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Dieses Dokument fasst die Grundlagen der Bestandsaufnahme des Bundes zu SDG 17 der Agenda 2030
zusammen. Es dient als Informationssammlung und als Arbeitsgrundlage zur Einschätzung des Umsetzungsstands
der Agenda 2030 hinsichtlich SDG 17 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 17 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 17 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 17.1
Target-Information

SDG-Target: 17.1

Strengthen domestic resource mobilization, including
through international support to developing countries, to
improve domestic capacity for tax and other revenue
collection

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit
Entwicklungsländer bei der Mobilisierung eigener Ressourcen sowie bei der
Entwicklung von Kompetenzen für den verantwortungsvollen, transparenten
und nachhaltigen Umgang mit Einnahmen aus Steuern und natürlichen
Ressourcen (aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017- 2020

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

Im Ziel des Bundes ist nicht nur die Mobilisierung der Ressourcen ein
Thema, sondern auch der vertrauensvolle, transparente und nachhaltige
Umgang mit diesen Einnahmen.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?

Indikator Schweiz

Kein Indikator

SDG IAEG Indikator

17.1.1 Total government revenue as a
proportion of GDP, by source
17.1.2 Proportion of domestic budget
funded by domestic taxes

Bemerkungen zu Indikatoren
der Schweiz: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
Bemerkungen zu IAEGIndikatoren: Die Indikatoren
sind produzierbar

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Im Rahmen der Addis Tax Initiative hat der Bund sich dazu verpflichtet seine technische Unterstützung
für den Aufbau von effizienten Steuersystemen in Entwicklungsländern substantiell zu erhöhen. Wichtige
Schwerpunkte sind:
 Technische Unterstützung und Stärkung nationaler Behörden und Institutionen, wie das Stärken
der Kapazitäten von Finanz- und Steuerbehörden auf nationaler und subnationaler Ebene,
durch Massnahmen wie bilaterale Public Finance Management-Programme, die Finanzierung
eines bilateralen Fonds für die Umsetzung von technischen Hilfsprogrammen in ausgewählten
Ländern (Subaccount - Tax Projects) oder die Unterstützung des Revenue Mobilization und des
Managing Natural Resource Wealth Trust Funds des IWF.
 Bilaterale technische Unterstützung an Steuerbehörden in SECO Prioritätsländern (Burkina
Faso, Ghana, Kolumbien, Peru, Serbien, Albanien und Mazedonien).
 Förderung der Transparenz im Rohstoffsektor durch die Unterstützung der Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI).
 Förderung des Austauschs unter Fachspezialistinnen und -spezialisten innerhalb regionaler
Fachgremien (z.B. regionale Organisationen für Steuerverwaltungen in Lateinamerika und
Afrika, wie das Interamerican Centre of Tax Administrations (CIAT) und das African Tax
Administration Forum (ATAF)).
 Förderung der Anwendung internationaler Standards und international koordinierter
Diagnostikinstrumente (z.B. durch Projekte wie das Tax Administration Diagnostic Assessment
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Tool (TADAT), den International Survey on Revenue Administration (ISORA), oder das Public
Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment).
 Durch die Mitarbeit im UN Tax Expert Committee, unterstützt der Bund die Überarbeitung des
Handbuchs für Entwicklungsländer bezüglich Verrechnungspreisen (Practical Manual on
Transfer Pricing for Developing Countries, UN Transfer Price Manual), welches den
Entwicklungsländern den Umgang mit Verrechnungspreisen multinationaler Unternehmen
erleichtert und so die inländische Ressourcenmobilisierung unterstützt.
 Der Bund unterstützt indirekt die Erarbeitung eines Toolkits durch IWF, OECD, Weltbank und
UNO für Schwellen- und Entwicklungsländer, das die Beurteilung von Zahlungen zwischen
verbundenen Unternehmen erleichtern soll, welche potenziell ein Risiko der Gewinnverkürzung
darstellen
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2017-2020,
Addis Ababa Action Agenda, Financing for Development Conference – The Addis Tax Initiative Declaration
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure




Die Wirtschaft, dazu gehören auch multinationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz,
generiert einen grossen Teil der Mittel, die vom Staat als Steuern und Abgaben eingenommen
werden. Der Motivation des Privatsektors, Steuern zu bezahlen, kommt daher bei der
Ressourcenmobilisierung eine wichtige Rolle zu.
Im Bereich der Transparenz im Rohstoffsektor spielt die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle, um
die Rechenschaftspflicht von Staaten und Unternehmen zu fördern. Schweizer NGOs die sich
auf diesem Gebiet betätigen sind z.B. Public Eye oder Swissaid.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Aufgrund der Verpflichtungen in der Addis Tax Initiative wird der Bund mehr Ressourcen und
Know-How für die technische Zusammenarbeit im Steuerbereich zur Verfügung stellen.
 Die Voraussetzungen in Entwicklungsländern für Reformen sind nicht immer gegeben, z.B. ist
es Aufgrund der Personalfluktuation als Folge politischer Veränderungen nicht immer möglich,
relevante Finanz- und Steuerbehörden nachhaltig auszubilden, und zum Teil fehlt der
Reformwille in Entwicklungsländern.
 Die derzeitige Aktienrechtsrevision sieht vor, dass bedeutende Gesellschaften, die in der
Rohstoffförderung tätig sind, Zahlungen an staatliche Stellen veröffentlichen müssen, was mehr
Transparenz und Rechenschaft im Rohstoffsektor zur Folge hätte und sich positiv auf die
Ressourcenmobilisierung in Entwicklungsländer auswirken könnte.
 Auf dezentraler Ebene ist die Steuerbasis für die Generierung von Einkommen bisweilen
schwach aufgrund schwacher Behörden und limitierter ökonomischer Entwicklungsprozesse.
Territoriale Entwicklungsansätze bilden eine Chance zur Stärkung entsprechender Potentiale.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

BAFU, DEZA, ESTV, EZV, PD (ASA), SECO, SIF
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Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug zum
Target steht

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

Swiss Re: Allgemeiner Kommentar zu SDG 17: Wir
unterstützen Lösungen, die die lokale Innovationskraft, das
lokale Unternehmertum, den freien Handel, Kapitaltransfer und
Datenaustausch fördern und damit zu einer nachhaltigen und
resilienten ökonomischen Entwicklung führen.
Das Swiss TPH setzt sich für die zusätzliche Mobilisierung von
Ressourcen durch den Bund sowie auch ach private
Institutionen ein
Fondation Kouadioblé II: Promouvoir le partenariat entre les
pays du nord et les pays en développement en matière de
projets liés au développement durable. Notre Fondation joue le
rôle d'initiateur et/ou de facilitateur dans ce domaine.
Alliance Sud: Unterstützen von Kampagnen mit dem Ziel,
Steuervermeidung zu verhindern, Transparenz im
Rohstoffsektor zu fördern. Aktiv für die
Konzernverantwortungsinitiative. Zusammenarbeit mit
internationalen Netzwerken mit ähnlichen Zielsetzungen, z.B.
Eurodad.
Helvetas Swiss Intercooperation: Politische Arbeit in der
Schweiz: Unterstützen von Kampagnen mit dem Ziel,
Steuervermeidung zu verhindern, Transparenz im
Rohstoffsektor zu fördern. Unterstützen der
Konzernverantwortungsinitiative. Poitische Forderungen an
Politik und Verwaltung im Rahmen des PP "Im Zeichen der
Agendas 2030" (September 2017)
economiesuisse: Mitwirkung in der IZA; Mitwirkung in
internationalen Organisationen (insbesondere International
Chamber of Commerce und BIAC/OECD), Unterstützung
Global Compact Network Switzerland
Fastenopfer: Unterstützen von Kampagnen mit dem Ziel,
Steuervermeidung zu verhindern, Transparenz im
Rohstoffsektor zu fördern. Aktiv für die
Konzernverantwortungsinitiative. Zusammenarbeit mit
internationalen Netzwerken mit ähnlichen Zielsetzungen, z.B.
Eurodad, CIDSE, ACT Alliance.
Swiss Re: Re/insurance supports financial resilience by acting
as a shock absorber and promoting growth through its core
businesses. This is particularly important in a challenging and
volatile macro-economic environment.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
ZHAW/Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: In
unserem Studiengang haben wir ein internationales Profil, dass
die Themen Ressourcenmanagement, Nachhaltigkeit und die
Schnittstelle Mensch und Umwelt explizit im Unterricht
vermittelt, auf der Basis von Projektkooperationen die Akteure
vor Ort zu stärken und die Studierenden anreget, ihre
Kompetenzen in Ländern des globalen Südens Praktikas
während dem Studium einzusetzen.
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Einschätzungen zu Kohärenzfragen
in der Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen Innenund Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)

Helvetas Swiss Intercooperation: Grösster Zielkonflikt: Ziel der
IZA, Steuereinnahmen in Entwicklungsländern zu fördern,
versus dem Ziel der nationalen und kantonalen
Steuerbehörden, Steuereinnahmen in der Schweiz zu
generieren (auf Kosten der EL).

