mit FENAMAD lobbyierten
wir im Rahmen des EMRIP für die Anliegen der Matsiguenka-Indigenen im
Bezug auf die Gesundheitsrisiken, die der illegale Goldabbau und die
daraus folgende Quecksilberbelastung der Gewässer bringt. Gespräch mit
Mitarbeiter von Special Rapporteur Baskut Tuncak und SR Environment.
Brief mit Einladung zu einem offiziellen Besuch in Erarbeitung.

Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)

Grünliberale Partei Schweiz: Die chemische Industrie verfolgt möglichst
geringe nationale und internationale Richtlinien in diesem Bereich, da der
nachhaltige Umgang mit Chemikalien und Abfällen ihre Produktion
verteuert. Da in der Schweiz bereits strenge Bestimmungen gelten, bietet
die konsequente Umsetzung dieses Ziels grosse Synergien mit der
nationalen Wirtschaftsförderung, da durch eine strengere internationale
Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Firmen steigt.

Fondation sanu durabilitas: Il y a des incohérences entre les politiques
économiques et celles de développement/environnement en Suisse et à
l'étranger. La mise en place d'une nouvelle économie permettrait de casser
les modèles sans issues actuels.
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WWF Schweiz: Si le contre-projet à l’initiative populaire « pour la sécurité
alimentaire » est accepté par le peuple le 24 septembre 2017, la
Confédération aura le devoir constitutionnel d’assurer la sécurité
alimentaire en particulier en favorisant la « préservation des bases de la
production agricole, notamment des terres agricoles » (nouvel art. 104a).
En réduisant les risques que représentent l’utilisation des pesticides pour
les sols, l’eau et la biodiversité, éléments de base de la production
agricole,
Agenda 21 Wohlen bei Bern: Synergien: Der Begriff "Chemikalien" ist
umfassend zu verstehen, d.h. Substanzen, die in Luft, Böden und
Gewässer gelangen können. D.h. auch die Bereiche Konsum&Produktion
und die Landwirtschaft sind gefordert.
Siemens Schweiz AG: Die Abstimmung mit der europäischen
Gesetzgebung ist zwar gut abgestimmt; dennoch ergeben sich immer
wieder Unterschiede, welche in der Planungsphase berücksichtigt werden
müssen (WEEE, RoHS, Ökodesignrichtlinie, usw.).
Alpen-Initiative: Alpenquerende Strassen sind für den Transport von
Gefahrgut ungeeignet. Gefahrguttransporte im alpenquerenden
Schwerverkehr unterliegen deshalb bestimmten Auflagen. Durch den Gr.
St. Bernhard-Tunnel, den Gotthard-Tunnel sowie den San BernardinoTunnel dürfen grundsätzlich keine Gefahrguttransporte abgewickelt
werden. Allerdings sind für die Strecken durch den Gotthard und San
Bernardino Ausnahmebewilligungen möglich. Der Simplon dagegen ist für
den Transport von Gefahrgütern freigegeben.
Swiss Textiles: Probleme mit REACH nehmen massiv zu, siehe
Herausforderungen.

Gesellschaft für bedrohte Völker: "CH hat zwar Minamata Konvention
ratifiziert, importiert/handelt aber (wahrscheinlich) mit Gold aus Madre de
Dios, einer Region, in der praktisch 100% illegal abgebaut wird mit grossen
Mengen an Quecksilber . Interessen der Wirtschaft widersprechen
internationalen Konventionen"
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

Grünliberale Partei Schweiz: Als wichtiger Standort für die chemische
Industrie und als Sitzstaat der internationalen Chemikalienkonventionen ist
es essentiell, dass die Schweiz die Umsetzung dieses Ziels national und
international konsequent verfolgt. Die bestehenden gesetzlichen
Grundlagen sind ausreichend, doch sollten sie konsequenter umgesetzt
werden.
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Fondation sanu durabilitas: Il faut mettre en place des instruments incitatifs
(qui restent à définir) pour encourager "l'économie de demain" et lever le
blocage imposé par "l'économie d'hier".
Agenda 21 Wohlen bei Bern: Die grössten Herausforderungen liegen im
Gewässer- und Meeresschutz, Boden- und Klimaschutz, d.h. bei der
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.
Siemens Schweiz AG: Die Informationsbeschaffung über die gesamte
Lieferkette gestaltet sich nicht immer als einfach.
USPF: Des efforts sont entrepris, mais pas suffisamment. La péremption
des aliments doit être modifiée pour éviter de jeter des aliments encore
consommables. La marchandise retirée des étalages mais encore
consommable ne doit pas être jetée.
Alpen-Initiative: Alpenquerende Strassen sind für den Transport von
Gefahrgut ungeeignet. Generelles Fahrverbot für Gefahrgut auf den
alpenquerenden Strassentransitachsen. Schaffung eines Bahnverlads für
Gefahrguttransporte zwischen dem Rhonetal und Domodossola. Verbot
des generellen Transports von besonders gefährlichen Produkten auf
Strasse und Schiene, wie zum Beispiel Chlor.
Swiss Textiles: REACH entwickelt sich immer mehr zu einem Bumerang
für die europäische Industrie. Auslagerungen in nicht kontrollierte
Produktionsländer mit bedenklichem Chemikalienmanagement sind bereits
die Folge, zumal Importprodukte nicht kontrolliert werden. Der Beitrag der
Schweiz auf internationaler Ebene muss es sein, REACH wieder zu einem
vernünftigen Instrument der Chemikaliensicherheit zu machen und
unsinnige Regulierungen zu verhindern. Kein Handlungsbedarf auf
nationaler Ebene.
Greenpeace Schweiz: Der Einsatz von Pestiziden und PFCs muss
unterbunden werden.
Gesellschaft für bedrohte Völker: "Die Minamata Konvention, die von der
Schweiz ratifiziert wurde, muss strikt umgesetzt werden, um so den Export
von Quecksilber in Staaten, in denen ASG betrieben wird zu
vermeiden.Wie kann die Schweiz verhindern, dass Regelungen trotz
Minamata Konvention umgangen werden?Bis zur Umsetzung gelten
weiterhin ungenügend strikte Regelungen (siehe Interpellation Rytz
2017)Transparenz im Goldhandel bis zu den Minen ist nötig um Import von
Gold aus illegalen Quellen (oft mit Hg Verwendung) einzudämmen.

33

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

Target 12.5
Target-Information
Cible ODD : 12.5

By 2030, substantially reduce waste generation through
prevention, reduction, recycling and reuse

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

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

L’impact environnemental des déchets est limité. Le potentiel économique
et technique du recyclage des matières premières est exploité (objectif de
politique intérieure)
Stratégie pour le développement durable 2016-2019, Ordonnance sur la
limitation et l’élimination des déchets (art. 11, art. 7 et art. 8), Rapport
« Economie verte – Mesures de la Confédération pour préserver les
ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019».
L’objectif de la Confédération correspond à la cible ODD. Il est
suffisamment ambitieux.

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

La portée de l’objectif de la Confédération
est-elle suffisante ?

Oui

Indicateur(s)
pour la Suisse

Taux de récupération des déchets

Indicateur(s) IAEG-ODD

12.5.1 National recycling rate, tons of
material recycled

Remarques: Publié par l'OFS
(MONET) - Source des
données : OFEV. Correspond
à l'indicateur IAEG.
Remarques: L'indicateur est
productible et pertinent pour
l’objectif de la Confédération.

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
A travers l’adoption de son plan d’action Economie verte, la Confédération s’engage à travers différentes
mesures pour la prévention des déchets, le bouclage des cycles de matières et un mode de
consommation sobre en ressources.
 Soutien du réseau reffnet.ch pour l’amélioration de l’efficacité des ressources dans les
entreprises. La Confédération met en place des projets pour optimiser l’efficacité des ressources
le long de la chaîne de valeur et élabore un programme d’évaluation des technologies
environnementales (priorité n°3).
 Elaboration de documents de base pour un plan de prévention des déchets (mesure 4a).
 Elaboration d’une stratégie destinée à assurer l’approvisionnement en matières premières
minérales non énergétiques. La Confédération travaille sur l’amélioration des connaissances
relatives aux normes applicables aux nouveaux matériaux et aux nouvelles méthodes de
construction et élabore des stratégies d’optimisation du recyclage de métaux, y compris de
métaux de haute technologie (priorité n°5).
 Mise en œuvre du principe du pollueur-payeur dans l’élimination des déchets. (1)
 Mise en œuvre de différentes mesures dans le domaine du traitement des déchets.
 Sélection et soutien de projets dans le domaine des technologies environnementales. (2)
 Der Bund und die Kantone fördern die Vermeidung von Abfällen mit geeigneten Massnahmen
wie der Sensibilisierung und Information von Bevölkerung und Unternehmen.
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Références importantes sur les mesures : Rapport sur les mesures de la Confédération pour préserver
les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019 ; (1) Loi sur la protection de l’environnement
(LPE), art. 32d ; (2) LPE, art. 49, al. 3 ; Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (art. 11)
International :
 Household waste Partnership de la Convention de Bâle.
 Directive de la Convention de Bâle pour le développement de stratégies de prévention,
minimisation et récupération de déchets dangereux et autres déchets
 In der internationalen Zusammenarbeit Förderung von rechtlichen Rahmenbedingungen sowie
Förderung und teilweise Finanzierung von sauberer Technologie und mehr Ressourceneffizienz
im öffentlichen Sektor sowie im Privatsektor, im Rahmen globaler Programme (z.B. Resource
Efficient and Cleaner Production RECP, Cleaner Production Centres und Sustainable Recycling
Industries, grüne Kreditlinien in Peru, Kolumbien und Vietnam)
Références importantes sur les mesures : Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.
Aux niveaux cantonal et / ou communal


Les cantons et les communes participent à la réduction des déchets en appliquant la LPE et
l’ordonnance sur les déchets.

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux


Les acteurs issus des milieux économiques participent au développement de solutions
technologiques innovantes et de modèles commerciaux performants.

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
Les défis correspondent à ceux identifiés par l’OCDE.
 La quantité de déchets par personne est problématique. Le recyclage des matières plastiques et
du métal est insuffisant.
 La dissociation de la croissance économique de la production de déchets n’est pas
suffisamment prise en compte.
 Design for Recycling (une conception dans l’optique du recyclage).
 Sous-utilisation de l’énergie produite par les installations d’élimination des déchets.
 Renforcer l’innovation.
Niveau international :
 (…)
Services fédéraux participants
Niveau national

BFC, OFAG, OFEV

Niveau international

DDC, OFAG, OFEV, SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Roche: Using 2015 as a baseline: Avoid land filling of organic chemicals (tons)
by 50% until 2020 and aim to reduce general waste per employee by 10% by
Bezug zum Target
2020.
steht
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Empa: Begründung zur Einschätzung: Das Ziel bezieht sich nur indirekt auf
das Target 12.5 und beschreibt keine Entwicklung. Alternativvorschlag: Die
CH nimmt auf dem Gebiet der Verwendung nachhaltiger Materialien und des
Recyclings eine weltweite Vorbildstellung ein. Die Zielsetzung ist implizit im
Leitbild der Empa (die Empa betreibt anwendungsorientierte Spitzenforschung
zum Nutzen der Industrie und zum Wohle der Gesellschaft) und Gegenstand
des Empa-Schwerpunktes Nat. Ressourcen und Schadstoffe.

Fondation sanu durabilitas: Cet objectif est directement lié à la question de
l'économie circulaire (au niveau de la conception des produits, de leurs
usages et de leur fin de vie) (voir target 12.2).
Swisscom: Différentes programmes de recyclages et de réutilisation des
objets vendus existent.
StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch
Abfallminderung in der Schweiz und im Ausland
L'Université de Lausanne s'est fixé l'objectif de trier 65% de ses déchets à
l'horizon 2020 et a déjà atteint cet objectif. Elle cherche maintenant à diminuer
la quantité de déchets à la source pour diminuer la quantité totale et non
seulement le tri.
Siemens Schweiz AG: Das Umweltprogramm "Serve the Environment (StE)"
der Siemens AG im Betrieblichen Umweltschutz beinhaltet das Thema
Abfallvermeidung. Zusätzlich sind Aktionen im Bereich Sensibilisierung
geplant.

SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung eines veringerten Abfallaufkommens über den gesamten
Lebenszyklus von Gebäuden Förderung eines veringerten Afallaufkommens
auf Baustellen _ Betrachtung von Abfällen als Wertstoffe _ Förderung eines
integralen Wertstoffmanagements in Gebäuden und Arealen _ Förderung
einer konsequenten Wertstofftrennung _ Förderung von C2C Produkten

cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Die
Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges Konzept. Entsprechend ist der Umgang mit
Abfällen elementar. Was stofflich nicht weiterverwertet werden kann, sollte
energetisch möglichst effizient verwertet werden können (z.B. in Zementöfen)
und nicht - aufgrund von Überkapazitäten oder bestehenden Strukturen und
Anreizen - ineffizient behandelt und deponiert werden.
equiterre: Développement des actions de sensibilisation et de formation sur la
consommation durable et le recyclage pour élèves et grand public
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Pusch - Praktischer Umweltschutz setzt sich für eine gesunde Umwelt, die
nachhaltige Nutzung der Ressourcen sowie für vielfältige und artenreiche
Lebensräume ein. Seit der Gründung ist der Umgang mit Abfällen ein
Hauptthema von Pusch.
Beitrag von
Organisationen damit
die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene
erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

Roche: Since 2010 Roche recycles the majority of its chemical waste
internally. In 2016, a total 2016 metric tons were recycled. We also apply
"green chemistry methodology" to reduce chemical waste. Our objective is to
avoid disposal of chemical waste or other hazardous materials in landfill sites.
We also accept responsibility for waste previously deposited at our sites or
landfills. In 2016, we continued our remediation program at our previously
used landfill sites (Nutley, US, Kesslergrube, Germany).

Die Grünliberalen setzen sich für politische Vorlagen und Vorstösse ein,
welche durchgehende Wertstoffkreisläufe fördern und so zu einer tieferen
Abfallproduktion, mehr Recycling oder einer Wiederverwendung der
Wertstoffe führen.

Empa: Die Abteilung Technologie & Gesellschaft erforscht die
Voraussetzungn für eine Schliessung von Materialkreisläufen und unterstützt
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft be der Entwicklung von nachhaltigeren
Materialbewirtschaftungssystemen (z.B. für eWaste und Kunststoffe). Die
Abteilung Beton/Bauchemie ist eines der führenden Institute im Bereich
nachhaltige Zemente und Betone. Im modularen Forschungs- und
Innovationsgebäude NEST wird Ende 2017 die Urban Mining & Recycling Unit
eingerichtet.

economiesuisse: Beteiligung am Ressourcentrialog, Industrieplattform zur
Kreislaufwirtschaft
Fondation sanu durabilitas: L'atteinte de cet objectif est un défi pour la Suisse,
notamment du fait de son empreinte environnementale à l'étranger. Ce point
est intégrer dans nos projets sur l'économie circulaire en cours.
Swisscom: Par exemple, le programme "Mobile aid" vise à récupérer les
téléphones déjà utilisés, afin qu'ils puissent bénéficier à d'autres utilisateurs.
StopArmut: Plastikrecycling-Projekt in Parakou / Bénin in Zusammenarbeit mit
unserem lokalen Partner DEDRAS

ecos: Im Bereich der Förderung nachhaltiger textilen Wertschöpfungsketten ist
die Förderung von Slow-Fashion gegenüber Fast-Fashion wichtig. Weniger
Textilien müssen konsumiert werden und nachhaltiger und die Entsorgung und
Kreislaufwirtschaft soll gefördert werden.
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öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften): Im Rahmen der Aktivitäten
zur Kreislaufwirtschaft hat öbu in Zusammenarbeit mit Swisscleantech die
'Fachgruppe Kreislaufwirtschaft' ins Leben gerufen. Im Zentrum dieser steht
der Praxisbezug und die Umsetzung in Unternehmen, sowie die Erarbeitung
von neuen, kreislaufwirtschaftsfähigen Geschäftsmodellen. Daneben werden
auch Fragen zu politischen Instrumenten und Rahmenbedingungen diskutiert,
welche die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz voranzubringen vermögen.

Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Die Ziegelindustrie nutzt
Ressourcen vor Ort. Zudem werden Papierfangstoffe und Ziegelbruch
recykliert.