Alliance Sud: Einerseits setzt sich die IZA das Ziel,
Steuereinnahmen in Entwicklungsländern zu fördern.
Andererseits verfolgt die Schweiz weiterhin mit der
Aufrechterhaltung von Steuerschlupflöchern eine agressive
internationale Steuerpolitik. Diese beiden Ziele stehen im
krassen Widerspruch
Fastenopfer: Der grosse Zielkonflikt besteht zwischen dem Ziel
der IZA, Steuereinnahmen in Entwicklungsländern zu fördern
und dem Ziel der nationalen und kantonalen Steuerbehörden,
Steuereinnahmen in der Schweiz zu generieren.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
ZHAW/Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Die
Finanzpolitik der Schweiz muss noch stärker
Steuerhinterziehung und Korruption in den Zielländern
thematisieren. Dort wo der Finanzmarkt Schweiz Begünstiger
ist, muss klar Einhalt geboten werden.
Einschätzungen zu den
Fastenopfer: Der Race-to-the-bottom in der
Herausforderungen, die angegangen Unternehmensbesteuerung muss beendet werden.
werden müssen, damit die Schweiz
Steuervermeidung und unlautere Finanzflüsse müssen
das Target auf nationaler Ebene
reduziert werden. Dies nicht nur mit anderen OECD- und
erreichen und/oder einen
Schwellenländern, sondern insbesondere auch mit
angemessenen Beitrag auf
Entwicklungsländern. Die Transparenz muss erhöht werden
internationaler Ebene leisten kann
(public country-to-country reporting und benficial ownership
registries.
Helvetas Swiss Intercooperation: Der Race-to-the-bottom in der
Unternehmensbesteuerung muss beendet werden /
Steuervermeidung und unlautere Finanzflüsse müssen
reduziert werden - dies nicht nur mit OECD- und
Schwellenländern, sondern insbesondere auch mit
Entwicklungsländern. Mehr Transparenz: public country-tocountry reporting!
Global Compact Network Switzerland: Transparenz bleibt eine
Herausforderung, mit der Korruption in vielen Ländern. Firmen
geben Gegensteuer, indem sie ihre Einnahmen deklarieren.
Steckt noch in den Kinderschuhen, wird sich aber weiter
entwickeln und der Rechtssicherheit international dienen.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
ZHAW/Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Die
Aussen- und Entwicklungspolitik muss mutiger werden und
klarer Position beziehen.
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Target 17.2
Target-Information

SDG-Target: 17.2

Developed countries to implement fully their official
development assistance commitments, including the
commitment by many developed countries to achieve the
target of 0.7 per cent of gross national income for official
development assistance (ODA/GNI) to developing
countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least
developed countries; ODA providers are encouraged to
consider setting a target to provide at least 0.20 per cent
of ODA/GNI to least developed countries.

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund anerkennt grundsätzlich die Zielsetzung von 0.7% des
Bruttonationaleikommens sowie die Ziele von 0.15% und 0.2% des
Bruttonationaleinkommens für die ärmsten Entwicklungsländer als ein
langfristiges Ziel für die Höhe der öffentlichen Entwicklungshilfe
(aussenpolitische Zielsetzung)
Doha 2008, Rio 2012, Addis Abeba 2015; diverse Antworten des
Bundesrates auf parlamentarische Anfragen, die letzte ist die Interpellation
Friedl zur politischen Verpflichtung des 0.7%-Ziels zur
Entwicklungsfinanzierung (NR IP 15.4004)
Die Schweiz hat ihren Willen zur Erreichung des 0.7% Ziels ausgedrückt,
dieses Bekenntnis stellt keine rechtliche Verpflichtung dar, es handelt sich
um ein langfristiges Ziel und die Schweiz bestimmt ihren Weg zur
Zielerreichung selber.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Nein
auf das Target weitgehend genug?
Öffentliche Entwicklungshilfe im
Bemerkungen: Publiziert vom
Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen
BFS (MONET) - Datenquelle:
DEZA. Entspricht teilweise
dem IAEG-Indikator.
17.2.1 Net official development
Bemerkungen: Der Indikator ist
assistance, total and to least developed
produzierbar und relevant für
countries, as a proportion of the
die Zielsetzung des Bundes.
Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) Development
Assistance Committee donors’ gross
national income (GNI)

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

Indikator Schweiz

SDG IAEG Indikator

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Die Schweiz orientiert sich am 0.7%-Ziel für die öffentliche Entwicklungshilfe (APD) und an den Zielen
für die ärmsten Entwicklungsländer im Sinne einer langfristigen Zielsetzung, die es in Etappen zu
erreichen gilt:
 Im Februar 2011 beschloss das Parlament, die öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz bis
2015 auf 0.5% des Bruttonationaleinkommens (BNE) zu erhöhen, diese Zielsetzung wurde 2015
erreicht.
 Dennoch ist aufgrund der Sparmassnahmen, die im Rahmen des Stabilisierungsprogramms
2017-2019 beschlossen wurden, mittelfristig nicht garantiert, dass diese Zielsetzung erreicht
bleibt. Die Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20 vom 17. Februar 2016,
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welche den finanziellen und strategischen Rahmen der internationalen Zusammenarbeit der
Schweiz für die nächsten Jahre festlegt, spricht von einer APD-Quote, die sich an 0.48% des
BNE orientiert. Dabei handelt es sich um einen Richtwert, der sich je nach Fluktuationen des
BNE und der Asylkosten, welche 2016 fast ein Fünftel der APD ausmachten, ändern kann. Im
Jahr 2016 betrug die APD Quote beispielsweise 0.54% des BNE, dennoch hat der Bund aber
nur 0.39% des BNE für die Entwicklungszusammenarbeit und die Humanitäre Hilfe ausgegeben.
Das Ziel einer APD-Quote von 0.7% bleibt in der erwähnten Botschaft ein anerkanntes und
langfristiges Ziel der Schweiz. Durch diese Anerkennung bekräftigt die Schweiz ihre
Unterstützung für die internationale Zielsetzung, im Rahmen eines politischen Engagements und
einer moralischen Verpflichtung, und zeigt ihre Bemühungen in diese Richtung, um eine APDQuote nahe an 0.5% des BNE trotz aktuellen Budgetbeschränkungen erhalten zu können.
 In der Botschaft 2017-20 wird die Unterstützung der Schweiz für ärmste Länder und Länder in
speziellen Situationen, etwa fragile Kontexten, verstärkt. Insbesondere soll die Unterstützung für
Subsahara-Afrika auf 50% der bilateralen Hilfe erhöht werden. Weiter substanzielle
Unterstützung für ärmste Länder wird im Rahmen der multilateralen Hilfe, etwa über IDA der
Weltbank (International Development Association), die Hilfe für die ärmsten Länder vergibt.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-2020,
Bundesbeschlüsse zur Erhöhung der Mittel zur Finanzierung der öffentlichen Entwicklungshilfe
zugunsten der DEZA (BB 2011 2919) und SECO (BB 2011 2921)
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Kantone und Gemeinden unterstützen Entwicklungsländer im Rahmen von eigenen
Programmen, ihre Beiträge werden der Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe angerechnet.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz arbeitet eng mit Akteuren der Zivilgesellschaft
und der Wirtschaft zusammen. Im Rahmen von institutionellen Partnerschaften erhalten
schweizerische Nicht-Regierungsorganisationen Programmbeiträge. Diese werden der
öffentlichen Entwicklungshilfe angerechnet.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Schweiz ist ein wirtschaftlich starkes Land, das auch von globalem Handel und
Finanzflüssen profitiert. Vergleichbare Länder wie Schweden, Norwegen, Luxemburg,
Dänemark, Grossbritannien sowie Deutschland haben die APD Quote von 0.7% 2016 erreicht
oder liegen sogar darüber.
 Die Schweiz muss mittelfristig einen Wachstumspfad für APD Quote aufzeigen, die zur
Zielerreichung bis 2030 führen kann.
 Die Schweiz muss Wege aufzeigen, wie sie eine zu starke Schwankung der Hilfe an die Länder
vermeiden kann. Diese kommt zustande, weil die Berechnung der APD durch verschiedene
externe Faktoren beeinflusst wird und gleichzeitig sich an einem politisch vorgegebenen Plafond
orientiert. So können die stark schwankenden Asylzahlen dazu führen, dass die Mittel, die für
die Programme in den Entwicklungsländern zur Verfügung stehen schwanken oder sogar
abnehmen. Aus diesem Grund weist die OECD bei den Zahlen über die Entwicklung der APD
Quote die Kosten, die für Asylsuchende ausgegeben werden, nun auch klar separat aus. Einige
Länder haben ihren Willen bekräftigt, ihre Entwicklungshilfe Quote auch ohne die
Anrechenbarkeit der Asylkosten zu erhöhen. Dazu gehört Deutschland, das 2016 zum ersten
Mal die die Quote von 0.7% des BNE erreicht hat.
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