Swissmem: Schweizer MEM-Unternehmen stellen innovative Technologien
zur Verfügung, mit welcher Abfälle recycliert oder entsorgt werden können. Sie
entwickeln diese laufend weiter.
https://www.swissmem.ch/fileadmin/user_upload/Swissmem/Positionspapiere/
Positionspapiere%20deutsch/2016/PP_Umweltpolitik_d.pdf Swissmem
unterstützt ausserdem das Netzwerk Reffnet, durch welches die
Ressourceneffizienz in Unternehmen gestärkt werden soll.
Global Compact Network Switzerland: durch Sensibilisierung, Members leisten
sehr viel dazu

Siemens Schweiz AG: - Die Siemens Schweiz AG analysiert kontinuierlich die
diversen Abfallströme und optimiert Prozesse fortlaufend, um Abfälle zu
vermeiden und zu reduzieren. Darüber hinaus werden bereits in der
Planungsphase diverse Kriterien und Anforderungen an die
Produktgestaltung, welche im Zusammenhang mit der Nutzungsphase und
dem Produktlebensende stehen, berücksichtigt. - Es gibt eine
flächendeckende Umsetzung der Normen ISO 14001 und ISO 50001 bei der
Siemens in der Schweiz.

Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir Missstände
auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Ursachen zur Verfügung,
und schlagen Lösungen vor.
Swico Recycling sorgt als freiwilliges Rücknahmesystem für korrekte und
sorgfältige Entsorgung von Elektroaltgeräten und damit für die Reduktion der
Abfälle.
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Pusch - Praktischer Umweltschutz fördert auf nationaler Ebene die
Vermeidung von Abfällen und die Schliessung von Stoffkreisläufen
(Vernehmlassungen, Ressourcen Trialog). Im "Konsum und Abfallunterrricht"
werden zehntausende von Schülerinnen und Schülern zur Vermeidung von
Abfällen und besserem Recycling sensibilisiert. Mit Grundlagenkursen,
Tagungen und Fachliteratur bildet Pusch Abfallbeauftragte von Gemeinden
und privaten Unternehmen aus.

Swiss Olympic: Zusammen mit Bundesämtern, Kantonen, Gemeinden und
Städten betreibt Swiss Olympic die Plattform saubere-Veranstaltung.ch. Swiss
Olympic verbreitet die Plattform im organisierten Sport und versucht, diese wo
möglich verbindlich zu integrieren.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)

Grünliberale Partei Schweiz: Der nachhaltige Umgang mit natürlichen
Ressourcen bedingt ein konsistentes Abfallmanagement und möglichst
durchgehende Wertstoffkreisläufe. Daher besteht eine grosse Synergie
zwischen der Umsetzung dieses Ziels und allen anderen Zielen, welche einen
geringeren natürlichen Ressourcenverbrauch anstreben.

Fondation sanu durabilitas: Il n'y a pas de véritable politique promouvant une
nouvelle approche économique durable. La Suisse est pourtant parfaitement
placée pour bénéficier de cette économie qui ménage les ressources. Seule
certains domaines sont abordés (recyclage, déchets, achats publics
responsables, etc.). C'est insuffisant. (voir target 12.2)
Swissmem: Kein zusätzlicher Handlungsbedarf seitens des Staates. Die
Definition von Abfall muss zur Optimierung der Verwertung von Abfall jeweils
kritisch hinterfragt werden. Die Stoffflüsse sollten unter einer Gesamtoptik
optimiert werden.
Der Entwickler: Den gleichen Ansatz in den Wirtschaftsbeziehungen
verwenden.
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Das kantonale
Abfallmonopol und der ineffiziente Wettkampf zwischen kantonalen KVAs und
ihren Überkapazitäten sind zu hinterfragen und zu korrigieren. Abfallströme
sollten transparent gemacht werden. Private Lösungen sollten berücksichtigt
werden und die effizienteste Behandlung von Abfällen zum Zuge kommen
können.
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Pusch - Praktischer Umweltschutz: Dank dem Circular Economy Package der
EU und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz von Deutschland, erhalten die
umliegenden Länder ambitionierte Ziele zur Abfallvermeidung und
Kreislaufschliessung. Im Vergleich zu diesen Regularien ist das Schweizer
Umweltschutzgesetz stark veraltet. Wegen der Monopolisierung der
Abfallwirtschaft durch die Kantone und Recyclingorganisationenen können die
heutigen Systeme kaum verändert werden. Dies wäre aber dringend
notwendig.
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

Grünliberale Partei Schweiz: Die Schweiz generiert zurzeit weltweit nahezu
am meisten Abfall pro Kopf. Diese hohe Abfallproduktionsrate muss reduziert
werden, und der nachhaltigere Umgang mit den Ressourcen muss gefördert
werden. Die Zielsetzung ist ausreichend, aber es sind noch weitere
Massnahmen notwendig, um dieses Ziel zu erreichen.

fenaco: Ressourceneffizienz
economiesuisse: Zusätzlich soll der Umgang mit den Stoffströmen auf
nationaler und kantonaler Ebene besser koordiniert werden. Die Gesamtoptik
muss gestärkt werden. Es braucht eine kontinuierliche Reflexion wie Abfall
definiert wird. Eine Aushebelung der ordnungsgemässen Prozesse ist zu
vermeiden.
Fondation sanu durabilitas: Pour rappel, le Parlement a rejeté la révision de la
LPE à ce sujet et le peuple a refusé l'initiative sur l'Economie Verte. La
Confédération n'a donc pas de compétence directe. L'enjeu est de trouver des
pistes alternatives. Nous y travaillons.
Die Migros fordert mehr Themenführerschaft im Abfallbereich, insbesondere
im Bereich Kunststoffrecycling. Das BAFU ist aufgefordert, die relevanten
Stakeholder zusammenbringen und damit mehr Wirkung zu erzielen. (Fokus
auf freiwillige Massnahmen) In Sachen VREG fordert die Migros das BAFU
auf, das ursprünglich vom BAFU vorgeschlagene und in der Vernehmlassung
breit abgestützte «Obligatorium mit Befreiungsmöglichkeit» zeitnah
umzusetzen.
Der Entwickler: Noch bessere Müllverwertung und Zugänge zu Recycling.
Global Compact Network Switzerland: ist wichtig, wir müssen geschlossene
Kreisläufe erreichen. Wirtschaft und Wissenschaft sind bes. gefordert.
Bund/Kantone sollen auch ohne Gesetze unterstützen und vorallem in ihren
eigenen Betrieben, Aktivitäten das Ziel umsetzen.
Alpen-Initiative: Eindämmung der unnötigen Abfalltransporte in der Schweiz
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Greenpeace Schweiz: Der in der Schweiz anfallende Siedlungsabfall pro
Person ist einer der höchsten weltweit. Die Recycling-Quote ist ein
ungenügender Indikator / Ziel.
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Es braucht rasch eine griffige
Abfallvermeidungsstrategie mit ambitionierten Zielen; Stoffkreisläufe müssen
geschlossen werden, insbesondere bei den Kunststoffen (nur 11% rezykliert!).
Der Bund- und die Kantone versuchen zusammen mit den Systembetreibern
eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Schliessung dieser Stoffkreisläufe
zu verhindern.
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Target 12.6
Target-Information
SDG-Target: 12.6

Encourage companies, especially large and transnational
companies, to adopt sustainable practices and to integrate
sustainability information into their reporting cycle

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Unternehmen nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung in der Schweiz
und im Ausland – überall dort wo sie tätig sind – wahr (innenpolitische
Zielsetzung)
Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019 (SNE)

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

Das Ziel des Bundes erwähnt nicht explizit die
Nachhaltigkeitsberichterstattung, diese ist jedoch Bestandteil der CSR (vgl.
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen Ziff. III)
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Statistische
Lücke, es besteht
Entwicklungsbedarf.
12.6.1 Number of companies publishing
Bemerkungen: Der Indikator ist
sustainability reports
nicht produzierbar und nur
teilweise relevant für die
Zielsetzung des Bundes. Er
wird deshalb nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
Der Bund fördert die verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Social Responsibility, CSR)
gestützt auf vier strategische Stossrichtungen: Mitgestaltung der CSR-Rahmenbedingungen;
Sensibilisierung und Unterstützung der Schweizer Unternehmen; Förderung der CSR in Entwicklungsund Transitionsländern; Förderung der Transparenz.
Die Erwartungen an die Unternehmen betreffend die CSR (einschliesslich Arbeitsbedingungen,
Menschenrechte, Umwelt etc.) sowie die konkrete Vorgehensweise sind in den zwei Leitstrategien
«Positionspapier und Aktionsplan des Bundesrates zur Verantwortung der Unternehmen für Gesellschaft
und Umwelt» sowie dem «Bericht über die Schweizer Strategie zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte» dargelegt.
National:
 Zielgruppenorientierte Kommunikation und Information zu Standards, Instrumenten und
Bundesaktivitäten zur verantwortungsvollen Unternehmensführung z.B. durch die Webportale
www.csr.admin.ch, https://www-tmp.nap-bhr.admin.ch, www.gruenewirtschaft.admin.ch und
https://go-for-impact.ch/.
 Unterstützung von Unternehmen (insb. KMU) bei der Umsetzung der CSR durch Dialogforen,
öffentlich-privaten Partnerschaften, Schulungen oder Austausch von «Best Practices», wie z.B.
mittels der Partnerschaft mit dem Netzwerk Schweiz zum UN Global Compact einer
Internetplattform zur verantwortungsvollen Beschaffung (www.kompass-nachhaltigkeit.ch) oder
dem Prozess „Impulsgruppe Dialog Grüne Wirtschaft“.
 Vorbildfunktion des Bundes durch Integration von verantwortungsvollem unternehmerischem
Verhalten in seine Tätigkeiten als Arbeitgeber, Anleger, Beschaffer und
Unternehmenseigentümer (1).
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Rechtlich verbindliche Vorgaben in einzelnen Bereichen wie z.B. betreffend der im Ausland
erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen oder im öffentlichen Beschaffungswesen.
 Zugang zu Abhilfe über nicht-gerichtliche Mechanismen z.B. durch den Schweizer Nationalen
Kontaktpunkt für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder über ad-hoc
Unterstützung bei der Konfliktbeilegung durch Auslandvertretungen der Schweiz.
 Unterstützung von Forschungsprojekten wie z.B. Forschungsprojekt zu Umwelt- und
Footprintzielen in Unternehmen oder andere im Rahmen von NFP 73 nachhaltiges Wirtschaften.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Positionspapier und Aktionsplan des Bundesrates zur
Verantwortung der Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt; Bericht über die Schweizer Strategie zur
Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte; (1) Synthesebericht „Corporate
Social Responsibility (CSR): Der Bund als Vorbild? Eine Auslegeordnung“.
International:
 Aktive Mitgliedschaft in internationalen Organisationen für die Erarbeitung und Umsetzung von
CSR-Rahmenbedingungen, bzw. CSR Standards zur verantwortungsvollen
Unternehmensführung (z.B. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und
diesbezügliche OECD-Leitfäden zur Sorgfaltsprüfung von Unternehmen branchenunabhängig
und zu Konfliktmineralien, Landwirtschaft, Finanzdienstleistungen oder Textilien) sowie für die
Förderung und Harmonisierung von Instrumenten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung durch
Unternehmen.
 Aktivitäten in Entwicklungs- und Transitionsländern z.B. zur Förderung der guten
Unternehmensführung, der Bekämpfung von Korruption, der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen (z.B. Better Gold Initiative), der Beachtung der Menschenrechte im
Unternehmen und in dessen Wertschöpfungskette (z.B. Stärkung Berichts-, Beschwerde- und
Klageverfahren der ILO)
 Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung von Richtlinien zu menschenrechtlichen
Sorgfaltsprüfungen in Konflikt- und Hochrisikogebieten durch entsprechend ausgebildete und
sensibilisierte Mitarbeiter der Auslandvertretungen der Schweiz.
 In der internationalen Zusammenarbeit Förderung von rechtlichen Rahmenbedingungen sowie
Förderung und teilweise Finanzierung von sauberer Technologie und mehr Ressourceneffizenz
im öffentlichen Sektor sowie im Privatsektor, im Rahmen globaler Programme (z.B. Resource
Efficient and Cleaner Production RECP, Cleaner Production Centres und Sustainable Recycling
Industries, grüne Kreditlinien in Peru, Kolumbien und Vietnam)
 Beteiligung an der Entwicklung eines unabhängigen Mechanismus zur Steuerung und
Überprüfung der Einhaltung des International Code of Conduct for Private Security Providers
Association (ICoCA) durch Unternehmen
 Mitgliedschaft in Group of Friends of Paragraph 47 (gof47) zwecks Förderung der
NachhaltigkeitsberichterstattungIntegration von Kohärenzbestimmungen zu den wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in Schweizer
Freihandels- und Investitionsschutzabkommen
 Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung der UNO Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
für Rohstoffhandelsunternehmen (National/International)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Positionspapier und Aktionsplan des Bundesrates zur
Verantwortung der Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt; Bericht über die Schweizer Strategie zur
Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Kantone setzen z.B. die Beschaffungsrichtlinien um und/oder schaffen eigene Richtlinien oder
engagieren sich im Thema zur Bekämpfung der Korruption

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Bundesexterne Akteure wie Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, NGO und Vertreter der
Wissenschaft sind neben bundesinternen Vertretern Mitglied im Beirat des Nationalen
Kontaktpunkts für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
Wirtschaftsverbände (z.B. economiesuisse, SwissHoldings), Handelskammern, öbu (Verband für
nachhaltiges Wirtschaften) oder der UN Global Compact fördern eine verantwortungsvolle
Unternehmensführung durch Information, Weiterbildung und Unterstützung der Unternehmen
(z.B. REFFnet)
Multistakeholdergruppen erarbeiten CSR-Standards (z.B. Umsetzung der Empfehlung 11 des
Grundlagenberichts Rohstoffe)
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Branchen entwickeln spezifische Initiativen (z.B. Arbeiten der Thun Gruppe der Banken zur
Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte)
Unternehmen setzen CSR-Grundsätze und Berichterstattung um (z.B. CSR aus Sicht der
Unternehmen. Positionspapier von Economiesuisse (19.06.2015). CSR-Landkarte von öbu)
Bundesexterne Organisationen (z.B. Max Havelaar, Alliance Sud oder Public Eye) beobachten
die Entwicklung im Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung, zeigen Probleme auf
und unterstützen die Erarbeitung von Standards.
Eine Allianz von 80 Organisationen (u.a. NGO, Gewerkschaften) hat im Oktober 2016 die
eidgenössische Volksinitiative „Für verantwortungsvolle Unternehmen - zum Schutz von Mensch
und Umwelt“ eingereicht. Die Volksinitiative verlangt eine gesetzlich verbindliche
Sorgfaltsprüfung zu Menschenrechten und Umwelt sowie Haftungsbestimmungen für Schweizer
Unternehmen betreffend deren Geschäftstätigkeit im Ausland.
Universitäten und Fachhochschulen forschen im Bereich der verantwortungsvollen
Unternehmensführung und vermitteln das Wissen in ihren Lehrgängen. So wurden z.B. von 14
Schweizer Universitäten und Business Schools die «Principles for Responsible Management
Education» unterzeichnet. Wichtige Akteure sind z.B. das Institut für Wirtschaftsethik der
Universität St. Gallen, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), die
Lausanne Business School, die Universität Genf oder das Schweizerische Kompetenzzentrum
für Menschenrechte der Universität Zürich.
Hochschulen und Forschungsinstitute arbeiten an Methoden, um Nachhaltigkeit kontext- und
branchenspezifisch zu messen und Unternehmen eine entsprechende Beratung anzubieten.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die Berichterstattung über die verantwortungsvolle Unternehmensführung ist v.a. für KMUs eine
Herausforderung, denn es fehlen zum Teil für den KMU-Kontext angepasste Instrumente.
 Trotz einer Konvergenz in den letzten Jahren gibt es viele verschiedene Standards für
verantwortungsvolle Unternehmensführung und teilweise fehlen Kenntnisse über die Wirkung
ihrer Anwendung.
 Im Rahmen der Vorlage zur Aktienrechtsrevision, die zurzeit im Parlament beraten wird, schlägt
der Bundesrat z.B. Bestimmungen zur Stärkung der Corporate Governance und zur
Transparenz im Rohstoffsektor vor (vgl. Medienmitteilung vom 23.11.2016: „Bundesrat will
modernes Aktienrecht“).
 Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen ist zurzeit in Revision.
 Der Bundesrat hat sich im Positionspapier und Aktionsplan des Bundesrates zur Verantwortung
der Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt bereit erklärt, allfällige Massnahmen im Bereich
der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen im Einklang mit internationalen
Regulierungen zu prüfen und er beabsichtigt, eine Vernehmlassungsvorlage zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung auszuarbeiten, welche sich an der Regelung der EU orientiert
(vgl. Aktivität D.1.1).
 Die Qualität der Berichterstattung einschliesslich Informationen über mögliche negative
Auswirkungen auf z.B. Menschenrechte und Umwelt sowie über ggf. diesbezügliche
vorbeugende und korrektive Massnahmen (einschliesslich für die Wertschöpfungskette) ist
entscheidend, um nachhaltige Konsumentscheide ermöglichen zu können.
 Die Verfügbarkeit von einfach anwendbaren und wissenschaftlich fundierten Methoden der
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen ist eine Herausforderung.
 Bei der Förderung der CSR durch Gemeinden und Kantone besteht Entwicklungspotential (vgl.
Initiativen wie z.B. die „Gemeinwohl-Gemeinden“ in anderen Ländern,
https://www.ecogood.org/de/gemeinwohl-bilanz/gemeinden/.
Internationale Ebene:
 Internationale Organisationen, u.a. die OECD, haben die Notwendigkeit betont, die ökologische
Verantwortung der Unternehmen entlang der Lieferkette zu stärken. Einzelne Länder (v.a.
Frankreich und Grossbritannien) haben Massnahmen im Zusammenhang mit der
Sorgfaltsprüfung von Unternehmen v.a. betreffend Menschenrechten getroffen. Die Schweiz
beobachtet die internationalen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Schweizer
Wirtschaft laufend und erwägt auf dieser Grundlage allenfalls geeignete Vorschläge für die
Schweiz auszuarbeiten. Zu den aktuellen Themen gehören die Umsetzung der EU-Richtlinie zur
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nichtfinanziellen Berichterstattung (Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die
Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große
Unternehmen und Gruppen) in den EU-Mitgliedstaaten sowie EU-Transparenzvorschriften für
eine Sorgfaltsprüfung betreffend Mineralien aus Konfliktgebieten.
Im UNO-Menschenrechtsrat finden zurzeit multilaterale Verhandlungen zu einem rechtlich
verbindlichen Abkommen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte statt, welche die Schweiz
beobachtet.

Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, BAFU, BAG, BJ, SECO, EBG, EBGB

International involviert

BAFU, BLV, DEZA, PD (AMS), PD (ASA), SECO, IGE

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

Roche: Sustainability is the foundation of our business strategy and forms part of
the company’s five-year corporate goals.
fenaco: Nachhaltigkeitsstrategie ( 7 Schwerpunktthemen) Strategische
Stossrichtung Competence Internationale
Alliance sud s'est fixé comme objectif principal en termes de responsabilité
sociétale des entreprises (CSR) la mise en œuvre effective des Principes
directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains. A cet égard,
en tant que membre de la coalition de quelque 80 organisations de la société
civile, Alliance sud soutient l'Initiative pour des multinationales responsables qui
demande qu'une "diligence raisonnable" soit inscrite dans la loi.
Fondation sanu durabilitas: Cet objectif est directement lié à la question de
l'économie circulaire (au niveau de la conception des produits, de leurs usages
et de leur fin de vie)
WWF Schweiz: offenbar sind die Geschäftspraktiken nicht nachhaltig genug,
unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Materialverbrauch
ist von einer Mehrheit der Unternehmen in der Schweiz noch viel zu hoch. Der
WWF setzt sich dafür ein, dass Unternehmen innerhalb der planetaren Grenzen
handeln können und sucht zusammen mit einzelnen nach neuen innovativen
Geschäftsmodellen.
StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch
Sensibilisierung und Schulung von Personal in Unternehmen zu mehr
Nachhaltigkeit
Solidar Suisse: Es braucht griffige Bestimmungen, damit Unternehmen ihre
Verantwortung wahrnehmen müssen. Freiwilligkeit führt nicht zum Ziel, wie die
Erfahrung zeigt. Die von Solidar Suisse unterstützte
Konzernverantwortungsinitiative will deshalb eine Sorgfaltsprüfungspflicht für die
Auslandstätigkeiten von Schweizer Unternehmen gesetzlich verankern. Erfüllen
Unternehmen diese nicht, haften sie für Schäden, die aufgrund von
Menschenrechtsverletzungen bei ihrer Geschäftstätigkeit entstehen.
Swissmem: Die MEM-Industrie strebt einen nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen an. Grundsätzlich besteht kein Bedarf für zusätzliche Aktivitäten
des Staates in diesem Bereich.
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Siemens Schweiz AG: Nachhaltigkeitsinformationen werden jährlich von
Siemens AG nach der GRI-G4-Richtlinie als Ergänzung zum SiemensGeschäftsbericht publiziert. Die Siemens Schweiz AG erstellt keinen separaten
Nachhaltigkeitsbericht, liefert aber Daten und Fakten für den Konzernbericht.
Fastenopfer setzt sich ein für eine soziale, solidarische und nachhaltige
Wirtschaft, welche die Menschenrechte respektiert und die Umwelt bewahrt.
Deshalb unterstützt Fastenopfer Aktivitäten, welche die globale
Verantwortlichkeit für eine nachhaltige Entwicklung stärken. Fastenopfer wehrt
sich gegen Verletzungen sozialer Rechte und gegen die übermässige
Ausbeutung nicht erneuerbarer Ressourcen. Es zeigt negative Einflüsse von
Aktivitäten internationaler Firmen auf
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung der Integration von Nachhaltigkeitszertifizierungen (Neubau,
Gebäude im Betrieb, portfoliozertifizierung, etc.) ins CSR und
Nachhaltigkeitsreporting (z.B. GRI, GRESB) von Unternehmen
Beitrag von
Organisationen damit
die Schweiz das
Target auf nationaler
Ebene erreichen
und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

Roche: Since 2014, we have followed the GRI guidelines, with disclosure at core
application level. We also report a number of additional indicators beyond the
requirements for core level which are listed in the online GRI Index. Every year
we are asked questions by RobecoSAM focusing on economic, environmental
and social factors that are relevant to our success. In 2016, we were named the
world’s most sustainable healthcare company in the Dow Jones Sustainability
Index for the eight year running.

fenaco: RAMSEIER Suisse: Zwei Premiumsäfte führen das Max HavelaarGütesiegel fenaco Genossenschaft: Unterstützung der Schweizer Berghilfe auf
Basis einzelner Projekte (z.B Aufbau eines Wärmeverbundes in Finsterwald
(LU) fenaco Genossenschaft: Nothilfefonds für Bäuerinnen und Bauern Details
siehe Grundlagen-Daten-Fakten zur Nachhaltigkeit 2014-2016
Die Grünliberalen unterstützen und erarbeiten politische Vorlagen und
Vorstösse, welche das ethisch verantwortliche Handeln von Unternehmen und
Wirtschaftsführenden gegenüber Mensch und Umwelt im In- und Ausland
fördern.
Alliance Sud est membre de la commission consultative du Point de contact
national des Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises
multinationales. Elle plaide pour un renforcement de son fonctionnement et une
mise en œuvre effective des Principes directeurs de l'OCDE, allant au-delà des
mesures de sensibilisation de la Confédération. Alliance sud a contribué à
l'analyse critique des ONGs relatifs aux Plan d'action national sur le mise en
œuvre des Principes directeurs de l'ONU
Helvetas Swiss Intercooperation engagiert sich gemeinsam mit Unternehmen in
verschiedenen Projekten (insbesondere im Bereich Landnutzung) für
nachhaltige Praktiken und Wertschöpfungsketten. Darüberhinaus unterstützt sie
die Stärkung und Verbreitung von Nachhaltigkeitsstandards und engagiert sich
für eine robuste Wirkungsmessung (Bio, Fairtrade, IDH, ISEAL etc.).
economiesuisse: Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und der Umsetzung der
OECD-Empfehlungen für multinationale Unternehmen, Beirat des NKP und des
SKMR; Unterstützung des Global Compact Network Switzerland
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Die Credit Suisse ist Mitglied beim UN Global Compact, Co-Initiator der ThunGruppe von Banken sowie Mitglied in weiteren Sustainability-Initiativen und –
Netzwerken (inkl. öbu, Equator Principles, RSPO) Unser Corporate
Responsibility Report erscheint jährlich als Teil der Geschäftsberichterstattung
der Credit Suisse, und wir verfügen über Online-Kanäle zur Berichterstattung
über Themen im Bereich unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit,
die laufend aktualisiert werden.
Fondation sanu durabilitas: Dans le cadre du PNR73 nous avons des
partenariats avec de grandes entreprises suisses (Nespresso, Logitech, etc.) et
nous travaillons aussi avec la finance suisse afin d'influencer les modèles
d'affaire.
WWF Schweiz: National: diverse ratings, zB. Retail & Food Industry Ratings,
Firmenkooperationen, Branchenstrategien (Retail, F&B, Zusatzbranchen)
International: Soy & Palmoil Scorecards, engagement WWF im RSPO, POIG,
Firmenkooperationen, Science Based Targets, One planet Thinking
scienceindustries: Die Mitgliedunternehmen von scienceindustries sind sich ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und nehmen diese wahr. Sie
engagieren sich seit Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen freiwillig in CSRAktivitäten zu Themen wie Umweltschutz, Bildungsförderung oder
Korruptionsbekämpfung.
Swisscom: Notre entreprise fait partie du Joint Cooperation Initiative. Cette
initiative regroupe différents entreprises voulant en commun évaluer la durabilité
de leurs fournisseurs à travers le monde entier.
Solidar Suisse engagiert sich mit Kampagnen für würdige Arbeitsbedingungen
und gegen Ausbeutung, z.B. für die faire Produktion von Pfannen oder
Spielzeug in chinesischen Weltmarktfabriken für den Schweizer Markt. Wir
decken Missstände auf und verfolgen die von den Unternehmen getroffenen
Massnahmen, diese zu beheben. Ausserdem setzt sich Solidar dafür ein, dass
die Fifa ihre Verantwortung für die Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte
rund um die Austragung der Fussball-WM wahrnimmt.
ecos unterstützt Firmen bei Nachhaltigkeitsberichten, aber auch bei der
Umsetzung und Entwicklungen von Nachhaltigkeitsstrategien, vor allem auch im
Bereich der grünen Wirtschaft, Fairer Handel und Förderung nachhaltiger textiler
WErtschöpfungsketten.
Universität Zürich: Am Kompetenzzentrum für Menschenrechte wurde eine
rechtsvergleichende Studie zu Wiedergutmachungsmechanismen im Bereich
"Menschenrechte und Wirtschaft" erstellt. Der Lehrstuhl für „Grundlagen der
Betriebswirtschaftslehre und Theorien der Unternehmung“ setzt sich für die
Verankerung von Ethik und Verantwortung in der BWL ein. Die Forschung trägt
zur Verankerung dieser Prinzipien in der Unternehmenspraxis (z.B. durch
Interaktionen mit Praktikern) und im öffentlichen Diskurs bei.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Die Ziegelindsutrie schafft
Arbeitsplätze in Randregionen - auch für Lernende - und hat einen GAV.
Swiss Sustainable Finance: Durch seine Aktivitäten (d.h. Publikationen,
Veranstaltungen, Stakeholder-Austausch, politischer Dialog) fördert SSF
nachhaltige Investitionen. Viele nachhaltige Anlagestrategien beinhalten die
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsdaten, die von Unternehmen kommuniziert
wurden. Durch unsere Förderung der nachhaltigen Investition ermutigen wir
Unternehmen indirekt, nachhaltige Praktiken umzusetzen und darüber zu
berichten.
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Swissmem: Zahlreiche Schweizer MEM-Unternehmen haben nachhaltige
Grundsätze in ihre Geschäftspolitik aufgenommen und erstellen einen
Nachhaltigkeitsbericht. Einige sind Mitglied im WBCSD oder raportieren im
Global Compact.
https://www.swissmem.ch/fileadmin/user_upload/Swissmem/Positionspapiere/P
ositionspapiere%20deutsch/2016/PP_Nachhaltigkeit_d.pdf Aufgrund des hohen
Exportanteils wirken sich Bestrebungen von Schweizer MEM-Unternehmen
nach mehr Nachhaltigkeit global aus.
Global Compact Network Switzerland: Durch die freiwillige Berichterstattung
unserer Members (COP). Hier besteht aber noch Verbesserungsbedarf.
Transparenz ist die zentrale Forderung des UNGC - und die sollte für alle gelten
(gleich lange Spiesse), und wenn möglich freiwillig durch Anreize, nicht durch
Gesetze (z.B. Steuererleichterungen)
Siemens Schweiz AG: Nachhaltigkeitsinformationen werden publiziert. Siemens
Schweiz AG ist gut in verschiedenen Nachhaltigkeitsratings wie beispielsweise
im Dow Jones Sustainability Index positioniert. Zudem veröffentlichen wir
regelmässig im Siemens Nachhaltigkeitsbericht unsere Ziele, erreichten
Ergebnisse und erkannten Herausforderungen. Unter folgendem Link können
Sie diese jeder Zeit einsehen:
http://www.siemens.de/ueberuns/nachhaltigkeit/seiten/home.aspx
Alpen-Initiative: Grundlagenerarbeitung und Lobbying auf nationaler Ebene. Mit
der jährlichen Vergabe eines Preises für sinnvolle ("Bergkristale") und unsinnige
("Teufelsstein") Transporte thematisiert die Alpen-Initiative die Problematik des
Transportwachstums und der Transportart auf anschauliche Weise.
Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir Missstände auf,
stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Ursachen zur Verfügung, und
schlagen Lösungen vor. Es braucht rechtliche Mittel
Swiss Re has been publishing a Corporate Responsibility Report for many
years. As a member of the Financial Stability Board's Task Force on Climaterelated Financial Disclosures since its creation, Swiss Re helped develop
voluntary guidelines on climate-risk reporting. Swiss Re works on many levels to
adopt sustainable practices. An overview of our current priorities is given in our
Corporate Responsibility Map in our CR Report 2016.
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Mitarbeit in ILO-Gremien sowie
Einsatz für Instrument de l’ONU juridiquement contraignant destiné à
réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l'homme, les
activités des sociétés transnationales et autres entreprises (Binding UN-Treaty
on Transnational Corporations).
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)
Grünliberale Partei Schweiz: Die Förderung einer liberalen Wirtschaftsordnung
und schlanke Regulierungen stehen im Zielkonflikt mit der Umsetzung dieses
Ziels, sobald freiwillige Massnahmen durch Regulierungen ersetzt werden
müssen, da erstere nicht greifen. Für eine konsequente Zielerreichung sind je
nachdem in einem zweiten Schritt auch Regulierungen notwendig.
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Alliance Sud: Des conflits d'intérêts peuvent se poser en termes de promotion
du commerce (Accords de libre-échange, notamment), protection des
investissements d'une part et protection des droits de l'homme, d'autre part.
Alliance sud demande que des études d'impact ex ante et ex-post soient
effectuées afin d'assurer que les mesures de politique économique extérieure
ne mettent pas en péril la protection des droits humains dans les pays
partenaires de la Suisse.
Helvetas Swiss Intercooperation: Die Ablehnung der
Konzernverantwortungsinitiative ohen Gegenvorschlag durch den Bundesrat
steht in direktem Widerspruch zu Target 12.6.
Solidar Suisse: Freihandelsabkommen, welche die Einhaltung von Menschenund Arbeitsrechten nicht einmal erwähnen. Die Ablehnung der
Konzernverantwortungsinitiative durch den Bundesrat.
Universität Zürich: Eine Kohärenzfrage besteht zwischen der Tourismusstrategie
der Schweiz (Einwerben von Luxustouristen) und der Nachhaltigkeitsstrategie.
Die Schweiz hat traditionsgemäss eine liberale Wirtschaftsverfassung, die
Unternehmen nur wenige Restriktionen auferlegt und auf freiwilliges Handeln
setzt. Zielkonflikte zwischen Gewinn- und Nachhaltigkeitszielen auf der Ebene
von Führungskräften, Unternehmen und Sektoren können durch staatliche
Politik nur wenig beeinflusst werden.
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Schweiz muss im Sinne von KoVI
leegierigeren sowie innerhalb UN-Gremien einsetzen für Binding UN-Treaty on
Transnational Corporations. Es muss auch entsprechend das öffentliche
Beschaffungswesen von Bund und Kantone/Gemeinden angepasst werden, um
dieses Ziel bei der Beschaffung einzuhalten.
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
Grünliberale Partei Schweiz: Die Zielsetzung des Bundes ist grundsätzlich
ausreichend, aber die rechtlichen Grundlagen, die getroffenen Massnahmen
sowie die statistische Erhebung dazu sind nicht ausreichend. Zurzeit ist es nicht
möglich, diese Zielerreichung zu überprüfen. Das muss sich ändern.
Alliance Sud: Au vu de l'importance de la place économique suisse comme lieu
d'implantation d'entreprises multinationales, la Suisse doit prendre des mesures
législatives pour assurer la mise en œuvre effective des Principes directeurs de
l'ONU relatifs aux entreprises et droits de l'homme, enjoignant les entreprises à
mettre en place une procédure de diligence raisonnable y relative et accorder
l'accès à la justice civile pour les victimes de violations de droits humains par
des entreprises basées en CH
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Helvetas Swiss Intercooperation: Schweizer Unternehmen sollen in geeigneter
Weise verpflichtet werden, negative soziale und ökologische Auswirkungen in
ihren Tätigkeitsländern zu minimieren und nachhaltige Praktiken zu fördern.
Langfristig stärkt dies die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft.
economiesuisse: Die Schweizer Unternehmen zählen im globalen Vergleich zu
den Leadern bei der Umsetzung von CSR und verfügen im Ausland über einen
guten Ruf. Weitere staatliche Aktivitäten in diesem Bereich sind nicht notwendig.
Fondation sanu durabilitas: Pour rappel, le parlement a rejeté la révision de la
LPE à ce sujet et le peuple a refusé l'initiative sur l'Economie Verte. La
Confédération n'a donc pas de compétence directe. L'enjeu est de trouver des
pistes alternatives. Nous y travaillons.
Solidar Suisse: Die Schweiz muss gesetzliche Bestimmungen erlassen, die
multinationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz verpflichten, die
Menschenrechte in all ihren Geschäftstätigkeiten einzuhalten, sei es im In- oder
Ausland. Die Konzernverantwortungsinitiative würde eine Grundlage dafür
bieten.
Universität Zürich: Definition von Standards zur Offenlegung von ESG-Faktoren
für Unternehmen. Stärkere Verankerung von Nachhaltigkeitsprinzipien in
Strukturen und Prozessen auf allen Ebenen (kommunal bis international)
anhand von Regulierungen, Kontrollen und Sanktionen. Z.B. Stärkung des
Schutzes von Whistleblowern, systematisches Verfolgen von (inter-) nationalem
Fehlverhalten bei Unternehmen. Die Schweiz kann ihre internationale Rolle z.B.
durch das Basel Institute for Governance ausbauen.
Swiss Sustainable Finance: Für Investoren ist die Verfügbarkeit zuverlässiger
Daten ein zentrales Thema beim Einbezug von nicht-traditionellen finanziellen
Faktoren (d.h. Umweltzerstörung, Ressourcenabbau) in ihre Entscheidungen.
SSF würde standardisierte Berichtsformen für Nachhaltigkeitsthemen begrüßen,
um Investoren dabei zu helfen, vergleichbarere und zuverlässigere Daten zu
erhalten.
Der Entwickler: Ableger und Geschäftspartner von Schweizer Unternehmen im
Ausland, die sich nicht an solche Vorgaben halten!
Avenirsocial: International: die Finanzflüsse der transnationalen Unternehmen
schwächen nationale Systeme was zu einer sozialen Ungerechtigkeit führt. Die
Schweiz soll die Pflichten der transnationalen Unternehmen erhöhen.
Global Compact Network Switzerland: Es hat sich viel getan in CH
Unternehmen. Ein grosses Problem bleiben die lokalen Kontexte, die TNC nur
sehr begrenzt beeinflussen können. Rule of law, good governance, lokal gute
gesetzliche Rahmenbedingungen fehlen oft. Hier braucht es internationale
Abstimmungen, die aber momentan schwer zu erreichen sind.
Greenpeace Schweiz: Nachhaltigkeitsreporting sollte für grosse Schweizer
Firmen obligatorisch sein. Firmen müssen den Schutz von Menschenrechten
und der Umwelt verbindlich in sämtliche Geschäftsabläufe einbauen. Diese
sogenannte Sorgfaltsprüfungspflicht muss auch für die Auslandstätigkeiten von
Schweizer Unternehmen gelten (siehe Konzernverantwortungsinitiative).
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Revision einschlägiger Gesetze
(Verantwortlichkeit, BöB, IVöB, etc.) sowie Einsatz für Binding UN-Treaty on
Transnational Corporations.
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Target 12.7
Target-Information
Cible ODD : 12.7