Ø

International involviert

DEZA, 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

Alliance Sud: Mindestens 0.7% des BNE für APD. Neue und zusätzliche Mittel
für internationale Klimafinanzierung. 50% de APD für die ärmsten Länder.
Fokussierung auf armutsreduzierende Programme, keine Zweckentfremdung
von APD-Mitteln für diplomatische Netzwerkpflege. Keine Anrechnung von
entwicklungsfremden Ausgaben (insb. Asylkosten und Sicherheitskosten) als
APD.
Biovision: Die Anstrengungen der Schweiz zugunsten der Armutsbekämpfung
und nachhaltigen Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern sind zu
verstärken; die öffentlichen Mittel für Internationale Zusammenarbeit sind auf
0.7% des Bruttonationaleinkommens anzuheben.
economiesuisse: Die Fixierung auf das Ziel von 0.7 % des BSP schränkt die
finanzielle Handlungsfähigkeit zu stark ein. Dieses Ziel unterstützen wir in
dieser Form nicht. Es braucht qualitative Ziele.
Caritas Schweiz: Mindestens 0.7% - und im günstigsten Fall 1% - des BNE für
APD. Neue und zusätzliche Mittel für internationale Klimafinanzierung.
Fokussierung der APD-Mittel auf die ärmsten Menschen. Beschränkung der
Anrechnung von Asylkosten und Sicherheitskosten als APD.
SEXUELLE Gesundheit setzt sich für die Erhöhung der Ausgaben für die
Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des BIP ein und war Teil der
zivilgesellschaftlichen Allianz, welche diese Forderung in der Schweiz erhob.
Das Swiss TPH steht hinter den Zielen des Bundes ODA auf 0.7% des
Bruttonationalproduktes zu erhöhen
Unité: Notre organisation est attachée à ce que la Suisse atteigne l'objectif des
0.7% fixé dans les ODD et que ce ces montants soient effectivement engagés
dans la coopération au développement et non à des fins détournées, telles que
l'asile..
La FEDEVACO s'engage pour que les collectivités publiques accroissent leur
engagement en faveur de la solidarité internationale à 0,7% au moins non
seulement au niveau fédéral, mais également cantonal et communal à travers
un plaidoyer et un travail de sensibilisation auprès du public, des élus-e-s et
administrations vaudoises.
Fastenopfer: Mindestens 0.7% des BNE für ODA. Neue und zusätzliche Mittel
für internationale Klimafinanzierung. 50% de ODA für die ärmsten Länder.
Fokussierung auf armutsreduzierende Programme, keine Zweckentfremdung
von ODA-Mitteln für diplomatische Netzwerkpflege. Keine Anrechnung von
entwicklungsfremden Ausgaben (insb. Asylkosten und Sicherheitskosten) als
ODA.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für Umwelt
und Natürliche Ressourcen IUNR: Die grundsätzliche Anerkennung ist noch
nicht der nötige Effort für die politische Umsetzung.

9

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

Latitude 21 s'engage pour que les collectivités publiques accroissent leur
engagement en faveur de l’aide publique au développement, en particulier au
niveau cantonal et communal. Elle développe pour ce faire des partenariats
qu’elle valorise à travers des actions de sensibilisation, en particulier dans le
domaine pédagogique.
Beitrag von
Organisationen damit
die Schweiz das
Target auf nationaler
Ebene erreichen
und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

Helvetas ist Trägerorganisation von Alliance Sud, welche sich in den
parlamentarischen Debatten dafür einsetzt, dass die Mittel für die EZA nicht
weiter gekürzt, sondern erhöht werden. Helvetas unterstützt dieses
Engagement durch eigene Kontakte zu Parlamentarierinnen sowie durch
gezielte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

Caritas setzt sich in der Öffentlichkeit dafür ein, dass die Mittel für die EZA
nicht weiter gekürzt sondern erhöht werden.
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Sekretariat der parlamentarischen
Gruppe KAIRO+ Advocacy für die Erhöhung der Ausgaben der Schweiz für die
Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des BIP
Das Swiss TPH leistet wichtige Öffentlichkeitsarbeit durch regelmässige
Beiträge in den Medien sowie Informationsveranstaltungen die die
internationale Zusammenarbeit der Schweiz stärken (sollen)
Unité est active dans la sensibilisation de la population suisse, y compris les
preneurs de décisions, en apportant un regard critique sur la politique de
développement.
La FEDEVACO s'engage auprès des collectivités publiques vaudoises (canton
et communes) afin de les impliquer dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 à
leur niveau. Un plaidoyer est effectué notamment auprès des élus vaudois des
chambres fédérales (actions lors d'élections, information, etc). La FEDEVACO
travaille au renforcement du réseau latin des 7 fédérations cantonales, afin que
ce même travail puisse être effectué dans les autres cantons.
Universität Zürich: Am Lehrstuhl „Politische Ökonomie der Entwicklungs-und
Schwellenländer“ wird zu Entwicklungspolitik und Effizienz von
Entwicklungshilfe geforscht. Die Forschung zeigt auf, welche Instrumente und
Politiken im Entwicklungsbereich besonders effizient sind.
Fastenopfer setzt sich in den parlamentarischen Debatten dafür ein, dass die
Mittel für die EZA nicht weiter gekürzt sondern erhöht werden.
La Ville de Genève contribue 0.6% de son budget à la solidarité internationale
et augmente cela d'année en année dans la mesure des moyens.
Latitude 21 mène des campagnes d’information en lien avec l’Agenda 2030 en
partenariat avec des acteurs locaux. Sur le plan cantonal, elle contribue ainsi à
informer un large public sur les enjeux de la mise en œuvre des ODD. Latitude
21 assure le secrétariat du FEDERESO, le réseau des fédérations cantonales,
dans le but de coordonner des actions communes, dans le domaine de
l’information notamment.
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)

economiesuisse: Das grösste Kohärenzproblem besteht darin, dass die
politischen Entscheidträger bei der Ausrichtung der IZA keine Übersicht über
den Zielerreichungsgrad erhalten. Die Schweiz hat zu viele
Schwerpunktprogramme und Länder für eine nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit

Alliance Sud: Die "grundsätzliche Anerkennung" des 0.7%-Ziels für APD wird
regelmässig finanzpolitischen Interessen sowie den Wünschen für
Ausgabensteigerung für Landwirtschaft und Sicherheit hintenangestellt. Das
Ziel wurde von der UNO erstmals 1970(!!!) definiert. Seither anerkennt die
Schweiz es grundsätzlich an, ist konkret aber nicht bereit, die Mittel
entsprechend zu erhöhen.
Schweizerisches Rotes Kreuz: Zielkonflikt: Zielsetzung des Bundes klafft
zunehmend mit Realität der Finanzpolitik auseinander; Finanzierung von
Massnahmen in der Migrationspolitik und zur Bekämpfung des Klimawandels
vermindern ODA zusätzlich.
Caritas Schweiz: Das Ziel wurde von der UNO erstmals 1970 definiert. Seither
anerkennt die Schweiz das Ziel grundsätzlich an. Trotzdem ist die Schweiz
nicht bereit, die Mittel entsprechend zu erhöhen - weil Bereiche wie
Landesverteidigung und Sicherheit sowie Landwirtschaft als wichtiger erachtet
werden.
CBM Schweiz: Die "grundsätzliche Anerkennung" des 0.7%-Ziels für APD wird
regelmässig finanzpolitischen Interessen sowie den Wünschen für
Ausgabensteigerung für Landwirtschaft und Sicherheit hintenangestellt. Das
Ziel wurde von der UNO erstmals 1970(!!!) definiert. Seither anerkennt die
Schweiz es grundsätzlich an, ist konkret aber nicht bereit, die Mittel
entsprechend zu erhöhen.
Brücke · Le pont: - Es besteht zunehmend die Gefahr, dass
Asylgelder/Migrationskosten als Entwicklungsgelder verwendet werden. Spardruck und zunehmend rechtsnationale Tendenzen im Parlament
erschweren das Lobbying für höhere Entwicklungsausgaben.
Swiss TPH: Es bestehen wichtige Zielkonflikte zwischen innen- und
aussenpolitischen Anliegen. Diese sind kurz und mittelfristig kaum zu lösen
Unité: L'objectif de 0.7% n'est pas ancré et n'est pas respecté dans la politique
budgétaire suisse. Il est en outre sans cesse remis en cause et une part des
fonds compris dans l'aide public au développement est en fait "détournée" pour
couvrir des coût lié à l'asile en Suisse.
FEDEVACO: L'engagement de la Suisse et de certaines collectivités publiques
reste un engagement de principes. Rares sont les cantons et communes qui
possèdent une ligne budgétaire en faveur de l'APD et de la mise en œuvre de
l'Agenda 2030.
Universität Zürich: Die Innenpolitik versucht u.a. nationalen Industrie-, Agrar-,
Immobilienlobbys gerecht zu werden, während die Aussenpolitik
internationalen Normen ausgesetzt ist. Daraus ergeben sich Kompromisse, die
nicht immer ganz transparent sind. Beispiel: Die Erhöhung der
Entwicklungshilfe vor etwa 6 Jahren wurde als Schritt hin auf das 0,7%-Ziel,
andererseits als Beitrag zu den 100 Milliarden international vereinbarter
Klimafinanzierung dargestellt (die "zusätzlich" zur Entwicklungshilfe sein
sollten).
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Fastenopfer: Die "grundsätzliche Anerkennung" des 0.7%-Ziels für APD wird
regelmässig finanzpolitischen Interessen sowie den Wünschen für
Ausgabensteigerung für Landwirtschaft und Sicherheit hintenangestellt. Das
Ziel wurde von der UNO erstmals 1970(!!!) definiert. Seither anerkennt die
Schweiz es grundsätzlich an, ist konkret aber nicht bereit, die Mittel
entsprechend zu erhöhen
Latitude 21: La diminution des crédits en faveur de l’aide publique au
développement au niveau fédéral fragilise les chances de mise en œuvre des
engagements pris par la Suisse dans le cadre de l’Agenda 2030. L’Agenda
2030 est encore relativement peu connu au niveau des administrations
publiques cantonales et communales. Un travail d’information devrait être
mené afin de faire redescendre l’information. Le Canton de Neuchâtel fait
partie des cantons qui ont inscrit le principe de l'APD dans son cadre légal.
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

Caritas Schweiz: Anstatt die APD schrittweise auf 0,7% zu erhöhen, verlangt
die Mehrheit im Parlament Kürzungen bei der HH und insbesondere bei der
langfristigen EZA. Migration/Flucht: langfristige und effektive EZA mindert
strukturelle Fluchtursachen und schafft Perspektiven vor Ort. EZA darf nicht
von asylplitischen Interessen geleitet sein. Klima: der Klimawandel erschwert
die Bekämpfung von Armut und Elend und löst neue Armutsfallen aus. Es
braucht neue und zusätzliche Mittel für die Klimafinanzierung.

Alliance Sud: Politischer Wille ist nötig, um einnahmeseitig Spielraum für
zusätzliche Ausgaben für die IZA zu schaffen. Ausgaben im Bereich Sicherheit
und Landwirtschaft sind allenfalls zu überdenken (Aufrüstung der Duro-Flotte)
Schweizerisches Rotes Kreuz: Finanzierung der IZA sicherstellen
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Es braucht die nötigen Finanzen, um die
Agenda 2030 sowie die Policies beispielsweise der Deza umzusetzen
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Das offizielle Ziel
wäre ausreichend, wenn es verpflichtend wäre, ist es aber nicht! De facto sind
Ausgaben nicht genügend, vorallem auch wegen zunehmender Verrechnung
von Migrationskosten. Dies relativiert die unter den anderen Zielen genannten
Anstrengungen der Schweiz - diese sind gut aber im Umfang nicht genügend.
CBM Schweiz: Politischer Wille ist nötig, um einnahmeseitig Spielraum für
zusätzliche Ausgaben für die IZA zu schaffen. Ausgaben im Bereich Sicherheit
und Landwirtschaft sind allenfalls zu überdenken (Aufrüstung der Duro-Flotte)
Swiss TPH: Eine Erhöhung des Beitrages der Schweiz auf 0.7% des
Bruttonationaleikommens ist derzeitigen politischen Umfeld nicht möglich.
Will/soll die Schweiz ein wichtiger Akteur auf internationaler Ebene bleiben wird
es eines starken Engagements bedürfen
Fondation pour le développement durable des régions de montagne: La
formulation de l'objectif est trop vague pour assurer sa réalisation. Les efforts
en matière de coopération au développement sont pourtant essentiels pour
associer les pays en développement aux perspectives d'un développement
durable.
Unité: Le 0.7% doit être ancré dans la loi et respecté dans les budgets.
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FEDEVACO: La volonté politique doit être renforcée, un travail d'information
sur la logique de l'Agenda 2030 doit être fait pour le rendre concret et qu'il soit
intégré aux programmes de législatures également aux niveaux cantonaux et
communaux (ex : postulat déposé au Grand Conseil vaudois).
Universität Zürich: • Erwartungen an Entwicklungshilfe realistischer gestalten
(Vergleich damit herstellen, wie schwierig auch in der Schweiz
Reformprozesse sind und was dort mit gleichem Mitteleinsatz erreicht werden
könnte). • Der Versuchung widerstehen, zukünftig Entwicklungshilfe in
humanitäre oder Nothilfe umzuwandeln. Dies ist langfristig kontraproduktiv.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für Umwelt
und Natürliche Ressourcen IUNR: Herausforderung ist den politischen Willen
zu zeigen.
Latitude 21: La volonté politique doit être renforcée, un travail d'information sur
la logique de l'Agenda 2030 doit être fait pour le rendre concret et qu'il soit
intégré aux programmes de législatures également aux niveaux cantonaux et
communaux.
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Target 17.3
Target-Information
SDG-Target: 17.3

Mobilize additional financial resources for developing
countries from multiple sources

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund verstärkt die Katalysatorwirkung der Mittel der öffentlichen
Entwicklungszusammenarbeit um zusätzliche Ressourcen für die
Entwicklung zu mobilisieren (aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017- 20; Addis Ababa
Action Agenda on the 3rd International Conference for financing for
Development, Addis 2015
Im Ziel des Bundes ist nicht nur die Mobilisierung der Ressourcen ein
Thema, sondern auch der vertrauensvolle, transparente und nachhaltige
Umgang mit diesen Einnahmen.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?

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

Indikator Schweiz

Direktinvestitionen in Entwicklungsländern

SDG IAEG Indikator

17.1.1 Total government revenue as a
proportion of GDP, by source
17.1.2 Proportion of domestic budget
funded by domestic taxes

Bemerkungen zu Indikatoren
der Schweiz: Publiziert vom
BFS (MONET) - Datenquelle:
BNS. Entspricht dem IAEGIndikator.
Bemerkungen zu IAEGIndikatoren: Die Indikatoren
sind produzierbar

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Die Schweiz unterstützt die Addis Ababa Action Agenda for financing for development, die eine
verstärkte und ausreichende Finanzierung der Entwicklung, auch mit zusätzlichen Ressourcen, zum Ziel
hat. Die Schweiz unternimmt folgende Massnahmen:
 Durch verstärkte Katalysatorwirkung ihrer bilateralen und multilateralen öffentlichen
Entwicklungshilfe, dazu nutzt der Bund innovative Finanzierungsmechanismen wie blended
Finance, zur Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen.
 Der Bund unterstützt durch die Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) AG als
alleiniger Aktionär, ein langfristiges, nachhaltiges und breit abgestütztes Wachstum in
Entwicklungs- und Schwellenländern, welches zur Integration dieser Länder in das
Weltwirtschaftssystem beiträgt.
 Unterstützung von Programmen, die die Entwicklungswirkung von Geldüberweisung von
Migranten (Remittances) optimiert, dazu gehört Anstrengungen, die Überweisungskosten zu
senken.
 Durch die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, insbesondere durch sogenannte „Public
Private Development Partnerships“, werden zusätzliche Mittel durch den Privatsektors für die
nachhaltige Entwicklung mobilisiert, dazu gehören auch Mittel Umweltfinanzierung insbesondere
der zur Klimafinanzierung.
 Aktive Mitgliedschaft in internationalen Organisationen für die Erarbeitung von Standards zur
verantwortungsvollen Unternehmensführung (z.B. branchenspezifische OECD-Leitfäden zu
Konfliktmineralien, Finanzdienstleistungen oder Textilien), die dazu beitragen, dass Investitionen
positive Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung haben.
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Integration von Kohärenzbestimmungen zu den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensionen
der nachhaltigen Entwicklung in Schweizer Freihandels- und Investitionsschutzabkommen.
 Dies Schweiz setzt sich dafür ein, dass der Abfluss von unlauteren und unrechtmässigen
Finanzmitteln aus Entwicklungsländern eingeschränkt werden, etwa durch Bekämpfung der
Korruption, Geldwäscherei und der Steuerhinterziehung, sowie durch die Identifikation,
Blockierung und Rückführung gestohlener Vermögenswerte (asset recovery).
Wichtige Referenzen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017- 20, Addis Ababa Action
Agenda on the 3rd International Conference for financing for Development, Addis 2015, Unlautere und
unrechtmässige Finanzflüsse aus Entwicklungsländern – Bericht des Bundesrates in Erfüllung des
Postulats 13.3848 (Ingold) vom 26. September 2013 und des Postulats 15.3920 (Maury Pasquier) vom
23. September 2015, Strategie der Schweiz zur Sperrung, Einziehung und Rückführung von
Potentatengeldern („Asset Recovery“), 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


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Private Investitionsfonds oder Pensionskassen legen ihre Mittel nach Nachhaltigkeitskriterien an.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Schweiz als wichtiger Finanzsektor hat Opportunitäten, hier neue und innovative Ansätze zu
unterstützen. Es ist ein dynamisches Umfeld, mit vielen Ansätzen wie z.B. Blended Finance.
Dazu muss die Schweiz offen sein und Opportunitäten wahrnehmen. Durch Initiativen wie UNEP
Inquiry into the Design of a Sustainble Financial System können innovative Ansätze unterstützt
werden
 Liquiditätsvorgaben für Banken (Eigenkapital, Basel 3) machen Investitionen u.a. in den
Infrastrukturbereich schwierig
 Remittances sollten durch gute Rahmenbedingungen besser genutzt werden, z.B. steuerlich
weniger Abzüge, wenn Familie im Ausland ist und keine Familienzulagen, Abgaben auf
remittances sind noch sehr hoch
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

Ø

International involviert

DEZA, SECO, BAFU

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

Unité: Nos organisations membres qui reçoive des fonds publics pour la
coopération au développement doivent générer au moins le même montant
d'autres sources
UBS will direct at least USD 5 billion of client assets into new SDG-related
impact investments over the next five years to help mainstream the asset class
and its contribution to the SDGs.
Fastenopfer: Genügend EZA Mittel zur Armutsreduktion, keine Fungibilsierung
der ODA
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Association sud d'entraide communautaire: Notre structure souhaite contribuer
à la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour les pays en
développement à partir de plusieurs sources (locales et internationales).
L'objectif de l'association est d'élaborer un modèle de financement des ODD,
soutenable et reproductible, au bénéfice des populations locales, et impliquant
la société civile, le secteur public et privé et les organisations internationales
dans une démarche inclusive, solidaire, participative, et numérique.
Beitrag von
Organisationen damit
die Schweiz das
Target auf nationaler
Ebene erreichen
und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

WWF contributes to the development GIB SuRe standard for sustainable and
resilient infrastructure

Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Forschung im
Bereich von Microfinance.
Unité: Notre organisation promeut l'engagement de professionnels qualifiés en
faveur du développement des capacités d'organisations partenaires du Sud en
renonçant à un salaire de niveau suisse. Nous soutenons également nos
organisations membres, qui recherchent des fonds privés, grâce à un appui en
gestion de la qualité et des échanges de savoir-faire et d'expériences.
Universität Zürich: Am Lehrstuhl „Politische Ökonomie der Entwicklungs-und
Schwellenländer“ wird zu Entwicklungspolitik und Effizienz von
Entwicklungshilfe geforscht. Die Forschung zeigt auf, welche Instrumente und
Politiken im Entwicklungsbereich besonders effizient sind.
Eine Swiss Sustainable Finance Arbeitsgruppe zielt auf die Volumenerhöhung
der schweizerischen Entwicklungsinvestments (Anlagen zur Verbesserung der
Situation von unterprivilegierten Gesellschaftsschichten). Mitglieder dieser
Gruppe leiten private Gelder in Finanzprodukte und nutzen Partnerschaften,
um die Bemühungen der verschiedenen Akteure zu kombinieren. Durch
unsere Aktivitäten helfen wir unseren Mitgliedern, Sichtbarkeit von und
Interesse an solchen Themen zu erhöhen.
UBS: Helping to launch Align17, a philanthropy and investment platform
focused on SDG funding gaps. This is also reflected in our partnership with
CNBC where we teamed up to show how we are helping clients connect with
game-changing sustainable investment opportunities (explore content at
www.cnbc.com/advertorial/doingwellbydoinggood) See also our WEF White
Paper: Mobilizing private wealth for public good on www.ubs.com/sii
Fastenopfer macht in Kampagnen immer wieder darauf aufmerksam, dass
ODA erhöht werden muss, aber zB Klimafinanzierung additional sein muss.
ICC Switzerland: Mitarbeit insbesondere in den entsprechenden B20
Arbeitsgruppen
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Association sud d'entraide communautaire: Grâce à une plateforme numérique
combinant plusieurs outils de financements participatifs et de participation,
notre association souhaite contribuer à l'élaboration d'un modèle international
d'autofinancement des ODD transposable dans les pays du Nord comme du
Sud. Il s'agira également sur le plan national, de fédérer la société civile en
intégrant ses actions locales dans la grille des objectifs de développement
durable tout en renforçant son pouvoir d'agir sur le terrain.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)

Brücke · Le pont: Zusätzlich mobilisierte Gelder (speziell aus der
Privatwirtschaft) müssen auf ihre Vereinbarkeit mit
Menschenrechte/Umweltschutz und Nachhaltigkeit der Investition überprüft
werden. Die Interessen müssen klar deklariert sein. Die Zusammenarbeit mit
dem Privatsektor (z.B. durch PPP) muss einen klaren Fokus auf die
benachteiligten Bevölkerungsgruppen haben und nachhaltig sein. Es darf
dabei nicht prioritär um die Aussenwirtschaftsförderung gehen.
economiesuisse: Bei der IZA des Bundes werden keine wissenschaftlichen
Erkenntnisse zur Verbesserung der Wirkung berücksichtigt. Dies erhöht das
Risiko nicht-nachhaltiger Projekte und reduziert die Anreize für private
Investoren.
Universität Zürich: Die Innenpolitik versucht u.a. nationalen Industrie-, Agrar-,
Immobilienlobbys gerecht zu werden, während die Aussenpolitik
internationalen Normen ausgesetzt ist. Daraus ergeben sich Kompromisse, die
nicht immer ganz transparent sind. Beispiel: Die Erhöhung der
Entwicklungshilfe vor etwa 6 Jahren wurde als Schritt hin auf das 0,7%-Ziel,
andererseits als Beitrag zu den 100 Milliarden international vereinbarter
Klimafinanzierung dargestellt (die "zusätzlich" zur Entwicklungshilfe sein
sollten).
Fastenopfer: Es reicht kaum, bloss auf Katalysatorenwirkung (wohl für Mittel
aus der Privatwirtschaft) zu hoffen. Es braucht auch eine eigene Politik um die
ODA zugunsten der Verminderung globaler Ungleichheit auszubauen. Zudem
gilt es Reputationsrisiken zu verhindern, wenn ODA eingesetzt wird, um
privatwirtschaftliche Gewinne im Norden zu ermöglichen
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Association sud d'entraide communautaire: Le milieu associatif local apparaît
comme un des plus à même d’identifier les besoins des populations. Il est
aussi le relais et le moyen d’expression de ces besoins. Cette dynamique,
teintée de démocratie participative dans une logique de territoire forte, exprime
aux niveaux local, national, international une demande clairement définie.
Cette demande s’insère ensuite dans la même logique d’action de solidarité de
la politique intérieure et extérieur dans une synergie parfaite
Einschätzungen zu
den
Herausforderungen,
die angegangen
werden müssen,
damit die Schweiz das
Der Entwickler: Einbezug der Wirtschaft: Abgaben von Unternehmen, wenn in
Target auf nationaler
'schwachen' Ländern Gewinne gemacht werden.
Ebene erreichen
und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Universität Zürich: • Erwartungen an Entwicklungshilfe realistischer gestalten
(Vergleich damit herstellen, wie schwierig auch in der Schweiz
Reformprozesse sind und was dort mit gleichem Mitteleinsatz erreicht werden
könnte). • Der Versuchung widerstehen, zukünftig Entwicklungshilfe in
humanitäre oder Nothilfe umzuwandeln. Dies ist langfristig kontraproduktiv.
Global Compact Network Switzerland: Finanzen allein lösen das Problem nicht.
Hier wird die Komplexität der SDGs erst recht sichtbar.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Zielformulierung
für die Schweiz ist nicht verständlich
Association sud d'entraide communautaire: Pour que la Suisse puisse
atteindre la cible à l’échelle nationale et apporter une contribution appropriée à
l’échelle internationale, elle devra impliquer de manière plus importante les
acteurs de la société civile et du secteur privé. La rencontre inter-acteurs qui
en résulte doit s’inscrire dans un échange équilibré afin de répondre aux
besoins réels. Elle doit permettre de mieux comprendre les demandes et d’agir
dans un contexte de « co-responsabilité » et de « co-gestion ».
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Target 17.4
Target-Information

SDG-Target: 17.4

Assist developing countries in attaining long-term debt
sustainability through coordinated policies aimed at
fostering debt financing, debt relief and debt
restructuring, as appropriate, and address the external
debt of highly indebted poor countries to reduce debt
distress

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit
Entwicklungsländer bei der Erreichung robuster öffentlicher Finanzen und
der Entwicklung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Schulden
(aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017- 2020

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

Indikator Schweiz

SDG IAEG Indikator

Die Zielsetzung des Bundes stimmt grundsätzlich mit dem Target überein.
Die Schweiz ist der Ansicht, dass fallweise und international koordiniert
entschieden werden soll, welche Massnahmen zur Wiederherstellung der
Schuldentragfähigkeit getroffen werden sollen. Die Schweiz hat jedoch u.a.
innerhalb des Paris Club signalisiert, dass sie gegenüber einer erneuten
Entschuldungsrunde für stark verschuldete arme Länder (HIPC Initiative)
prinzipiell abgeneigt sei.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja.
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen zu Indikatoren
der Schweiz: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
Bemerkungen zu IAEG17.4.1 Debt service as a proportion of
Indikatoren: Der Indikator ist
exports of goods and services
produzierbar.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund war ein Wegbereiter für die erste internationale Entschuldungsinitiative, die Heavily Indebted
Poor Country (HIPC) Initiative, die zufriedenstellende Resultate erzielt hat.
 Beteiligung an der HIPC Initiative und der Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI): Entschuldung
von 36 Ländern um insgesamt 2,15 Mrd. Franken zwischen 1991 und 2011. Der Prozess läuft
noch für Eritrea, Somalia und den Sudan, wobei die Schweiz gegenwärtig bilateral nur noch
notleidende Forderungen gegenüber dem Sudan besitzt. Eine allfällige weitere, globale HIPC
Entschuldungs-Runde würde die Schweiz prinzipiell ablehnen, was im Paris Club signalisiert
wurde.
Das Augenmerk liegt nun auf der Verbesserung der Schuldenmanagementkapazitäten der Länder und
der institutionellen Rahmenbedingungen:
 Unterstützung des Debt Sustainability Frameworks (DSF) von IWF und Weltbank, in dessen
Rahmen regelmässig Schuldentragfähigkeitsanalyen durch IWF und Weltbank gemacht werden.
Das Instrument schafft Transparenz für Schuldner und Gläubiger und erlaubt die Überwachung
der Nachhaltigkeit der Schulden. Auf Grundlage des DSF wird z.B. im Rahmen von IWFProgrammen die längerfristige Schuldennachhaltigkeit sichergestellt.
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Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Erfassung und transparenten Verwaltung von
Kredit- bzw. Zahlungsverpflichtungen, inklusive Unterstützung für automatisierte
Schuldenmanagementsysteme (z.B. in Afrika, Lateinamerika, Asien, Osteuropa).
 Unterstützung von Entwicklungsländern bei der sorgfältigen Analyse der Kosten und Risiken der
verschiedenen Finanzierungsquellen, adäquatem Haushaltsmanagement und mittelfristigem
Schuldenmanagement (z.B. durch das multilaterale Programm Debt Management Facility oder
bilaterale Programme in Aserbaidschan, Indonesien, Ghana, Kolumbien, Mazedonien, Peru,
Serbien, Südafrika, Tunesien und Vietnam).
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017- 2020,
Addis Ababa Action Agenda (AAAA)
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


(…)

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Schuldenmanagement hat deutlich an Komplexität dazugewonnen, der Koordinationsbedarf mit
der Geld-, Haushalts- und Finanzsektorpolitik ist entsprechend gestiegen, während gleichzeitig
sowohl das Risikoprofil als auch die Kapazitäten der Partnerländer sich im Bereich
Schuldenmanagement stärker zu diversifizieren beginnen.
 Die Wiederverschuldung von Ländern, die bereits entschuldet wurden, stellt ein Risiko dar.
Durch die Einbindung in globale Finanzströme können sich externe Schocks teilweise rasch auf
die Schulden und Finanzstabilität der Länder auswirken, insbesondere wenn nicht gleichzeitig
eine adäquate Geld- und Haushaltspolitik umgesetzt wird.
 Schlecht strukturierte Schulden − etwa ein übermässiger Anteil an Fremdwährungsschulden
oder ein ungünstiges Rückzahlungsprofil − können dann rasch zu hohen Finanzierungskosten
oder Liquiditätsengpässen führen.
 Die Schweiz unterstützt Arbeiten zur Verbesserung des internationalen Rahmenwerks für die
Restrukturierung von vor allem durch private gehaltene Staatsschulden. Das Voranschreiten
dieser Arbeiten ist sicherzustellen.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