Promote public procurement practices that are sustainable,
in accordance with national policies and priorities

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

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

La Confédération prend en considération lors de ses achats publics des
biens (produits, services ou ouvrages) qui répondent tout au long de leur
durée de vie à des exigences économiques, écologiques et sociales
élevées et montre ainsi l’exemple aux autres acheteurs publics ainsi qu’aux
consommateurs privés (objectif de politique intérieure)
Stratégie pour le développement durable 2016-2019 (chapitre 6.3, objectif
2.4).

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

L’objectif de la Confédération correspond à la cible ODD. Il est
suffisamment ambitieux.
La portée de l’objectif de la Confédération
est-elle suffisante ?

Oui

Indicateur(s)
pour la Suisse

Pas d'indicateur

Indicateur(s) IAEG-ODD

12.7.1 Number of countries implementing
sustainable public procurement policies
and action plans

Remarques : L’objectif de la
Confédération n’est pas
mesurable.
Remarques : L'indicateur est
productible et non pertinent
pour l’objectif de la
Confédération. C'est pourquoi
il n'est pas sélectionné.

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
 Les recommandations de la Conférence des achats de la Confédération (CA) en faveur du
respect des exigences en matière de développement durable dans le cadre des procédures
d’acquisition.
 Introduction d’un monitoring de la durabilité des achats publics.
 Renforcement de la collaboration entre les services fédéraux, cantonaux et communaux pour
parvenir à des pratiques d’achats durables (ex. création de groupes de travail).
 La Confédération étudie dans quelle mesure la définition de critères innovants et ciblés dans les
appels d’offres peut promouvoir des solutions sobres en ressources et des applications
cleantech.
 Dialogue avec le secteur privé afin d’évaluer les synergies dans le domaine des pratiques
d’achats durables.
 Poursuite du développement des outils existants d’aide aux acheteurs publics et amélioration de
leur visibilité public (ex. critères écologiques par catégories de produits, guides et sites Internet
pour les acheteurs, etc.).
 Die Fachgruppe nachhaltiges Bauen Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren KBOB publiziert Empfehlungen für Bauherren und Planer (z.B.
nachhaltiges Immobilienmanagement).
 Références importantes sur les mesures : Loi fédérale sur les marchés publics (LMP),
Ordonnance sur les marchés publics (OMP), Ordonnance sur l’organisation des marchés publics
de la Confédération (Org-OMP), Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la
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logistique de la Confédération (OILC), Rapport sur les mesures de la Confédération pour
préserver les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019 (mesure 2c).




International :
La Confédération accompagne et soutient les différents processus du Cadre décennal de
programmation concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP). Elle
joue un rôle de chef de file dans 2 des 6 programmes, dont celui ayant trait à « Achat public
durable ».
 Echanges réguliers d‘informations avec d’autres pays dans le cadre du groupe d’experts Green
Public Procurement (GPP) de la Commission européenne et du programme Achat public
durable du 10 YFP.
 Die Schweiz beteiligt aktiv am Arbeitsprogramm zur nachhaltigen Beschaffung des revidierten
WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA).
Références importantes sur les mesures : Conférence des Nations Unies sur le développement durable
(Rio+20) : Outcome Document “The Future we Want” (2012).
Aux niveaux cantonal et / ou communal


Les cantons et les communes établissent leurs propres directives et mesures en faveur d’achats
publics responsables. La Communauté d’intérêt écologie et marchés Suisse (CIEM) est une
association qui encourage la prise en compte du développement durable lors d’achats publics.
Elle réunit des membres de l’administration publique aux niveaux fédéral, cantonal et communal.

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux




Les milieux économiques peuvent contribuer à la réalisation de la cible ODD en élaborant des
produits de qualité et de grande valeur écologique. Ils peuvent montrer l’exemple en menant une
gestion durable tout au long de la chaîne de valeur et ainsi favoriser des choix responsables en
termes d’achats.
Plusieurs organisations non gouvernementales s’engagent au sein de la coalition « NGOKoalition öffentliche Beschaffung ».

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 L’amélioration du monitoring et la fixation d’objectifs quantifiables constituent un défi.
 La Confédération se doit de montrer l’exemple aux autres consommateurs institutionnels et aux
consommateurs privés à travers des actions concrètes.
 Les informations sont multiples, dispersées, difficiles à trouver, parfois redondantes et/ou non
actualisées, peu de coordonnées, lacunaires et souvent non orientées sur l’innovation. La
communication destinée aux cantons, aux communes, aux médias et au public peut être
améliorée.
 La prise en compte de critères de durabilité lors d’achats publics n’est pas juridiquement
contraignante (excepté les dispositions relatives aux conditions de travail, à la protection des
travailleurs et à l’égalité salariale).
 Une meilleure promotion des achats de produits basés sur une technologie innovante et
respectueuse des ressources devrait être envisagée.
 Les incertitudes liées au cadre juridique pour les acheteurs sont problématiques.
 Les TCOs (Total Costs of Ownership) ne sont pas assez souvent pris en compte dans les
critères d’attribution.
 La transparence le long de la chaîne d’approvisionnement est insuffisante. Il y n’a pas de
certitudes quant à la validité des preuves livrées par le fournisseur.
Niveau international:
 Le 10YFP est un processus ouvert et participatif qui implique à la fois les gouvernements et
divers acteurs non étatiques allant du secteur privé à la société civile. Il représente une
opportunité pour l’organisation de tables rondes et d’échanges d’expériences au niveau national
et international.
 Le programme SPP favorise l’échange entre les états et au-delà. La Suisse profite également de
l’apprentissage par les pairs.
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La poursuite de la collaboration au sein de l’EU-GPP Advisory Group représente une
opportunité.

Services fédéraux participants
Niveau national

OFCL, OFEV

Niveau international

DDC, OFEV, SECO

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

Swiss Fair Trade verfolgt das Ziel einer nachhaltigen und
sozialverträglichen öffentlichen Beschaffung. Aus Sicht von Swiss Fair
Trade und seinen Mitgliedern muss sich eine solche öffentliche
Beschaffung zu sozialen Nachhaltigkeitsstandards bekennen und diese
gleich wie andere Kriterien (Preis, ...) bei Beschaffungsentscheidungen
miteinbeziehen.
Alliance Sud tritt ein für möglichst ambitionierte und genau definierte
soziale und ökologische Kriterien, die z.B. über die ILO-Kernnormen
hinausgehen. Dies sollte weitergehen als soziale und ökologische
Belangen nur in Betracht zu ziehen - sie sollten eingefordert werden und
die öffentliche Hand nimmt Kraft ihrem faktischen Gewicht auf dem Markt
damit Einfluss. Obige Zielsetzung ist sehr abstrakt, die Basis auf welcher
die ökologischen und sozialen Erwägungen einbezogen werden, ist nicht
klar.
Fondation sanu durabilitas: Les achats publics font partie de l'objectif
pour une gestion durable des ressources que promeut sanu durabilitas.
Migros-Genossenschafts-Bund: Der Bund und allgemein das öffentliche
Beschaffungswesen müssen eine Vorreiterrolle einnehmen und klare
Rahmenbedingungen im Sinne einer nachhaltigen Beschaffung
definieren. Die aktuelle Revision des BöB geht diesbezüglich in die
Richtige Richtung, müsste aber noch weiter gehen.
öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften): Im Rahmen des
'Kompass Nachhaltigkeit' verfolgt öbu die Verbesserung nachhaltiger
Beschaffungspraktiken von Unternehmen und gelegentlich auch von
Gemeinden und Kantonen.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Bei der Beschaffung kann
der Bund als Vorbild dienen - indem er ökologische und soziale
Nachhaltigkeitsfaktoren ebenfalls hoch gewichtet (und nicht nur den
Preis). Dazu gehört auch die Berücksichtigung von Transporten und ihren
Emissionen und die Anwendungen von nationalen Regelungen. Aufgrund
der Lebenszykluskostenperspektive kommt auch der Langfristigkeit der
Produkte und Dienstleistungen hohe Bedeutung zu.
Fastenopfer: Die heutige Situation ist äusserst unbefriedigend. Die
gesetzlich festgehaltenen minimalen Sozialkriterien mit der
Beschränkung auf die ILO-Kernkonventionen sind zu tief angesetzt sind.
In der laufenden Gesetzesrevision muss den Vergabestellen daher
ermöglicht werden, soziale Kriterien für den Produktionsprozess zu
berücksichtigen, die über die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
hinausgehen.
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Swiss Textiles begrüsst dieses Zielsetzung, zumal in der Revision des
öffentlichen Beschaffungsrechtes folgende Punkte zu nach Ansicht Swiss
Textiles wenig berücksichtigt worden sind: Soziale Anforderungen und
Kriterien sollen erlaubt werden, Umwelt-Mindeststandards sollen als
Ausschlussgrund gelten und die effektive Prüfung sowie die
Überwachung der Einhaltung sollen verpflichtend werden.
Swiss Re: Reducing our environmental footprint: Include our tier 1 and
tier 2 vendors in the EcoVadis platform by 2020.
Die AGRIDEA fördert die Vernetzung von Akteuren, um die regionale
Beschaffung von Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Sie setzt konkrete
Aktivitäten im Themenbereich Gemeinschaftsgastromomie und div.
konkrete Projekte (u.a. zwei PHR Wirtschaft)
Pusch fördert die nachhaltige Beschaffung der öffentlichen Hand und von
Unternehmen
Alle von Swiss Olympic beschafften Produkte entsprechen der "Strategie
der nachhaltigen Beschaffung" und berücksichtigen dabei hohe soziale
und ökologische Standards.
Beitrag von Organisationen Swiss Fair Trade engagiert sich in der NGO-Koalition öffentliche
damit die Schweiz das
Beschaffung und arbeitet gezielt auf die Verbesserung des öffentlichen
Target auf nationaler Ebene Beschaffungswesens mit besonderer Beachtung von sozialen Standards
erreichen und/oder einen
hin. Mit der gleichen Gewichtung von sozialen Aspekten und Preisen
angemessenen Beitrag auf würde sich die Beschaffungspraxis von Bund & Kantonen signifikant
internationaler Ebene
verbessern. Die angestrebte Verbesserung der Rahmenbedingungen ist
leisten kann
daher von grosser Bedeutung für die Erreichung dieses Ziels für die
Schweizer Eidgenossenschaft.
Helvetas Swiss Intercooperation: Als Mitglied der NGO-Koalition
Öffentliche Beschaffung engagiert sich Heletas seit 2008 mit
Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying dafür, dass in der Revision der
Gesetze zur öffentlichen Beschaffung auf Bundes- und kantonaler Ebene
(BöB/IVöB) Nachhaltigkeit in ihren drei Dimensionen sozial, ökologisch
und wirtschaftlich verankert wird und soziale Mindeststandards
eingefordert werden können.
economiesuisse: Förderung des Wettbewerbes heisst auch Förderung
der Innovation.
Raiffeisen setzt bei der Beschaffung auf lokale Anbieter. Der grösste Teil
des Einkaufsvolumens wird an Lieferanten in der Schweiz vergeben. Die
Prüfung möglicher Outsourcing-Partner beinhaltet rund ein Dutzend
Kriterien zur Nachhaltigkeit. Auch Lieferanten müssen neben
ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen.
Solidar Suisse engagiert sich seit 2008 mit Kampagnen für die
Sensibilisierung der öffentlichen Hand und der Bevölkerung für
nachhaltige Beschaffung. Seit 2011 führt Solidar alle drei Jahre ein
Gemeinderating bei knapp 100 der grössten Gemeinden der Schweiz
durch, um festzustellen, wie sie ihre globale Verantwortung bezüglich
nachhaltiger Beschaffung wahrnehmen, und um einen Anreiz dafür zu
schaffen.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: Forschung zur
Identifikation von Kriterien und Indikatoren für öffentliche
Ausschreibungen und öffentliches Beschaffungswesen.
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ecos setzt sich für nachhaltige öffentliche Beschaffung ein, vor allem im
Bereich Fairer Handel und im Bereich nachhaltiger textiler
Wertschöpfungsketten. Wir unterstützen die Fair Trade Town Kampagne
und planen Projekte, die Angebot und Nachfrage für nachhaltige
Beschaffung der öffentlichen Hand, aber auch weiterer Grossabnehmer,
fördern.
öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften): Mittels des 'Kompass
Nachhaltigkeit¨informiert öbu private und öffentliche Beschaffer über
Nachhaltigkeitskriterien im Beschaffungsprozess und Good Practices und
bietet eine Plattform für den Wissensaustausch zwischen den Akteuren.
Fondation pour le développement durable des régions de montagne: La
FDDM mène des projets avec le Canton du Valais et la Ville de Sion pour
favoriser la prise en compte de critères sociaux et environnementaux
dans les décisions d'achat de l'administration.
Global Compact Network Switzerland: Durch Sensibilisierung. Es sollten
aber alle Kantone und Städte Selbstverpflichtungen eingehen Nachhaltigkeit ist ein Muss, kein Wunsch.
Fastenofper engagiert sich in der NGO-Koalition Öffentliche Beschaffung.
Das Ziel ist, dass Nachhaltigkeit in ihren drei Dimensionen sozial,
ökologisch und wirtschaftlich im Beschaffungsrecht verankert wird und
dadurch soziale Mindeststandards eingefordert werden können, so dass
ein Beitrag zur Umsetzung der SDG's geleistet wird.
Swiss Textiles engagiert sich intensiv im Rahmen der Revision des
öffentlichen Beschaffungsrechtes, damit Nachhaltigkeitsthemen stärker
und konkreter verankert werden. Es ist ein grosses Anliegen für unsere
Mitglieder.
Swiss Re: Approach to responsible sourcing as part of our internal
environmental management and sourcing activities.
Pusch unterstützt durch Lobbying die Revision des Beschaffungsrechts,
führt Kurse für Gemeindepersonal zum Thema "Nachhaltige
Beschaffung" durch und betreibt die Plattform "Kompass Nachhaltigkeit".
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)
Swiss Fair Trade: Das Verhalten der öffentlichen Hand bei öffentlichen
Beschaffungen sollte in Einklang mit den Zielen und Tätigkeiten des
Staates in der internationalen Zusammenarbeit mit Schwellen- und
Entwicklungsländern stehen und diesen nicht entgegenwirken.
Alliance Sud: Ja betreffend Gewichtung kurzfristiger ökonomischer
gegenüber ökologischen und sozialen Zielsetzungen. Ökologischen und
sozialen wird nicht genügend Gewicht beigemessen - demnach bestehen
Kohärenzfragen bezüglich dem aussenpolitischen Engagement im
Bereich Menschenrechte und der Ausarbeitung der Agenda 2030 und
dem fehlenden innenpolitischen Willen von Unternehmen, die im Auftrag
der Schweiz wirtschaften, einzufordern die Menschenrechte einzuhalten
und der Umwelt umfassend Sorge zu tragen
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Helvetas Swiss Intercooperation: Wenn die soziale und ökologische
Dimension der Nachhaltigkeit nicht berücksichtigt wird, erhalten
Angebote, die aufgrund der Verletzung von Arbeits- und
Menschenrechten zustandekommen, den Zuschlag. Es besteht also ein
Kohärenzproblem zum Ziel der Nachhaltigen Entwicklung in der
Bundesverfassung und der Strategie Nachhaltige Entwicklung, die
explizit festhält, dass bei der öffentlichen Beschaffung "hohe soziale,
ökologische und wirtschaftliche Anfdorderungen" gelten sollen.
Fondation sanu durabilitas: L'approche actuelle reste trop sectorielle. Il
manque de synergies entre les différents niveaux étatiques pour une
politique d'achat responsable, à même d'encourager une production
responsable. Des secteurs comme l'informatique et l'alimentation en sont
le plus souvent exclus quand ces politiques existent. Il n'y a pas de
plateforme pour encourager les synergies entre le secteur public et le
privé qui dispose d'expériences réussies à faire valoir.
Solidar Suisse: Wenn soziale und ökologische Nachhaltigkeit nicht
beachtet wird, erhalten Dumpingangebote aufgrund der Verletzung von
Arbeits- und Menschenrechte den Zuschlag. Es gibt also ein
Kohärenzproblem zum Ziel der Nachhaltigen Entwicklung in der
Bundesverfassung und der Strategie Nachhaltige Entwicklung, die „bei
der öffentlichen Beschaffung speziell Güter und Dienstleistungen, die
über ihren gesamten Lebensweg hohen sozialen, ökologischen und
wirtschaftlichen Anforderungen genügen" berücksichtigen will
öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften): Der Bund sagt zwar, er
unterstütze eine nachhaltigere Beschaffung, er reduziert gleichzeitig
jedoch die Unterstützung für Informations- und Sensibilisierungsangebote
wie bspw. den 'Kompass Nachhaltigkeit'. Mehr Information und
Sensibilisierung wäre jedoch sehr wichtig.
Fastenopfer: Wenn die soziale und ökologische Dimension der
Nachhaltigkeit nicht berücksichtigt wird, erhalten Dumpingangebote, die
aufgrund der Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten
zustandekommen, den Zuschlag. Es besteht also ein Kohärenzproblem
zum Ziel der Nachhaltigen Entwicklung in der Bundesverfassung und der
Strategie Nachhaltige Entwicklung sowie der Agenda 2030.
Swiss Textiles: Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung darf beim
Bund nicht nur in der Entwicklungshilfe eine Rolle spielen, sondern auch
bei dessen Kaufentscheidungen.
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Heute kann die öffentliche Hand
nachhaltig beschaffen, muss aber nicht. Das neue Beschaffungsrecht soll
dies ändern. Bisher steht die Beschaffung vieler Gemeinden, Kantonen
und Bundesbetrieben oft in starkem Kontrast zu den übergeordneten
Nachhaltigkeitszielen.
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
Swiss Fair Trade: Die Revision des BöB gibt die Chance die nachhaltige
Beschaffung im Gesetz für alle Akteure der öffentlichen Hand als
verpflichtend zu gestalten.
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Alliance Sud: Auf nationaler Eben hängt viel davon ab, wie sich die
Beschaffungsrechtsrevision entwickelt. Nachhaltig ist Beschaffung nur,
wenn sie auch soziale und ökologische Aspekte gleich Gewichtet wie im
konventionellen Sinne ökonomische. Dies heisst die öffentliche Hand
muss in der Beschaffung einfordern, dass Produkte möglichst sozial und
ökologisch produziert werden. Das geht zB über die ILO-Kernnormen
hinaus, verankert dies nicht nur als mögliches Zuschlagskriterium
sondern auch als mögliche Bedingung
Fondation sanu durabilitas: Influencer une production responsable en
confrontant les entreprises aux acheteurs et consommateurs Introduire
une politique d'achat durable dans toutes les collectivités publiques: la
Confédération doit plus s'engager et soutenir les collectivités locales.
Solidar Suisse: In der Revision des Beschaffungsrechts muss
Nachhaltigkeit in ihren 3 Dimensionen sozial, ökologisch und
wirtschaftlich berücksichtigt werden. Damit dies in der Praxis umgesetzt
wird, muss die Nachhaltigkeit nicht nur im Zweckartikel aufgeführt,
sondern in den Artikeln zu Teilnahmebedingungen, Eignungs- und
Zuschlagskriterien operationalisiert werden. Soziale Mindeststandards
müssen verankert werden, die über die ILO-Kernnormen hinausgehen.
Als Nachweis braucht es mehr als eine Selbstdeklaration
Fondation pour le développement durable des régions de montagne: La
Confédération pourrait être plus active dans le soutien et
l'encouragement d'initiatives exemplaires dans les cantons et les villes.
Swissmem: Das öffentliches Beschaffungswesen dient der Beschaffung
und nicht der Erfüllung von politischen Zielen. Nachhaltigkeitskriterien
sollen nur dort eingebracht werden, wo die Beschaffung auch i.Z. mit
Nachhaltigkeit steht
Der Entwickler: Sicherstellen, dass bei Anschaffungen die Nachhaltigkeit
und nicht der Preis im Vordergrund steht.
Global Compact Network Switzerland: Die öffentliche Beschaffung hat
noch viel Potential in der 3fachen Nachhaltigkeit. Oft könnten die
Baufirmen nachhaltig bauen, dies wird aber aus Kostengründen nicht
bestellt. Das Zusammenspiel Bauherren - Investoren - Ersteller (inkl.
Zulieferer) hat noch enormes Verbesserungspotential.
Fastenopfer: In der laufenden Revision des Beschaffungsrechts muss die
Nachhaltigkeit in ihren drei Dimensionen – sozial, ökologisch und
wirtschaftlich – berücksichtigt werden. Eine weitere Getzesrevision vor
2030 ist unrealistisch. Damit dies in der Praxis umgesetzt wird, muss die
Nachhaltigkeit nicht nur im Zweckartikel aufgeführt, sondern in den
Artikeln zu Teilnahmebedingungen, Eignungs- und Zuschlagskriterien
operationalisiert werden.
Swiss Textiles: Verankerung von Nachhaltigkeit und Kontrolle der
Umsetzung im öffentlichen Beschaffungsrecht.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Labels als
Bedingung für Beschaffungsstandards festlegen
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Nach der Revision des
Beschaffungsrechts muss dieses auch auf allen Ebenen vollzogen
werden.
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Target 12.8
Target-Information
Cible ODD : 12.8

By 2030, ensure that people everywhere have the
relevant information and awareness for sustainable
development and lifestyles in harmony with nature

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

National et international

Objectif fixé
par la Confédération

Les consommateurs connaissent quels impacts leurs décisions d’achat
peuvent avoir sur l’environnement (objectif de politique intérieure)

Fondement(s) de
l’objectif de la
Confédération

Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) art. 10 et art. 49,
Stratégie pour le développement durable 2016-2019 (objectif 1.4).
TI_12.a_V6.3_BT.doc
x

Articulation entre
l’objectif de la
Confédération et la cible
ODD

L’objectif de la Confédération rejoint la cible ODD. Néanmoins, les
décisions individuelles sur le mode de vie, et qui ne font pas partie des
choix des consommateurs, ne sont pas vraiment reflétés dans l’objectif de
la Confédération. L’association entre la dispense d’informations sur
l’environnement et le style de vie des individus est toutefois compliquée à
établir.
La portée de l’objectif de la Confédération Partiellement
est-elle suffisante ?

Indicateur(s)
pour la Suisse

Degré d'information sur les thèmes
environnementaux

Indicateur(s) IAEG-ODD

12.8.1 Extent to which (i) global
citizenship education and (ii) education for
sustainable development (including
climate change education) are
mainstreamed in (a) national education
policies; (b) curricula; (c) teacher
education; and (d) student assessment

Remarques : Publié par
l'OFS - 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 :
A travers l’adoption de son plan d’action Economie verte, la Confédération contribue à travers
différentes mesures à ce que les individus soient mieux informés.
 Mise en œuvre de mesures en faveur d’un mode de consommation sobre en ressources
(priorité n°1), dont l’élaboration de documents de base pour la sensibilisation et l’utilisation des
connaissances et de compétences pratiques. La Confédération se base sur des études
d’économie comportementale notamment pour identifier les champs d’actions prioritaires et
établir, à partir de là, des outils de sensibilisation adaptés.
 Amélioration des bases méthodologiques de l’évaluation écologique des matières premières et
des produits afin d’accroître la transparence sur les principales atteintes environnementales le
long de la chaîne de valeur (mesure 2a).
 Soutien de l’ancrage de l’Education au Développement Durable dans les écoles, parmi la
fondation éducation21.
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Références importantes sur les mesures : Rapport sur les mesures de la Confédération pour préserver
les ressources et assurer l’avenir de la Suisse 2016-2019.
International :
 La Confédération accompagne et soutient les différents processus du 10 Year Framework of
Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns (10YFP), dont le
programme « sustainable lifestyles and education ». (1)
 Participation à la phase pilote pour la conception d’une méthode homogène pour l’évaluation
quantitative des impacts environnementaux des produits pendant la totalité de leur cycle de vie
(Product Environmental Foodprint, PEF), mise en place par la Commission européenne. (2)
 La Confédération soutient des bases de données qui permettent d’évaluer l’impact
environnemental de certaines industries, comme World Apparel Lifecycle Database (WALDB)
ou World Food Lifecycle Database.
 In der internationalen Zusammenarbeit Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Bürgerbeteiligung, sozialen Zusammenhalt und Resilienz, Aktivitäten in den Bereichen
Klimawandel, Umwelterziehung, Gesundheit, und Ernährung im Rahmen von GrundbildungsProgrammen und durch Bildungsmassnahmen in Programmen anderer Sektoren, die Nutzung
von Schulen als Plattform für die Vertiefung ihres Wissens und Bewusstseins in Bezug auf
nachhaltige und gesunde Lebensweisen sowie die Förderung der Bürgerbildung,
Menschenrechts- und wertorientierte Bildung in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, im
Rahmen von Grundbildungs- und Berufbildungs-Programmen
Références importantes sur les mesures : (1) Conférence des Nations Unies sur le développement
durable (Rio+20); (2) Council conclusions on sustainable materials management and sustainable
production and consumption : key contribution to a resource-efficient Europe, 2010 ; Botschaft zur
internationalen Zusammenarbeit 2017-20; Bildungsstrategie DEZA Grundbildung und Berufsbildung
2017
Aux niveaux cantonal et / ou communal


Les cantons et les communes participent à la diffusion du message principal en faveur de
comportements et de choix responsables pour un développement durable.

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux


Les acteurs non gouvernementaux participent à la diffusion du message principal en faveur de
comportements et de choix responsable pour un développement durable. La communauté
scientifique contribue à la réalisation de la cible ODD à travers l’élaboration de méthodes de
collecte et d’analyse.

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 La digitalisation et les données numériques représentent une opportunité pour améliorer la
transparence tout au long de la chaîne de distribution.
 Développer des méthodologies et des instruments pour améliorer l’information sur la charge
écologique importée de la consommation et la production suisses.
 Eviter la réduction du développement durable au seul respect de la nature dans les modes de
production et consommation au niveau de l’information/sensibilisation, y inclus par l’éducation.
Niveau international :
 Umsetzung des Weltaktionsprogramm Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Global Action
Programme, GAP) der UNESCO
Services fédéraux participants
Niveau national

ARE, OFEV, OSAV, PD (AIO), SWISSTOPO

Niveau international

DDC, OFEV, OSAV, PD (AIO), SECO
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Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Swiss Fair Trade will eine möglichst breite Bevölkerungsschicht für den
Fairen Handel sensibilisieren und für ein Engagement dafür begeistern. So
kann der Faire Handel in der Schweiz und im Ausland gefördert und
sozialen Standards im Konsum mehr Gewicht verliehen werden.

Promotion Santé Suisse: Oui, mais avec un focus sur la consommation et
ses effets sur la santé. Les aspects santé et environnement sont
indissociablement liés.
CO2-monitor AG: Nous organisons des ateliers pour les employés de nos
organisations partenaires afin de les sensibiliser relatif aux impacts de leurs
décisions d’achat sur l’environnement
Swisscom: Une des taches du team chargé de la responsabilité d'entreprise
est de faire connaitre aux clients de l'entreprise ce que celle-ci fait pour le
développement durable. Cela permet aux consommateurs de mieux
connaitre l'impact de leur choix de consommation.

StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch
Informationen und Anleitung zu einem verantwortlichen Lebensstil. Wir
schulen Change Maker, Menschen die ihr Umfeld für einen nachhaltigen
und fairen Umgang mit beschränkten Ressourcen gewinnen wollen.

éducation21: Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) macht Lernen im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung möglich und ist darauf ausgerichtet,
Kompetenzen zu erwerben, die für eine aktive, kritisch reflektierende
Beteiligung an einer ökologisch, sozial und wirtschaftlich Nachhaltigen
Entwicklung nötig sind. Diese Vision korrespondiert mit den Zielsetzungen
von éducation21 zu SDG 4.7.

Swissmem: Grundsätzlich besteht kein Bedarf für zusätzliche Aktivitäten
des Staates in diesem Bereich. Der Bund hat nicht die Aufgabe, Methoden
festzulegen. Diese werden wissenschaftlich oder durch die Branchen
festgelegt. Das Ziel ist an sich zu undifferenziert. Es ist weder realistisch
noch zweckdienlich, dass alle KonsumentInnen alle Umweltauswirkungen
von Produkten kennen.
Siemens Schweiz AG: Im Rahmen des Konzernprogramms "Product Eco
Excellence" wurden verschiedene Ziele definiert.
Fastenopfer setzt sich ein für eine soziale, solidarische und nachhaltige
Wirtschaft, welche die Menschenrechte respektiert und die Umwelt bewahrt.
Deshalb unterstützt Fastenopfer Aktivitäten, welche die globale
Verantwortlichkeit für eine nach-haltige Entwicklung stärken
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cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Das Ziel ist im
Grundsatz richtig, aber zu undifferenziert. Es ist nicht realistisch, dass
Konsumenten sämtliche Auswirkungen kennen können.
equiterre: Développement des actions de sensibilisation et de formation sur
la consommation durable et le recyclage pour élèves et grand public

Pusch unterstützt Gemeinden, Schulen und Unternehmen mit praxisnahem
Wissen und konkreten Handlungshilfen bei der Lösung von
Umweltaufgaben. Dazu bietet Pusch eine breite Palette an
Weiterbildungskursen, Tagungen, Hilfsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit,
Publikationen und Umweltunterricht an. Davon profitieren jährlich über
60'000 Schülerinnen und Schüler und mehrere tausend Erwachsene.
Beitrag von
Organisationen damit die
Schweiz das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag
auf internationaler Ebene
leisten kann

Swiss Fair Trade: Die Auszeichnung Fair Trade Town trägt wesentlich zur
Sensibilisierung der CH-Bevölkerung für nachhaltigen Konsum auf lokaler
Ebene bei. Durch einen partizipativen Multi-Stakeholder-Ansatz löst Fair
Trade Town lokales Engagement für nachhaltige Konsummuster aus. Mit
dem Weiterentwicklungskonzept sollen die Werte des Fairen Handels u.a. in
der Bildung und öffentlichen Beschaffung implementiert werden, um die
Sensibilisierung für soziale Standards in weiteren Lebensbereichen zu
integrieren.