DEZA, SECO, SIF

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

Swiss Re: allgemeiner Kommentar zu SDG 17: Wir unterstützen
Lösungen, die die lokale Innovationskraft, das lokale Unternehmertum,
den freien Handel, Kapitaltransfer und Datenaustausch fördern und
damit zu einer nachhaltigen und resilienten ökonomischen Entwicklung
führen.
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Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene
Alliance Sud: Auf internationaler Ebene setzt sich Alliance Sud (z.B. als
erreichen und/oder einen
Mitglied von Eurodad) für einen multilateralen Rechtsrahmen zur
angemessenen Beitrag auf
Restrukturierung von Schulden ein.
internationaler Ebene leisten
kann
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73:
Forschung zur Analyse wie CSR Initiativen umweltpolitische Präferenzen
beeinflussen können.
Universität Zürich: Am Lehrstuhl „Politische Ökonomie der Entwicklungsund Schwellenländer“ wird zu Entwicklungspolitik und Effizienz von
Entwicklungshilfe geforscht. Die Forschung zeigt auf, welche
Instrumente und Politiken im Entwicklungsbereich besonders effizient
sind.
Swiss Re: Re/insurance supports financial resilience by acting as a
shock absorber and promoting growth through its core businesses. This
is particularly important in a challenging and volatile macro-economic
environment.
Einschätzungen zu
Alliance Sud: In der Schweiz ist insbesondere der Bankensektor in der
Kohärenzfragen in der
Verantwortung, wenn es um die Verschuldung von Entwicklungsländern
Innenpolitik, in der
geht. Der Fall der CS in Mozambique zeigt dies exemplarisch. Um einen
Aussenpolitik und zwischen
Beitrag für globale nachhaltige Entwicklung zu leisten, muss der Bund
Innen- und Aussenpolitik
teilweise gegen die Interssen der Banken agieren. Diese müssen ihre
(Synergien, Zielkonflikte,
Verantwortung an der Verschuldung wahrnehmen.
Trade-offs)
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target Der Entwickler: Die Ziele sind ungenügend und nur im Interesse der
auf nationaler Ebene
Schweiz rep. der Kreditgeber. Hier müsste die Wirtschaft dringend durch
erreichen und/oder einen
die Entwicklungspolitik in die Pflicht genommen werden.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene leisten
kann
Alliance Sud: Unterstützung des in der UNO aufgegleiste Prozesses für
einen multilateralen Rechtsrahmen zur Restrukturierung von
Staatsschulden.
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Target 17.5
Target-Information
SDG-Target: 17.5

Adopt and implement investment promotion regimes for
least developed countries

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund schafft zur Förderung des Einsatzes privatwirtschaftlicher Mittel,
namentlich von Investitionen in Entwicklungsländern, eine Gesellschaft in
der Form einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft (aussenpolitische
Zielsetzung)
Verordnung über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe, AS 1978 25

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

Indikator Schweiz
SDG IAEG Indikator

Die Zielsetzung des Bundes nimmt nicht direkt Bezug auf am wenigsten
entwickelte Länder. Von bestehenden Massnahmen zur
Investitionsförderung in Schwellen- und Entwicklungsländer profitieren aber
auch am wenigsten entwickelte Länder.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
17.5.1 Number of countries that adopt and Bemerkungen: Der Indikator ist
implement investment promotion regimes
produzierbar.
for least developed countries

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund unterstützt durch die Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) AG als alleiniger
Aktionär, ein langfristiges, nachhaltiges und breit abgestütztes Wachstum in Entwicklungs- und
Schwellenländern, welches zur Integration dieser Länder in das Weltwirtschaftssystem beiträgt. Die
Aufgaben von SIFEM beinhalten insbesondere Folgendes:
 Zur Verfügung Stellung von Finanzierungen, die am Markt nicht oder nicht zu angemessenen
Bedingungen bzw. nicht in genügender Höhe oder Fristigkeiten erhältlich sind.
 Investitionen nach den Grundsätzen der finanziellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen
Nachhaltigkeit z.B. durch die Instrumente der Risikokapitalfonds, Investitionen in Finanzinstitute,
Darlehen, direkte Beteiligungen oder Garantien.
 Mobilisierung eines Optimums an zusätzlichem Kapital von anderen privaten und institutionellen
Anlegern.
 Tätigung von Investitionen, die nicht nur eine Finanzierungslücke schliessen, sondern darüber
hinaus konkrete Fördermassnahmen wie Know-how Transfer oder technische Unterstützung
einschliessen.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategische Ziele 2014–2017 des Bundesrates für die
SIFEM AG, 2013
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


(…)
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Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Bei Investitionsentscheidungen würden systematischere Überlegungen in Bezug auf Reduktion
von wirtschaftlicher Ungleichheit vor Ort einen Mehrwert bringen, da heute 72% der Armen in
Ländern mit mittlerem Einkommen leben, z.B. durch die Förderung von Investitionen, die auf die
Schaffung von Arbeitsplätzen für die verletzlichsten Bevölkerungsschichten, die Produktion von
Gütern und Erbringung von Dienstleistungen für die Armen, den Einkauf von Produktionsmitteln
bei der armen Bevölkerung sowie die Beteiligung an Verteilnetzwerken mit Fokus auf die arme
Bevölkerung, ausgerichtet sind.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

DEZA, SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
ecos: Fairer Handel und nachhaltige textile Wertschöpfungsketten wollen
erreichen und/oder einen
genau diese Ziele unterstützen.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Swiss Sustainable Finance: Die Schweiz hat viele private Akteure mit
ähnlichen Zielen und Methoden wie der staatliche Entwicklungsfonds
SIFEM. Durch unsere Aktivitäten bringen wir solche Akteure zusammen,
um einen nützlichen Austausch und die Bildung von und Partnerschaften
zu fördern.
ICC Trade and investment Committee
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz Swiss Sustainable Finance: Eine Erhöhung der Finanzierung für SIFEM
das Target auf nationaler
würde mehr Möglichkeiten für Partnerschaften mit privaten Investoren
Ebene erreichen und/oder
bieten.
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann
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economiesuisse: Verbesserung Rechtssicherheit und Investitionsschutz
Global Compact Network Switzerland: Sehr viel bewegt sich, der
Finanzsektor ist erwacht und das Potential ist gross. Hier wird sich
definitiv viel verändern.
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR: Die geschaffene AG darf nicht
zu kaschierter Wirtschaftsförderung werden.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Warum wird
die Form der Aktiengesellschaft gewählt?
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Target 17.6
Target-Information

SDG-Target: 17.6

Enhance North-South, South-South and triangular regional
and international cooperation on and access to science,
technology and innovation and enhance knowledge
sharing on mutually agreed terms, including through
improved coordination among existing mechanisms, in
particular at the United Nations level, and through a global
technology facilitation mechanism

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit in
Entwicklungsländern und internationalen Gremien die Nord-Süd, Süd-Süd
sowie auch trilaterale Zusammenarbeit und unterstützt dabei den
Erfahrungsaustausch und die Vernetzung, fördert die Nutzung des
Knowhows und der Technologien von Schwellenländern und bringt selbst
Knowhow und innovative Ansätze ein (aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020

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

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
17.6.1 Number of science and/or
technology cooperation agreements and
programmes between countries, by type
of cooperation
17.6.2 Fixed Internet broadband
subscriptions per 100 inhabitants, by
speed

Ja
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
Bemerkungen zu IAEGIndikatoren:
17.6.1: Nicht produzierbar
17.6.2: Produzierbar