Die Grünliberalen setzen sich für politische Vorlagen und Vorstösse ein, die
zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Unsere verschiedenen Sektionen
sind zudem im stetigen Dialog mit der lokalen Bevölkerung. Sie engagieren
sich bei etlichen Veranstaltungen zur Förderung des Bewusstseins für
nachhaltige Entwicklung und einen effizienten und nachhaltigen Umgang
mit den natürlichen Ressourcen.

Helvetas Swiss Intercooperation sensibilisiert regelmässig die Schweizer
Öffentlichkeit durch Medienarbeit, Veranstaltungen und Ausstellungen über
die Zusammenhänge zwischen Konsumgewohnheiten und der Situation in
Entwicklungs- uind Schwellenländern (z.B. Wanderausstellung "Wir essen
die Welt" mit >150'000 BesucherInnen). Helvetas initiiert derzeit auf
nationaler und globaler Ebene die Bewusstseinsbildungskampagne "Food
for Life" in einer breiten Allianz von beteiligten Organisationen.

Promotion Santé Suisse: Oui, car une alimentation équilibrée réduit la
proportion de protéines animales et donc également la pression sur
l'environnement. Egalement promotion de l'eau du robinet.
Swisscom: Oui. Des actions sont menées pour que les collaborateurs en
relation directe avec les clients (Shops, Call centers) puissent répondre à
toutes questions relatives aux développement durable. Ces collaborateurs
doivent aussi faire la promotion du développement durable.
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Schweizerische Energie-Stiftung SES: Grundlagenerarbeitung und
Lobbying auf nationaler Ebene.
StopArmut: Wir sensibilisieren insbesondere in Kirchen und christlichen
Organisationen für einen verantwortungsvollen Lebensstil. Wir promoten ein
einzigartiges Schulprojekt «Fair Battles Kicker», welches sich mit dem
Thema Globalisierung und fairer Konsum befasst. Ein- oder mehrwöchiges
Schulprojekt. Die Teilnehmer erweitern durch spielerische, kreative und
selbstgesteuerte Aktivitäten ihre Entscheidungs- und Handlungsgrundlage.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Forschung
zur Analyse wie CSR Initiativen umweltpolitische Präferenzen beeinflussen
können und wie Umweltidentitäten gebildet werden und welchen Einfluss
sie auf nachhaltiges Marktverhalten haben.
L'Université de Lausanne développe des programmes de recherche-action
sur les aspects sociaux de la transition énergétique et utilise le campus de
Dorigny pour y tester des modes de vie plus durables
(http://www.volteface.ch)

éducation21 fördert den Informationsfluss und die Qualitätsentwicklung im
Bereich BNE durch das Erstellen, Bündeln und Koordinieren von
Dienstleistungen und Angeboten für Schule und Unterricht, insbes. in den
Bereichen Lehrpläne, Lernmedien, Schulentwicklung, gute Projektbeispiele
und projektbezogene Finanzhilfen, Kurse in der Lehrpersonen Aus- und
Weiterbildung, Beratung, Veranstaltungen und Kommunikation. Zudem
durch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit Bildungsakteuren.

ecos: Wir fördern vor allem im Bereich Fairer Handel und nachhaltiger
textiler Wertschöpfungsketten die Informationen über Nachhaltigkeit und
setzen dabei innovative, neue Informationstechnologien ein (zum Beispiel
Blockchain).
Global Compact Network Switzerland: ja, durch Sensibilisierung und die
Arbeit der Members

Siemens unterstützt dieses Ziel in interner und externer Kommunikation und
trägt mit seinen Produkten wesentlich zu möglichen Verbesserungen bei. Ausgewählte und/oder auf Wunsch des Kunden bestimmte Produkte und
Systeme von Siemens ermitteln mit Hilfe von LCA den ökologischen
Fussabdruck entlang des gesamten Lebenszyklus. - Etablierung der EPD
Initiative, um eine konsistente Methode bereit zu stellen, mit der ProduktUmwelt-Erklärungen auf hohem Qualitätsniveau verfasst werden können

Fastenopfer ruft in seinen Kampagnen zu einem nachhaltigen Lebensstil in
der Schweiz auf und zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten dazu auf.
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Alpen-Initiative: Grundlagenerarbeitung und Lobbying auf nationaler Ebene.
Mit der jährlichen Vergabe eines Preises für sinnvolle ("Bergkristale") und
unsinnige ("Teufelsstein") Transporte thematisiert die Alpen-Initiative die
Problematik des Transportwachstums und der Transportart auf
anschauliche Weise.
Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir Missstände
auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Ursachen zur
Verfügung, und schlagen Lösungen vor.
Netzwerk Schweizer Pärke: Ja. Schweizer Pärke unterstützten die nationale
Bekanntmachung des Werte der Natur und der Landschaft und informiert
die Schweizer Bevölkerung zu diesen Werten.
USI - Università della Svizzera italiana, collabora con il Canton Ticino nella
promozione di stili di vita sostenibili ed healthy.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: BNE ist in der
Bildungsabteilung verankert
Pusch - Praktischer Umweltschutz: National bietet Pusch eine breite Palette
an Weiterbildungskursen, Tagungen, Hilfsmitteln für die
Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen und Umweltunterricht an. Davon
profitieren jährlich über 60'000 Schülerinnen und Schüler und mehrere
tausend Erwachsene.
Swiss Olympic: Mit Schulungsinputs vermitteln wir den Athleten und
Athletinnen sowie SportschülerInnen Wissen und Handlungsalternativen für
einen nachhaltige Sportentwicklung.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)

Grünliberale Partei Schweiz: Es bestehen Synergien zwischen der
Umsetzung dieses Ziels und der Umsetzung der meisten anderen Ziele, da
das grössere Bewusstsein der Bevölkerung für nachhaltige Entwicklung die
gesellschaftliche Akzeptanz für Massnahmen zur Erreichung der anderen
Ziele der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung erhöhen wird.

Helvetas Swiss Intercooperation: Eine ganzheitliche und systemische
Betrachtung ist notwändig, um "trade-offs" zwischen spezifischen Umweltund sozialen Zielen zu vermeiden. Die Zusammenarbeit zwischen
Bundesstellen, Kantonen und Gemeinden bei der Sensibilisierung der
Bevölkerung sollte verbessert werden um Synergien optimal zu nutzen. Die
für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Mittel sind
unzureichend und müssen erhöht werden.
Promotion Santé Suisse: Oui, les aspects santé et environnement sont
fortement liés.
Schweizerische Energie-Stiftung SES: Thema Suffizienz auf Bundesebene
promovieren und die Kostentransparenz verbessern, wenn mehr
Ressourcen verbraucht werden, als jährlich zur Verfügung stehen.
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Siemens Schweiz AG: Zielkonflikte sind in der politischen Diskussion
offensichtlich: Energiekosten - Mobilität - CO2 Ziele
Fastenopfer: Der Bund muss seinerseits einen nachhaltigen Konsum
vorleben und nicht bloss die Konsumierenden über die Problematik
aufklären
Alpen-Initiative: Thema Suffizienz auf Bundesebene promovieren und die
Kostentransparenz verbessern, wenn mehr Ressourcen verbraucht werden,
als jährlich zur Verfügung stehen.
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Die breite Öffentlichkeit wird nur
teilweise erreicht, bzw. motiviert, Handlungen umzusetzen. Handlunge,
welche zu Umweltschäden führen wie Flugreisen oder Fleischkonsum
werden direkt (Werbung) oder indirekt (keine CO2 Abgabe auf Flügen)
gefördert. Diese Fehlanreize sollen abgebaut werden.
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die
Schweiz das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag
auf internationaler Ebene
leisten kann

Helvetas Swiss Intercooperation: Koordinierte Anstrengungen durch
Bundesstellen, Kantone, Gemeinden und Organisationen der
Zivilgesellschaft zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Kernbereich
Ernährung hätte das Potential, einen wichtigen Beitrag zu Target 12.8 und
verschiedenen anderen Zielen zu leisten. Analog zum DEAR-Programm der
EU sollten entsprechende Initiativen in der Schweiz gefördert werden.

Grünliberale Partei Schweiz: Die Zielsetzung des Bundes geht zu wenig
weit, da das Bewusstsein der Schweizer Bevölkerung für die Ziele der
Nachhaltigkeit nicht nur beim Konsum, sondern generell gestärkt werden
sollte. Entsprechende Kampagnen sind nötig, um die gesellschaftliche
Akzeptanz der Massnahmen zu erhöhen.

Promotion Santé Suisse: Compléter l'objectif de connaissance des impacts
sur l'environnement avec ceux sur la santé. Introduire des outils structurels
(lois), tels que des subventions, des incitations financières et des
régulations de stratégies marketing. Renforcer les compétences en matière
de médias et de marketing dans la formation initiale.
StopArmut: Schulungsangebote sind finanziell durch Bund und Kantone zu
unterstützen.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Neue Modi der
Produktion, der Konsumenten-Produzenten-Verbindung sind notwendig, die
bereits vielfach entstehen und die angemessen auf die neben den
Konsumwünschen zudem noch ökologische Grenzen und den Wunsch
nach Gemeinschaft integrieren können.
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éducation21: - Breite Bevölkerung hat so noch zu wenig Kenntnis über das
gesell. Leitbild Nachhaltige Entwicklung. Relevante Akteure und
Multiplikator/-innen werden zu wenig erreicht. - Es braucht einen
verbindlichen nationalen Aktionsplan zur wirkungsorientierten Umsetzung
von BNE in Abstimmung mit GAP BNE der UNESCO inkl. einem nationalen
Steuerorgan für alle Bereiche der Bildung. - éducation21 muss als
nationales Dienstleistungs-und Kompetenzzentrum für BNE noch bekannter
werden (vgl. SDG 4.7)

Die Migros erachtet eine Sensibilisierungskampagne zum Thema
Lebensmitteverschwendung bzw. -wertschätzung als angebracht. Ein guter
Ansatz der Organisation PUSCH liegt vor. Die Migros würde begrüssen,
wenn das BAFU eine solche Kampagne massgeblich finanzieren würde, da
Food Waste ist in erster Linie ein gesellschaftliches Problem ist (fast 50%
aller Lebensmittelabfälle stammen aus Privathaushalten). (Siehe Forderung
Ziel Nr. 12.3)
Der Entwickler: Es geht nicht nur um Konsumenten/innen; alle
Bewohner/innen sollen über solches Wissen verfügen.
Global Compact Network Switzerland: Das Konsumverhalten und die
psychologische Disposition der Menschen. Es gibt positive Initiativen, die es
zu fördern gilt (nicht durch neue Gesetze sd. eher durch weniger, und durch
positive Anreize) z.B. neue Produkte, Sharing-Economy, cyrcle ecnomy,
neue Art des Zusammenlebens etc. Staat soll das laufen lassen und nicht
behindern
Greenpeace Schweiz: Es besteht ein massiver Bedarf für mehr
Transparenz bezüglich den Auswirkungen des Konsums im Allgemeinen
und individueller Konsumgüter im Speziellen auf die Umwelt.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Die
Verankerung nachhaltiger Lebensstile benötigt auch entsprechende
politische Rahmenbedingungen
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Thema Suffizienz auf Bundesebene
promovieren und die Kostentransparenz verbessern, wenn mehr
Ressourcen verbraucht werden, als jährlich zur Verfügung stehen.
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Target 12.a
Target-Information
SDG-Target: 12.a

Support developing countries to strengthen their scientific
and technological capacity to move towards more
sustainable patterns of consumption and production

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes
(international)

Die internationale Zusammenarbeit unterstützt den Aufbau, die Verbreitung
und die Nutzbarmachung von Wissen und innovativen Ansätzen für die
Reduktion von Armut und globalen Risiken.
Die Zielsetzung des Bundes basiert auf: Botschaft zur internationalen
Zusammenarbeit 2017-2020, Forschungskonzept der DEZA 2017-2020

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator Schweiz
SDG IAEG Indikator

Die Zielsetzung des Bundes hat einen besonderen Fokus auf die
Verbindung von Armutsreduktion und Minderung von globalen Risiken.
Entwicklungen von nachhaltigen Produktionsmethoden sind dabei zentral
zur Gewährleistung besserer Lebensbedingungen. Die wissenschaftlichen
und technologischen Kapazitäten in Entwicklungsländern werden durch die
Kooperation in Forschungsprojekten und durch die Verbreitung von Wissen
und innovativen Ansätzen automatisch gestärkt.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
12.a.1 Amount of support to developing
Bemerkungen: Der Indikator ist
countries on research and development
nicht produzierbar.
for sustainable consumption and
production and environmentally sound
technologies

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
In globalen Forschungskooperationen sowie in Kooperationen in und mit Afrika, Asien und
Lateinamerika werden Forschungskompetenzen und die Vernetzung im Bereich der nachhaltigen
Entwicklung gestärkt. Schwerpunkte liegen in den Bereichen nachhaltige Landwirtschaft- und
Ernährungssystem, Energie und Klima sowie nachhaltige Wassernutzung:
 Unterstützung von globalen und regionalen Forschungspartnerschaften im Bereich der
nachhaltigen Landwirtschaft, dazu gehören die Consultative Group for International Agricultural
Research (CGIAR), Centre for Agriculture and Biosciences (CABI) oder das International Center
for Insect Physiology and Ecology (ICIPE), das den Einsatz von Insekten im Pflanzenschutz
erforscht sowie die Indo-Swiss Collaboration on Biotechnology
 Zusammenarbeit mit Forschungsstellen im Rahmen von Infrastrukturprojekten in den Bereichen
Wasser (EAWAG), Stadtentwicklung (ETH Zürich) und Mobilität (EPFL Lausanne). Dabei geht
es um angewandte Forschung in Zusammenarbeit mit lokalen Universitäten und deren
Einbettung in grössere Infrastrukturprogramme.
 Zusammenarbeit mit UNIDO zur, a) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMUs durch die
Förderung von umweltfreundlichen Produktionsmethoden (Resource Efficient and Cleaner
Production, RECP), und, b) Knowhow-Transfer im Bereich technische Standards und Normen.
 Analysen und Recherchen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in agrarischen
Wertschöpfungsketten (z.B. Kakao), mit den relevanten Stakeholdern und
Standardorganisationen.
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Entwicklung einer Knowledge- und Austauschplattform zum Thema nachhaltiger Tourismus in
Zusammenarbeit mit der UNWTO (UN World Tourism Organisation).
 Leitung des Programms für nachhaltige Ernährungssysteme des 10YFP gemeinsam mit
Südafrika, WWF International und der niederländischen NGO Hivos
 Swiss Programme for Research on Global Issues for Development (r4d) des Nationalfonds z.B.
mit den Schwerpunkten „Ökosysteme“ und „Ernährungssicherheit“
 Unterstützung der Green Growth Knowledge Plattform
 Soutient du renforcement des capacités scientifiques des pays en développement
respectivement dans le domaine des changements climatiques et de la conservation de la
biodiversité et des services écosystémiques avec des contributions financières au Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC/IPCC) et à la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité (IPBES)
 Renforcement des capacités scientifiques dans les pays en développement par la Commission
pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE), la plate-forme centrale
d’information pour la recherche Nord-Sud en Suisse aussi bien pour les chercheurs que pour les
destinataires de la recherche. Elle s’engage en faveur d’une coopération efficace et équitable
avec des pays développement et en transition.
 Unterstützung von Plattformen und Ansätzen zu nachhaltiger Wassernutzung, wie z.B. das
“Water Footprint Network”, eine internationale Plattform, die wissenschaftsbasierte und
praktische Lösungen für die nachhaltige Wassernutzung vermittelt, das Programm zur
Förderung der Wassereffizienz im Kaffeesektor in Vietnam mit dem der Wasserverbrauch von
10‘000 Kleinproduzenten um 30% gesenkt werden konnte, oder die Entwicklung und Einsatz
des Aquarating Tools zur standardisierten Beurteilung und eines Ratings der Effizienz und
Effektivität von Betrieb und Dienstleistung von Wasserversorgungsgesellschaften für eine
verbesserte Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.
 Wissens- und Technologietransfer zur Verbreitung der erneuerbaren Energien und der
Energieeffizienz in Entwicklungs- und Transitionsländern (REPIC); spezifisches Programm zur
Entwicklung einer CO2 reduzierten Zementproduktion (Limestone Calcined Clay Cement).
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-20, Strategie
des Globalprogramms Wasser, Ernährungssicherheit und Klimawandel der DEZA, Swiss Programme for
Research on Global Issues (r4d), Programm Nachhaltige Ernährungssysteme im Rahmen des 10YFP
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


…

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure




Schweizerisches wissenschaftliche Kompetenzzentren spielen eine wichtige Rolle im
Partnerschaften mit Entwicklungsländern, da zu gehören: EPFL (Indo-Swiss Collaboration on
Biotechnology und Mobilität), ETH Zürich (nachhaltige Stadtentwicklung), EAWAG (ETH Zürich)
angewandte Forschung im Bereich Wasser, das an der Uni Bern (CDE) beheimatete
internationale Netzwerk WOCAT (World Overview of Conservation Approaches Technlogies)
(Vermittlung von Wissen im Bereich des nachhaltigen Landmanagements) oder das FIBL mit
dem Projekt “Landwirtschaftlicher Langzeit-Systemvergleich in den Tropen“ betreffend Vor- und
Nachteile verschiedener Anbaumethoden in den Tropen
Privatwirtschaftliche Akteure spielen eine Rolle als Projektpartner und in der Unterstützung im
Bereichen nachhaltige Produktion, ein Beispiels ist das Projekt „more coffee less
water“ unterstützt von Nestlé in Vietnam

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Schweiz verfügt über ein breites Wissen sowie wichtige Technologien und Institutionen,
etwa im Bereich der Grundlagenforschung- und angewandten Wissenschaft betreffend
nachhaltiger Ressourcennutzung allgemein und Produktions- und Konsummuster im
Spezifischen. Dies eröffnet Potential für Wissens und Technologietransfer.
 Erfolgreiche Ansätze für den Transfer von Wissen und Technologie in diesem Bereich erfordern
oft die Zusammenarbeit verschiedener Partner, etwa Forschungsinstitutionen,
Technologieentwickler, Partner aus der Privatwirtschaft und staatliche Instanzen.
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Wirkungsvolle Wissenstransfer-Projekte brauchen eine lange Laufzeit und langfristig stabile
Partnerschaften um in der Praxis Wirkung zu zeigen.
Capacity-Building im Bereich der nachhaltigen Produktions- und Konsummuster kann sich nicht
nur auf Wissenstransfer beschränken. Es müssen auch Anreize für die Verankerung im Markt
geschaffen werden. Beispiele dafür sind die Nachhaltigkeitslabels, die bei Schweizer
Detailhändlern und Konsumenten gut verankert sind.

Involvierte Bundesstellen
National Involviert

-

International involviert

BAFU, BAKOM, BLW, BLV, DEZA, IGE SECO

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

Swiss Fair Trade: Der Faire Handel will Kleinproduzenten in Entwicklungs& Schwellenländern das nötige Know-How für nachhaltige
Produktionsmethoden vermitteln. So sollen die Kleinproduzenten zum einen
wettbewerbsfähiger gemacht & zum anderen die Umwelt entlastet werden.
Durch die Bekanntmachung von Fair Trade in der CH trägt Swiss Fair Trade
zu einem Absatzmarkt von fairen Produkten bei. Dies führt zu einer
erhöhten Reichweite des Fairen Handels im Süden, wovon mehr
Kleinproduzenten profitieren können.

economiesuisse: Die Unterstützung durch Zusammenarbeit ist sinnvoll,
weitere Transferzahlungen aber nicht.
Swiss Re: Managing sustainability risks: Engage with clients and industry
partners on how to address and reduce sustainability risks in business
transactions, especially in high growth markets.
Beitrag von
Organisationen damit die
Schweiz das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag
auf internationaler Ebene
leisten kann

Swiss Fair Trade: Durch die Fair Trade-Prämie können unter anderem
landwirtschaftlich ausgerichtete Produzentenorganisationen in nachhaltige
und modernere Produktionsmethoden investieren und adaptieren. Zudem
veranstalten Fair Trade-Organisationen regelmässig Schulungsevents, bei
welchen die Produzenten auf Nachhaltigkeit und neue Innovationen in
ihrem Bereich aufmerksam gemacht werden. So trägt der Faire Handel zur
Adaption von neuen Technologien und Implementierung von mehr
Nachhaltigkeit bei.
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Die Grünliberalen unterstützen die Integration dieses Ziels in die Arbeit der
Schweizer Entwicklungszusammenarbeit und befürworten die Umsetzung
entsprechender Projekte und Programme. Die Grünliberalen setzen sich für
eine ausreichende Mittelallokation für die Schweizer
Entwicklungszusammenarbeit ein, damit unter anderem Projekte und
Programme in diesem Bereich durchgeführt werden können.

Universität Bern, Centre for Development and Environment: support
University, students, researchers in different developing countries through
partnership based research and education/supervision
ecos arbeitet mit lokalen Akteuren in den Entwicklungsländern zusammen
im Bereich Fairtrade, Bio und nachhaltiger textiler Wertschöpfungsketten,
speziell mit dem FIBL im Bereich Bio-Baumwolle.
Swiss Re: We promote sustainability risk management within the
re/insurance industry. We engage in regular dialogue with our stakeholders
around many sustainablity-related topics. We seek to develop solutions that
improve access to insurance protection, especially in emerging and
developing countries. Recent examples include natural disaster insurance in
China; a national rice insurance scheme in Thailand; Protection for Kenyan
livestock farmers against drought.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)

Grünliberale Partei Schweiz: Der Kapazitätsaufbau der Entwicklungsländer
im Bereich des nachhaltigen Konsums und der nachhaltigen Produktion von
Gütern ist essentiell und bietet grosse Synergien mit der
Armutsbekämpfung. Die alleinige Zielsetzung auf die Armutsbekämpfung,
wie dies in der aktuellen Zielsetzung des Bundes dargelegt wird, ist jedoch
nicht zielführend.

Der Entwickler: Nachhaltigkeit sollte eine der zentralsten
Handelsvoraussetzungen sein.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Die Schweiz
kann auch von Entwicklungs- und Schwellenländern praktizierte nachhaltige
Lebens- und Wirtschaftsweisen reflektieren und übernehmen?
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die
Schweiz das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag
auf internationaler Ebene
leisten kann

Es ist für die Grünliberalen unverständlich, weshalb die Zielsetzung des
Bundes sich nicht nach dem internat. Target ausrichtet. Es geht um die
Förderung des Kapazitätsaufbaus der Entwicklungsländer im Bereich des
nachhaltigen Konsums und der nachhaltigen Produktion von Gütern und
nicht primär um die Armutsbekämpfung. Die Zielerreichung wird zur
Armutsbekämpfung beitragen, aber es ist zentral, dass die CHEntwicklungszusammenarbeit ihre Arbeit nach den 3 Dimensionen der
Nachhaltigkeit ausrichtet
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Der Entwickler: Sicherstellen, dass möglichst viele Menschen BNE kennen
und die Bedeutung verstehen; statt nur auf Eliten zu bauen.
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Target 12.b
Target-Information
SDG-Target: 12.b

Develop and implement tools to monitor sustainable
development impacts for sustainable tourism that creates
jobs and promotes local culture and products

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die statistischen Grundlagen im Tourismus auf nationaler Ebene sind
weiterentwickelt (innenpolitische Zielsetzung).

Grundlage(n) der
Zielsetzung des Bundes

Tourismusstrategie des Bundes vom 15. November 2017;
Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz,
Umsetzungsprogramm der Tourismuspolitik 2016 – 2019
Die Zielsetzung des Bundes ist allgemeiner formuliert als das Target. Sie
bezieht sich primär auf relevante Informationen für die Tourismuswirtschaft.
Das Monitoring von Aspekten der nachhaltigen Entwicklung ist nicht explizit
erwähnt.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Die Zielsetzung
des Bundes ist nicht messbar.
12.b.1 Number of sustainable tourism
Bemerkungen: Der Indikator ist
strategies or policies and implemented
nicht produzierbar. Er wird
action plans with agreed monitoring and
deshalb nicht ausgewählt.
evaluation tools

Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Führung der Schweizer Tourismusstatistik (Beherbergungsstatistik (HESTA), Reiseverhalten der
Schweizer Bevölkerung, Indikatoren zum Satellitenkonto Tourismus, Wirtschaftsindikatoren).
 Erarbeitung von tourismuspolitischen Wissensgrundlagen für eine zielgerichtete und
bedürfnisorientierte Tourismuspolitik, die Nutzung von Marktchancen und die Bewältigung
anstehender Herausforderungen.
 Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden und mit den Tourismusfachstellen der Kantone für
die Abstimmung der Tourismuspolitik.
 Weiterentwicklung des Tourismus Forum Schweiz (TFS) zu einer Dialog- und
Koordinationsplattform für den Austausch zwischen Bund, Kantonen und Tourismuswirtschaft zu
strategischen Fragen der Tourismuspolitik.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft über die Standortförderung 2016-2019;
Tourismusstrategie des Bundes vom 15. November 2017; Wachstumsstrategie für den
Tourismusstandort Schweiz 2010; Umsetzungsprogramm der Tourismuspolitik 2016-2019
International:
 Die Schweiz konzentriert ihre Anstrengungen auf die multilaterale Ebene. Sie ist Mitglied des
Tourismuskomitees der OECD sowie der Welttourismusorganisation (UNWTO). Bilaterale
Formen der Zusammenarbeit sind die Ausnahme. Sie stehen beim Kontakt mit den
Nachbarländern im Vordergrund.
 La Suisse prête une attention particulière au tourisme en lien aux sites désignés
internationalement comme réserve de biosphère, géoparcs, patrimoine mondial ou éléments du
patrimoine culturel immatériel, y inclus dans le cadre de la collaboration entre l’UNESCO et
l’UNWTO.
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In der internationalen Zusammenarbeit fördert der Bund die Entwicklung von Instrumenten zum
Monitoring des nachhaltigen Tourismus in Bezug auf die Wirkung nachhaltiger Entwicklung. Wichtige
Schwerpunkte sind:
 Entwicklung einer Plattform für den Austausch mit Expertinnen und Experten
 Auswertung von Erfahrungen im Rahmen konkreter Programme wie WISATA II und DMO
Tunesien Süd
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20;
Policy Paper Nachhaltiger Tourismus
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Zivilgesellschaftliche Organisationen der Schweiz können zur Bewusstseinsbildung und zur
Entwicklung von Monitoring-Instrumenten beitragen. Beispiele sind Fairunterwegs (Christine
Plüss) und Verein Tourismus Schweiz
Die Schweizer Wissenschaft kann zur Entwicklung und Anpassung von Monitoring-Instrumenten
beitragen, die Uni St. Gallen hat z.B. die Anpassung des DestinationmanagementorganisationKonzeptes (DMO-Konzept) wesentlich mitbeeinflusst (siehe Buch The St.Galler Model of
Destination Organisation Beritelli und Laeser).
Die Schweizer Wirtschaft macht teilweise ein Monitoring, wie z.B. der 2. Monitoringbericht
„Nachhaltigkeit in der Hotellerie“ von hotelleriesuisse.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Synergien und Kohärenzfragen mit anderen Politiken des Bundes


(…)

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Der kultur- und naturnahe Tourismus wird derzeit nicht ausreichend erfasst. Aus diesem Grund
prüft der Bund die Entwicklung eines neuartigen Controlling- und Monitoring-Instrumentes für
den naturnahen Tourismus. Hiermit sollen insbesondere auch Informationsgrundlagen zur
Beurteilung der Nachhaltigen Entwicklung im Schweizer Tourismus erarbeitet werden.
Internationale Ebene:
 Die Entwicklung eines globalen Messsystems für nachhaltigen Tourismus stellt ein wichtiges
Thema bei der UNWTO dar. Die Schweiz unterstützt diese Arbeiten als Mitglied der UNWTO.
 Wichtige Herausforderungen sind der Klimawandel und die zunehmende politische Volatilität in
Reisedestinationen.
 Reiseunternehmen fehlen oft die personellen und finanziellen Ressourcen für das Monitoring.
Hier sind Partnerschaften mit dem öffentlichen Sektor und NGOs wichtig.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, BAFU, BAK, SECO, SWISSTOPO

International involviert

PD (AIO), SECO

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

Der WWF hat zum Ziel Ferienreisen möglichst CO2 freundlich zu
gestalten, gibt der Bevölkerung Tipps für umweltfreundliche Ferien und
nennt Erlebnistipps in der Schweiz
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Fastenopfer setzt sich ein für eine soziale, solidarische und nachhaltige
Wirtschaft, welche die Menschenrechte respektiert und die Umwelt
bewahrt. Deshalb unterstützt Fastenopfer Aktivitäten, welche die globale
Verantwortlichkeit für eine nach-haltige Entwicklung stärken.
arbeitskreis tourismus & entwicklung: Es braucht eine grundsätzliche
Konsum- und Unternehmenswende im Tourismus. Tourismus muss für
Reisende integraler Bestandteil eines nachhaltigen Lebensstils werden.
Produktion und Vertrieb von touristischen Angeboten muss entlang der
ganzen Wertschöpfungskette umfassend wirtschaftlich gerecht,
umweltschonend und sozial verantwortlich ausgestaltet werden.
Beitrag von Organisationen The WWF Impact Ventures program accelerates and invests in
damit die Schweiz das
conservation businesses (incl. eco-tourism). The program is currently
Target auf nationaler Ebene working on development of new eco-resorts (Romania, Malaysia) or
erreichen und/oder einen
expansion of existing eco-lodge (Ecuador) and also includes a travel
angemessenen Beitrag auf booking business that will monitor and rate tourist destinations according
internationaler Ebene
to environmental quality criteria for conscientious travellers to book
leisten kann
packages promoting local culture and with least impact on the
environment.
ecos plant, in diesem Bereich auch tätig zu werden, hat aber momentan
noch keine Projekte.
Global Compact Network Switzerland: ja, durch Sensibilisierung. Aber es
braucht auch Infos an Konsumentinnen - das soll die Privatwirtschaft
leisen und NGOs.
Fastenopfer unterstützt den Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung und
sensibilisiert für dessen Anliegen
Schweizer Pärke fördern nachhaltigen Tourismus. Das Netzwerk
Schweizer Pärke stellt die nötigen Tools zur Verfügung und managed
nationale Projekte um nachhaltigen Tourismus in den Pärken zu stärken.
Anhang einer Wertschöpfungsstudie (2017) wird die Wirkung (Impact)
des Tourismus in den Pärken gemessen.
arbeitskreis tourismus & entwicklung: Unser Portal fairunterwegs.org ist
das wichtigste Sensibilisierungsinstrument zu Tourismus und
nachhaltiger Entwicklung im deutschsprachigen Raum und verzeichnet
bis zu 1'000 Seitenaufrufe täglich von Reisenden, Tourismusangestellten
und -studierenden. Wir recherchieren und berichten laufend über die
Anforderungen an Nachhaltigkeit im Tourismus, arbeiten in MultiStakeholder Plattformen auf soziale und menschenrechtliche
Verantwortung der Branche hin und sind in der Fachausbildung präsent.
USI - Università della Svizzera italiana: la Cattedra UNESCO istituita
all'USI in tema di "ICT to develop and promote Sustainable Tourism in
World Heritage Sites" promuove questo attraverso ricerche, una
international Summer School, un MOOC e diverse altre iniziative.
Gesellschaft für bedrohte Völker: Wir haben Bericht zur Thematik
veröffentlicht, bei europäischen Reiseveranstalter lobbyiert, Workshops
für Betroffene sowie runde Tische zwischen Betroffene, Politik und
Wirtschaft organisiert.
Einschätzungen zu
Fondation sanu durabilitas: Il n'y a pas de synergie entre différentes
Kohärenzfragen in der
politiques qui ont un lien avec le tourisme (culture, alimentation,
Innenpolitik, in der
patrimoine etc.). Ces différents domaines restent sectoriels et il n'y a pas
Aussenpolitik und zwischen de véritable politique de tourisme durable, bien qu'il y ait de nombreux
Innen- und Aussenpolitik
acteurs intéressés, mais qui ne sont pas fédérés. Par ailleurs l'Année de
(Synergien, Zielkonflikte,
l'ONU 2017 du tourisme durable et développement n'est pas mis en
Trade-offs)
œuvre en Suisse de manière large.
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economiesuisse: Widerspruch mit dem Ziel der Tourismusförderung zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum
Universität Zürich: Es bestehen Zielkonflikte mit Bestrebungen im
Naturschutz, aber auch mit der Identifikation bzw. Identität (Stichwort
Heimat), die sorgfältig angegangen werden sollten.
Alpen-Initiative: Die Strategie für den Tourismusstandort Schweiz könnte
Kriterien erarbeiten, welche die Nachhaltigkeit besser erfassen.
Ökotourismus in der Schweiz ist noch ein Nischenprodukt. Gleichzeitig
haben auch die (privaten) Flugreisen von SchweizerInnen in den letzten
7 Jahren zugenommen, mit entsprechendem Anstieg von Emissionen.
Allgemeine Sensibilisierung, aktive Promotion von Reisen im Inland
durch Schweiz Tourismus könnten gefördert werden seitens Bund.
arbeitskreis tourismus & entwicklung: Mangelnde Vernetzung und
Zusammenarbeit zwischen Akteuren zu nationalem und globalem
Tourismus und nachhaltiger Entwicklung auf Bundesebene, inkl.
Berufsbildung, mit NGOs der internationalen Zusammenarbeit und
Sensibilisierung auf Entwicklungsfragen sowie Bildungsinstitutionen.
Gesellschaft für bedrohte Völker: "Die Schweiz unterstützt die
Tourismusentwicklung in Sri Lanka und sieht keinen Bedarf die
traditionellen Bauern und Fischer zu unterstützen. Sie bezeichneten es
als Fehler überhaupt auf diese Problematik aufmerksam zu machen. "
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