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund unterstützt partnerschaftlich orientierte Forschungsprogramme und internationale
Forschungsnetzwerke und fördert die Produktion und Verbreitung von Wissen und Innovation in
entwicklungsrelevanten Themenfeldern wie z.B. durch:
 Programm Research for Action, gemeinsam mit Eawag/Sandec und dem Rural Water Supply
Network (RWSN) mit dem Ziel der universellen Wasser- und Sanitärversorgung auf globaler
Ebene, durch angewandte Forschung, transformative Innovationen, Dokumentierung von Best
Practices, Capacity-Building und Verbreitung des Wissens über Netzwerke.
 Programm Indo-Swiss Collaboration in Biotechnology (ISCB), ein bilaterales Forschungs- und
Produkteentwicklungsprogramm mit Indien für mehr Ernährungssicherheit durch innovative
Ansätze im Bereich life sciences und Biotechnologie für eine nachhaltige und klimaresistente
Landwirtschaft.
 Unterstützung der globalen Agrarforschungspartnerschaft CGIAR, mit 10‘000 Forschenden in 96
Ländern, einer einzigartigen Forschungsinfrastruktur und einem dynamischen Netzwerk. CGIAR
entwickelt und übermittelt Wissen, Technologien und Politiken zur landwirtschaftlichen
Entwicklung.
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Öffentlich-private Partnerschaften für Forschung und Entwicklung von Medizinprodukten
(Produktentwicklungspartnerschaften) vor allem im Bereich der vernachlässigten
Tropenkrankheiten und Malaria wie z.B. Medicines for Malaria Venture (MMV) oder Drugs for
Neglected Diseases Initiative (DNDi).
 Das Swiss Programme for Research on Global Issues for Development (r4d), für Forschende in
der Schweiz und in Entwicklungs- und Schwellenländern, die gemeinsam Forschung zu globalen
Fragen durchführen. Im Fokus des Programms stehen die Reduktion der Armut und der Schutz
der öffentlichen Güter in Entwicklungsländern (1). 10% to 15% of the amount awarded to a
project must be used for application and communication activities.
 Anwendung des «Open Access»-Prinzips für Erzeugnisse der Forschung, die mit Mitteln der
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden (rund 50 Millionen jährlich), d.h.
ein freies und unbeschränktes Mitbenutzungsrecht zugunsten Dritter, soweit kein gewerblicher
Zweck angestrebt wird (1).
 Technische Kooperationsprojekte zur Unterstützung der Partnerländer bei der Gestaltung von
effizienten und volkswirtschaftlich sinnvollen Systemen geistiger Eigentumsrechte. Damit trägt er
zur Schaffung notwendiger Anreize für Technologie-Transfer, Forschung und Innovation bei.
 Aufbau und Stärkung von nationalen Systemen in Partnerländer bezüglich geistigen Eigentums
 Schweizer Aussennetz für Bildung, Forschung und Technologie, auch in Schwellenländern, so
z.B. durch das Netzwerk der Wissenschafts- und Technologierätinnen und- räte (WTR) und der
swissnex (Aussenposten für Wissenschaft, Technologie und Innovation) in China, Indien und
Brasilien (2).
 Verschiedene Abkommen im Bereich Wissenschaft und Technologie mit mehreren
Entwicklungs- und Schwellenländern, so z.B. mit Ägypten, Äthiopien, Brasilien, Burundi, China,
Côte d’Ivoire, Ecuador, Indien und Tansania (2) sowie bilaterale Programme zur Förderung der
Forschungszusammenarbeit mit derzeit sieben aussereuropäischen Partnerländern nämlich
Brasilien, China, Indien, Russland, Südafrika (inkl Forschungsinstitute in der Côte d’Ivoire und in
Tansania) sowie Japan und Südkorea.
 Soutien financier et logistique à la tenue de la Conférence «Mobilising UNESCO Chairs in
Natural Sciences for Policy Action towards the 2030 Agenda» de juillet 2017 à Genève, qui vise
entre autres à renforcer les synergies et les coopérations entre les Chaires, ainsi qu’entre
l’UNESCO et les autres organisations du système onusien.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Politikbereich Entwicklung und Zusammenarbeit
Forschungskonzept 2017– 2020; (2) Internationale Strategie der Schweiz im Bereich Bildung, Forschung
und Innovation 2010; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Zusammenarbeit zwischen Schweizer Kompetenzzentren (Forschungsinstitutionen wie z.B.
ETH, IHEID, Swiss TPH etc.) und ihren Partnern in den Entwicklungsländern über
Forschungsprojekte womit ein Beitrag zum Aufbau von Kompetenzen geleistet wird und den
globalen Netzen Impulse gegeben werden

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 La Genève internationale et son écosystème d’une part et la place très compétitive de la Suisse
dans le domaine de la recherche et de l’innovation sur le plan international d’autre part
présentent des opportunités en termes d’échange de connaissances, par exemple par le biais
du projet « Swiss Science Hub » en train d’être mis sur pieds à Genève.
 La Suisse peut plus généralement se profiler comme acteur majeur en matière de science
diplomacy.
 L’élection d’un chercheur suisse, Prof Peter Messerli, à la co-présidence du Group d’Expert qui
accompagne le développement du premier « Global Sustainable Development Report » permet
d’assurer un lien entre les discussions au niveau national et international.
 La participation de la Suisse dans les enceintes onusiennes, notamment à l’UNESCO (N.B. :
dont le secteur Sciences naturelles et exactes est dirigé par une Suissesse) (N.B.2 co-chair de
26

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

la international broadband commission), est à renforcer, en termes de normes et de reporting,
ainsi que de science diplomacy,
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

BAFU, BAKOM, DEZA, IGE, PD (AIO), PD (ASA), SBFI (Int Bez), SECO

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

Empa: Begründung zur Einschätzung: Die NE des S erfordert Knowhowund Tech-austausch mit Industrieländern, um Unternehmen im globalen
Wettbewerb wettbewerbsfähig zu machen, lokale und globale
Umweltbelastungen zu reduzieren und gesundheitsverträgliche
Arbeitsplätze zu schaffen. Die CH kann aufgrund der global einzigartigen
Position als Forschungs- und Werkplatz die Entwicklung und Auswahl
nachhaltiger Technologien wirksam unterstützen. Die Zielsetzung ist
implizit im Leitbild der Empa enthalten.
Biovision: 1. Dialog zu nachhalt. Entwicklung zw. Wissensch.&Politik ist
durch Bildung wissenschaftl. Beirates & Etablierung eines nat.
Forschungsverbundes zu stärken. 2. Inter- und transdisziplinäre
Forschung&Bildung zugunsten Transformation hin zu einer nachhalt.
Entwicklung ist als eigenständ Bereich der CH-Forschungsförderung &
prio. Bestandteil der IZA substantiell zu stärken 3. Zur Steuerung der
Umsetzung der A2030 soll BR mit Wissenschaft
Massnahmen&Indikatoren mit Sollwerten bis 2030 ergänzen
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Kommission für
Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE/SCNAT):
Mission: Die KFPE setzt sich für effiziente, wirksame und gleichgestellt
Forschungszusammenarbeit mit low- and middle income countries
(LMIC).
Swiss TPH: Eine Kernaufgabe des Swiss TPH besteht in Förderung der
Nord-Süd sowie Süd-Süd Zusammenarbeit (Lehre, Forschung und
Dienstleistung)
Global Compact Network Switzerland: ja, SDG Kampagne UNGC
Swiss Re: Raising awareness about climate change risks through
dialogue with clients, employees and the public, and advocating a
worldwide policy framework for climate change.
AGRIDEA: Ja, im Bereich internationale Zusammenarbeit und im
Rahmen des Global Forum for Rural Advisory Services: Die AGRIDEA
hostet GFRAS und unterstützt den Aus- und Aufbau des Globalen
Forums, um dieses und die Bedeutung von angepassten
landwirtschaftlichen Beratungssystemen im globalen Kontext nachhaltig
zu positionieren (Zugang zu Erfahrungen in der Schweiz sowie Zugang
zu Wissen und Erfahrungen von globalen Entwicklungstendenzen für die
Schweizer Landwirtschaft).
Beitrag von Organisationen Die Empa ist seit 1998 in die vom SECO finanzierten „Cleaner
damit die Schweiz das
Production“- Programme zur Förderung nachhaltigen Technologien in
Target auf nationaler Ebene Entwicklungsländern involviert (Kolumbien, Peru, Brasilien, Marokko).
erreichen und/oder einen
Seit 2002 ergänzen sich diese Aktivitäten mit dem Knowhow- und
angemessenen Beitrag auf Technologietransfer im Bereich nachhaltigen Elektroschrottinternationaler Ebene
Recyclingsysteme ("Sustainable Recycling Industries" Programm des
leisten kann
SECO).
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Biovision: über SDSN Switzerland
economiesuisse: Mitwirkung in der International Chamber of Commerce
mit der overall Zielsetzung "peace and prosperity through trade and
investment"
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: r4d programme
(www.r4d.ch) implemented in 45 countries in 46, mostly triangular
research partnerships projects North-South, South-South
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Longterm
North-South research prartnerships with various countries, currently
nurtured by projects such as Agro-Biodiversity Initiative (TABI), r4d,
IFAD, Mekong Project, WLRC, WOCAT
ecos: Im Bereich der Förderung von nachhaltigen textilen
Wertschöpfungsketten arbeiten wir sehr stark mit Know-How-Transfair
auf allen Stufen und in alle Richtungen hin.
Swiss TPH: Im Auftrag des SBFI ist das Swiss TPH für
Kompetenzzentren verantwortlich. Zudem unterstützt das Swiss TPH mit
Eigenmitteln das Centre de recherche Scientifique in der Côte d'Ivoire
sowie das Ifakara Health Institute in Tansania
La FDDM mène régulièrement des projets de coopération avec des pays
de montagne du Sud dans le but d'assurer un transfert de savoir dans
des domaines importants pour le développement durable des régions de
montagne. Elle mène également le programme SMArt, visant à
sensibiliser aux défis de la montagne grâce à des photographies. Y
participent essentiellement des artistes de pays du Sud. Le programme
favorise également les collaborations entre partenaires du Sud.
Universität Zürich: Die Nord-Süd-Kooperation der Abteilung
Internationale Beziehungen der UZH fördert seit 2008 Wissensaustausch
und interkulturellen Dialog mit wissenschaftlichen Institutionen in Afrika.
Gefördert werden Projekte in Forschung und Lehre, die eine reziproke
Partnerschaft zwischen den Institutionen und Individuen anstreben.
Finanziell unterstützt werden Forschungsaufenthalte, Praktika, Staff
Trainings, Summer Schools, gemeinsame Seminare sowie Dozierendenund Studierendenmobilität.
Swiss Re: Ongoing dialogue with our stakeholders. We share and
exchange knowledge through many channels, eg our renowned
publications including the sigma series, international dialogue platforms,
events hosted by the Centre for Global Dialogue (part of the Swiss Re
Institute as from 1 March 2017), and cooperation with governments and
academic institutions. See also 7.2. (Global Partnership unit,
infrastructure investments)
USI - Università della Svizzera italiana: USI è attiva nella KFPE:
Commission for Research Partnerships with Developing Countries.
ICC Switzerland: Voller Einbezug in die ICC Gremien und Prozesse
Swiss Olympic: Als nationales olympisches Komitee (NOC) verbreitet und
teilt Swiss Olympic seine Erfahrungen mit dem IOC und den anderen
NOC's.
Einschätzungen zu
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Die nächsten Botschaften über
Kohärenzfragen in der
die Int. Zusammenarbeit (2021-2024) sowie zur Förderung von BFI sollen
Innenpolitik, in der
konkrete Beiträge zur Umsetzung der Agenda 2030 ausweisen. Zudem
Aussenpolitik und zwischen wäre eine gute Abstimmung auch im Bereich der
Innen- und Aussenpolitik
Aussenwissenschaftspolitik zu begrüssen. Beide Botschaften
(Synergien, Zielkonflikte,
unterstreichen zwar die Bedeutung der Forschung für eine globale
Trade-offs)
nachhaltige Entwicklung, aber ohne Mittelverpflichtung. Beide sollten
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dafür in Abstimmung Verantwortlichkeiten übernehmen & bindende Mittel
sprechen.