WWF Schweiz: Die Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort
Schweiz könnte Kriterien erarbeiten, welche die Nachhaltigkeit besser
erfassen. Ökotourismus in der Schweiz ist noch ein Nischenprodukt.
Gleichzeitig haben auch die (privaten) Flugreisen von SchweizerInnen in
den letzten 7 Jahren massiv zugenommen, mit entsprechendem Anstieg
von Emissionen. Allgemeine Sensibilisierung, aktive Promotion von
Reisen im Inland durch Schweiz Tourismus könnten gefördert werden
seitens Bund.
Fondation sanu durabilitas: Fédérer les acteurs différentes initiatives
allant dans le sens d'un tourisme durable, incluant les aspects de
mobilité, alimentation, culture, énergie, hébergement et construction
durable etc. perfectionner les évaluations selon le développement
durable des projets touristiques (via la NPR)
Fondation pour le développement durable des régions de montagne: Le
tourisme suisse, en particulier dans les Alpes, est confronté à la
nécessité d'évoluer rapidement vers un modèle plus durable Il s'agit,
d'une part, de trouver des alternatives à la construction de résidences
secondaires et d'adapter l'offre au changement climatique. La
Confédération pourrait se fixer comme objectif de soutenir l'évolution du
tourisme vers un modèle plus durable.
Universität Zürich: Im Wintertourismus müsste eine Konsolidierung
stattfinden, im Sommertourismus eine Diversifizierung der Angebote, in
stark beanspruchten Gebieten eine Besucherführung.
Der Entwickler: Tourismus kann nicht isoliert betrachtet werden. Oft ist
Tourismus nicht nachhaltig, sondern überlastet eine Region. Darum sollte
auch klar werden, wo Tourismus nicht hingehört.
Netzwerk Schweizer Pärke: Herausforderungen bei der Messung der
Wirkung des Tourismus
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arbeitskreis tourismus & entwicklung: Zielformulierung und Indikatoren
sind nicht ausreichend, um nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
im Tourismus sicherzustellen. Sämtliche Targets zu Ziel 12 sind dafür
relevant, und Ziel 12 muss mit allen 17 SDGs verknüpft werden. Für die
nachhaltige Ausrichtung von Konsum und Produktion ist vor allem auch
die Bildung und Berufsbildung zu verstärken -siehe Ziel 4.,4.7
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Nachhaltige
Tourismuskonzepte gehen über statistische Massnahmen hinaus (wie als
Schweizer Ziel formuliert)
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Target 12.c
Target-Information

SDG-Target: 12.c

Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage
wasteful consumption by removing market distortions, in
accordance with national circumstances, including by
restructuring taxation and phasing out those harmful
subsidies, where they exist, to reflect their environmental
impacts, taking fully into account the specific needs and
conditions of developing countries and minimizing the
possible adverse impacts on their development in a manner
that protects the poor and the affected communities

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Schweiz erhebt Steuern (Mineralölsteuer und -zuschlag) und teilweise
eine Lenkungsabgabe (CO2-Abgabe) auf fossile Energieträger, wobei für
spezifische Verwendungszwecke Steuerbegünstigungen gewährt werden
(innenpolitische Zielsetzung)
Mineralölsteuergesetz, Art. 1 und Art. 18; CO2-Gesetz, Art. 29

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Die Zielsetzung deckt das Target ab.
Im Subventionsbericht (2008) des Bundesrates wird die
Mineralölsteuerrückerstattung in den spezifischen Sektoren im Anhang 3
(„Steuervergünstigungen“) aufgelistet.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Steuerbegünstigungen auf
Bemerkungen: Datenquelle:
Mineralölsteuern
EZV.
Bemerkungen: Der Indikator ist
12.c.1 Amount of fossil-fuel subsidies per
produzierbar und nur teilweise
unit of GDP (production and consumption)
relevant für die Zielsetzung
and as a proportion of total national
des Bundes.
Er wird
expenditure on fossil fuels
deshalb nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Die Veröffentlichung des Berichts der EFK „Prüfung der Rückerstattung der Mineralölsteuer in
der Landwirtschaft“ (Auftragsnummer 17500) ist im Jahr 2017 geplant
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen:
International:
 Der Bund unterstützt das Energy Sector Management Assistance Programm (ESMAP), ein von
der Weltbank-Gruppe verwalteter Multi-Donor-Treuhandfonds, welcher technische Assistenz für
Staaten bietet, welche Reformen ihrer Subventionen für fossile Energieträger durchführen
möchten. Der Beitrag des Bundes unterstützt Initiativen im Bereich der Energieeffizienz in
Städten sowie im Bereich der Reformen von Subventionen im Energiesektor. Der 2016 Annual
Report des ESMAP, ebenfalls u.a. von der Schweiz unterstützt, liefert zudem die analytische
Grundlage zu den notwendigen Reformschritten.
 Der Bund ist Mitbegründerin und ein aktives Mitglied der Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform,
einer Gruppe aus neun nicht-G20 Staaten, welche mittels jährlicher diplomatischer Demarchen
die G20 Staaten dazu ermutigen, die Beschlüsse vom G20-Gipfel (2009) in Pittsburgh über die
Reduktion ihrer ineffizienten Subventionen für fossile Energieträger umzusetzen.
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Kantone und Gemeinden haben keine Kompetenzen in diesem Bereich.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


(…)

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die in Art. 18 des Mineralölgesetzes erwähnten Verwendungszwecke/Bereiche, die in den
Genuss von Steuerbegünstigungen bzw. -rückerstattungen kommen, sollen abgebaut oder
zumindest nicht erweitert werden. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer in der Landwirtschaft
wird 2017 durch die EFK überprüft.
Internationale Ebene:
 Eine Reduktion/Abschaffung der Rückerstattung der Mineralölsteuer in der Schweiz würde die
Glaubwürdigkeit der Schweiz als Mitglied der Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform stärken.
 In internationalen Foren plädiert die Schweiz dafür, die eingesparten Finanzmittel bei den
Subventionen für die Finanzierung der Umsetzung der Agenda 2030 zu verwenden (Addis
Ababa Action Agenda), hier besteht Potenzial
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

BAFU, BFE, ESTV, EZV, SECO, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BAZL, 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

fenaco: CO2-Reduktionsverpflichtung mit dem Bund und Reduktionsziel 15%
economiesuisse: Für die Wirtschaft belastende Abgaben sind mit den
Aktivitäten der Handelspartner der Schweiz abzustimmen. Ungleiche
Rahmenbedingungen führen lediglich zu Verlagerungen und lösen keine
Probleme.
Die CO2-Abgaben sollen viel höher (x5, x10) sein, damit sie eine echte
Lenkung darstellen. Ausserdem soll es keine Ausnahmen mehr geben:
Treibstoffe, Agrikultur, Kerosin
scienceindustries: Für die Wirtschaft belastende Abgaben sind mit den
Aktivitäten der Handelspartnerinnen und Handelspartner der Schweiz
abzustimmen. Ungleiche Rahmenbedingungen führen lediglich zu
Verlagerungen
Die Migros hat EnAW-Zielvereinbarungen sowie interne CO2-Ziel aus der
Klima- und Energiestrategie.
Swissmem: Die Reduktion von Subventionen wird grundsätzlich
unterstützt; im Bereich fossiler Energien ist die Schweiz diesbezüglich
schon weit fortgeschritten. Daher grundsätzlich kein Bedarf für zusätzliche
Aktivitäten des Staates in diesem Bereich.
Global Compact Network Switzerland: ja, 100$ pro Tonne
CO2/Greenhouse gaz emission
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umverkehtR hat als Ziel die externen Kosten des Verkehrs zu
internalisieren. Die erwähnten Steuern und Lenkungsabgaben decken im
Verkehrsbereich nur einen Bruchteil der negativen Externalitäten.
Ende 2018 hat Pro Natura Modelle für Lenkungsabgaben auf besonders
naturschädigende Güter und Dienstleistungen entwickelt und politisch
lanciert.
Alpen-Initiative: Verlagerungsziel, Artikel 3
Güterverkehrsverlagerungsgesetz (GVVG) basierend auf Artikel 84 der
Schweizer Bundesverfassung. Leitlinien und Statuten des Vereins AlpenInitiative.
Swiss Textiles: Für die Wirtschaft belastende Abgaben sind mit den
Aktivitäten der Handelspartnerinnen und Handelspartner der Schweiz
abzustimmen. Ungleiche Rahmenbedingungen führen lediglich zu
Verlagerungen
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
fenaco: CO2-Reduktionsverpflichtung EnAW Vernehmlassung und Treffen
erreichen und/oder einen
mit Akteuren zur Beratung CO2-Gesetz ab 2021
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Die Grünliberalen setzen sich für politische Vorlagen und Vorstösse ein,
welche zu grösserer Kostenwahrheit im Energiesektor führen. Wir lehnen
jegliche Subventionen auf fossilen Energieträgern ab und befürworten
stattdessen Lenkungsabgaben zur Förderung erneuerbarer Energien.
Schweizerische Energie-Stiftung SES: Grundlagenerarbeitung und
Lobbying auf nationaler Ebene: Die SES setzt sich auf politischer Ebene
für nachhaltige Energieversorgung ein, zum Beispiel in der Abstimmung
zur Atomausstiegsinitiative und zur Energiestrategie 2050.
Pro Natura: • Ja, gemeinsam mit den anderen Organisationen der
Klimaallianz Schweiz, ferner durch Mitgliedschaft bei CAN Europe und
Teilnahme in der Friends of the Earth International -Delegation an
Klimakonferenzen (z.B. Paris 2015, Bonn 2017)…
Alpen-Initiative: Grundlagenerarbeitung und Lobbying auf nationaler
Ebene: Die Alpen-Initiative setzt sich auf politischer Ebene für nachhaltige
Energieversorgung ein, zum Beispiel in der Abstimmung zur
Energiestrategie 2050. Das Hauptziel der Alpen-Initiative ist die die
Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene
(Verminderung der CO2-Emissionen des Verkehrs).
Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir Missstände
auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Ursachen zur
Verfügung, und schlagen Lösungen vor.
Swiss Re signed (in July 2014) the World Bank's "Putting a price on
carbon" statement: A price on carbon helps shift the burden for damage
from greenhouse gas emissions back to those who are responsible for it
and who can reduce emissions. We helped to establish the Climate
Group’s RE100 initiative in 2014 as a founding member. The goal of this
initiative is to unite 100 of the world’s largest companies in a shared
commitment to use 100% renewable power by 2020. We're also a
member of EP100.
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)

Grünliberale Partei Schweiz: Die Abschaffung der Subventionen auf
fossilen Energieträgern in der Schweiz (Pistenfahrzeuge und Traktore)
steht im Zielkonflikt mit der Förderung und wirtschaftlichen Entlastung der
Alpen- und Randregionen. Die Umsetzung dieses Ziels hat grosse
Synergien mit der Erreichung der nationalen und internationalen
Klimaziele.
economiesuisse: Es kann wichtig sein, mit Differenzierungen bei diesen
Massnahmen Randregionen entsprechend der Wachstumszielsetzung zu
entsprechen.
Schweizerische Energie-Stiftung SES: Im Vergleich zum Personenverkehr
bestehen im Güterverkehr auf der Strasse keine einschränkenden
Massnahmen, wie zum Beispiel Flottenziele für CO2-Emmissionen. Der
praktische CO2-freie Schienengüterverkehr in der Schweiz hat in diesem
Bereich einen Wettbewerbsnachteil.
Pro Natura: • Ja. Die heutige CO2-Abgabe auf Brennstoffen muss nicht
nur auf alle Treibstoffe, sondern auf alle Sektoren und alle THG
ausgeweitet werden, auch auf nicht energetische Emissionen. Zusätzlich
abgabepflichtig sollen Emissionen aus industriellen Prozessen und
Lösungsmitteln werden sowie, dort wo technisch machbar, auch
diejenigen der Landwirtschaft. Auch der Treibstoff für den Flugverkehr
muss besteuert werden.
Fastenopfer: Das Steuersystem hat auch bei Importen von Produkten zur
deren Herstellung fossil fuels verwendet wurden entsprechende Steuern
zu erheben
Swiss Textiles: Für die Wirtschaft belastende Abgaben sind mit den
Aktivitäten der Handelspartnerinnen und Handelspartner der Schweiz
abzustimmen. Ungleiche Rahmenbedingungen führen lediglich zu
Verlagerungen

Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

Es ist für die Grünliberalen unverständlich, weshalb nach wie vor in
gewissen Bereichen/Regionen/Branchen Steuerbegünstigungen auf
fossilen Energieträgern und/oder deren Konsum gewährt werden. Die
Subventionen von fossilen Energieträgern und/oder deren Konsum sind
ökonomisch und fiskalpolitisch ineffizient. Sie müssen so bald wie möglich
abgeschafft werden, damit dieses Ziel in der Schweiz umgesetzt werden
kann.
Schweizerische Energie-Stiftung SES: CO2-Abgabe auf Treibstoffe
Migros-Genossenschafts-Bund: Eine ganzheitliche, wirkungsorientierte
Klimapolitik muss alle Sektoren einbeziehen, gewichtet nach ihrem Anteil
an den Gesamtemissionen. In der "Klimapolitik der Schweiz nach 2020"
(Vernehmlassung Nov 2016) wird einerseits der Industriesektor
überproportional belastet und andererseits werden die Bereiche Verkehr
und Landwirtschaft zu stark geschont.
Swissmem: Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie zu
gewährleisten, muss bei der Festlegung von Abgaben und Steuern das
internationale Umfeld (insbes. wichtigste Handelspartner) berücksichtigt
werden.
Der Entwickler: Das Ziel ist viel zu schwammig. Eine Steuer auf fossile
Energieträger ist zu entrichten. Nur so wechselt die Grossindustrie und die
Energiebranche.
Global Compact Network Switzerland: Wir müssen eine CO2 neutrale
Wirtschaft und Gesellschaft unbedingt erreichen. Die Schweiz ist hier wohl
fortschrittlich, aber es ist immer noch zu wenig.
Fastenopfer: Die genannten Steuern sind verursachergerecht
auszugestalten und müssen auch internationale Dimensionen einbeziehen
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Alpen-Initiative: Die Schweiz muss so schnell wie möglich ein CO2
Flottenziel für Lastwagen einführen. Ausserdem sollen die zukünftige
Anpassungen der LSVA müssen auf Basis von CO2-Kategorien abgestuft
werden und nicht mehr auf Basis von Euro-Klassen.
Greenpeace Schweiz: Dass der Schweizer Verkehr seine externen Kosten
nicht deckt ist als indirekte Subvention anzusehen. Diese gilt es zu
eliminieren.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Aus
Klimaschutzgründen müsste dieses Ziel weiter/anspruchsvoller gefasst
werden
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