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

Empa: Die Schweizerische Entwicklungs-, Bildungs- und Umweltpolitik
sind aus unserer Sicht gut aufeinander abgestimmt. Es gibt wirkungsvolle
Instrumente im Bereich der Förderung der Zusammenarbeit auf
wissenschaftlicher Ebene u.a. mit dem von DEZA und SNF gemeinsam
getragenen r4d Programm. Verbesserungsfähig ist die Förderung der
Zusammenarbeit im Bereich von angewandter F+E.
Global Compact Network Switzerland: Zusammenarbeit der
verschiedenen Sektoren ist wichtig. Es braucht zudem weiterhin den
Diskurs, in welche Richtung sich das Wirtschafssystem entwickeln soll und die Finanzwirtschaft ist hier ebenfalls ein wichtiger und heikler
Faktor.
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Forschungskoop. ermöglichen
der CH Forschungsgemeinschaft, in relevanten Bereichen der nachhalt.
Entwicklung exzellente Erkenntnisse zu erarbeiten. Int.
Forschungsnetzwerke & bilaterale Koop. sind einer der Schlüsselfaktoren
für Erfolg & Weiterentwicklung in der Wissenschaft. Mit solchen
Forschungskoop. nimmt die CH globale Verantwortung wahr & kann
Debatten zu drängenden glob.Herausforderungen aktiv begleiten.
Deshalb sollte solche Koop. in künftigen Botschaften stärkere
Unterstützung finden.
Empa: Der erfolgreiche Aufbau von globalen Partnerschaften zur
nachhaltigen Entwicklung scheitert oft an Schwerfälligkeit, fehlender
internationaler Kohärenz und mangelnden Ressourcen. Ein effektiver
Mitteleinsatz für die Förderung nachhaltiger Entwicklungspartnerschaften
erfordert daher eine adäquate Auswahl, Koordination, Planung,
Überwachung und Erfolgskontrolle der geförderten Aktivitäten.
Swiss TPH: Die Unterstützung von Nord-Sud sowie Süd-Süd
Zusammenarbeiten wird weiterhin grosser Aufmerksamkeit bedürfen
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Target 17.7
Target-Information

SDG-Target: 17.7

Promote the development, transfer, dissemination and
diffusion of environmentally sound technologies to
developing countries on favourable terms, including on
concessional and preferential terms, as mutually agreed

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit den
Wissens- und Technologietransfer zur Verbreitung der erneuerbaren
Energien und der Energieeffizienz in Entwicklungs- und Transitionsländern
(aussenpolitische Zielsetzung)
REPIC Jahresbericht 2015; Interdepartementale Plattform zur Förderung
der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz in der internationalen
Zusammenarbeit

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

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
17.7.1 Total amount of approved funding
for developing countries to promote the
development, transfer, dissemination and
diffusion of environmentally sound
technologies

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

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund unterstützt die Verbreitung und den Transfer von umweltfreundlichen Technologien in
Entwicklungsländer einerseits durch technische Hilfe, andererseits im Rahmen der
Aussenwirtschaftspolitik. Massnahmen beinhalten beispielsweise:
 Projektförderung und -realisierung durch die interdepartementale Plattform REPIC (Renewable
Energy & Energy Effinciency Promotion in International Cooperation) in den Bereichen
Biomasse, Abfall und Abwasserwirtschaft, Energie- und Ressouceneffizienz, Geothermie,
Kleinwasserkraft, Photovoltaik, Solarthermie und Wind.
 Des programmes de recherche fondamentale tels que Swiss Programme for Research on
Global Issues for Development (programme r4d) contribuent au transfert de savoirs et de
technologies vers les pays en développement.
 Plurilaterale Verhandlungen über die Liberalisierung von Umweltgütern (Environmental Goods
Agreement, EGA), deren Ziel es ist, die Zölle auf Umweltgüter und -technologienzu beseitigen.
Vereinbarte Zollreduktionen werden für die Einfuhren aus allen WTO-Mitgliedsländern gewährt
(Prinzip der Meistbegünstigung). Zukünftig ev. Erweiterung der Gespräche um nichttarifäre
Handelsfragen und Umweltdienstleistungen.
 Aufnahme von Bestimmungen über Handel und nachhaltige Entwicklung in
Freihandelsabkommen (bilateral oder regional z.B. im Rahmen der EFTA). Diese haben u.a.
zum Ziel, Investitionen in den Handel mit und die Verbreitung von Gütern und Dienstleistungen
mit positivem Umweltnutzen zu fördern.
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Die Schweiz unterstützt das UNIDO-UNEP Programm betreffende Resource Efficient and
Cleaner Production (RECP), welches zu nachhaltiger industrieller Entwicklung sowie
nachhaltiger Produktion und Konsum in Entwicklungsländern beiträgt.
 Beteiligung an der Joint Working Party on Trade and Environment der OECD, die
Grundlagenarbeiten für die Verbreitung von Umwelttechnologien und Umweltgütern leistet, wie
z.B. best practices oder die Überprüfung der Wirksamkeit von Massnahmen.
 Techtransfer im Rahmen der multilateralen Umweltabkommen: z.B. durch die Unterstützung des
Climate Technology Center & Network (CTCN) und des Technologie-Experten-Komitees im
Kontext der Klimarahmenkonvention, welche den Transfer und die Entwicklung von
klimafreundlichen Technologien in Entwicklungsländer fördern.
 Wissens- und Technologietransfer zur Verbreitung der erneuerbaren Energien und der
Energieeffizienz in Entwicklungs- und Transitionsländern (REPIC).
 Techtransfer in multilateralen Umweltabkommen.
 Auf nationaler Ebene wird Innovation von Umwelttechnologie gefördert (z.B.
Umwelttechnologieförderung, KTI), welche mittels unterstützenden Massnahmen auch in
Entwicklungs- und Transitionsländer fliessen.
 Unterstützung der WIPO Arbeiten für den Transfer von umweltfreundlichen Technologien
(WIPO-GREEN)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: REPIC Jahresbericht 2015; Bericht zur
Aussenwirtschafspolitik 2016; Bericht des Bundesrates über die Wirkung der
Umwelttechnologieförderung für die Jahre 2007–2011; Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit
2017-2020
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Private Firmen, vertreten durch Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse, Swisscleantech,
ÖBU, oder der Schweizerische Verband für Umwelttechnik (SVUT), sowie NGOs sind wichtige
Partner bei Projekten zum Technologietransfer und der Verbreitung von Umwelttechnologien
durch Handel.
Die Schweizer Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt umweltfreundliche Technologien.
Die Schweizer Privatwirtschaft trägt durch Kooperationen und Lizenzverträge zum Transfer von
Technologie und damit zusammenhängendem Know-How in Entwicklungsländer bei.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Schweiz als wichtiger Technologiestandort für Umweltgüter kann massgebend zu
sogenanntem «leapfrogging», also Technologiesprüngen, in Entwicklungsländer beitragen (vgl.
Cleantechstrategie Schweiz 2010)
 Die Schweiz verfügt über ein breites Wissen sowie wichtige Technologien und Institutionen,
etwa im Bereich der Grundlagenforschung- und angewandten Wissenschaft. Dies eröffnet
Potenzial für einen zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen erfolgenden Wissens- und
Technologietransfer mit Entwicklungsländern.
 Erfolgreiche Ansätze für den Transfer von Wissen in diesem Bereich erfordern oft die
Zusammenarbeit verschiedener Partner, etwa Forschungsinstitutionen, Technologieentwickler,
Partner aus der Privatwirtschaft und staatliche Instanzen.
 Wirkungsvoller Wissenstransfer-Projekte brauchen eine lange Laufzeit und langfristig stabile
Partnerschaften um in der Praxis Wirkung zu zeigen.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

BAFU, IGE, PD (ASA), SBFI, 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 Textiles Mitglieder setzen auch im Ausland erneuerbare
Energien in ihren Tochterbetrieben ein. Dies sollte entsprechend
auch in der Klimapolitik gewürdigt werden.
Swiss Re: Advancing sustainable energy solutions Wir
unterstützen Lösungen, die die lokale Innovationskraft, das lokale
Unternehmertum, den freien Handel, Kapitaltransfer und
Datenaustausch fördern und damit zu einer nachhaltigen und
resilienten ökonomischen Entwicklung führen.

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

Die Grünliberalen unterstützen Projekte und Programme des
Bundes, welche zur Erreichung dieses Ziels beitragen. So
unterstützen wir beispielsweise die Plattform REPIC und deren
Weiterführung.
Swissmem: Schweizer MEM-Unternehmen tragen mit ihren
globalen Aktivitäten zur Verbreitung von Wissen und Technologie
bei, auch bez. erneuerbaren Energien und Energieeffizienz.

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

FEDEVACO: Les partenariats et échanges d'expérience avec le
secteur privé sont importants. Pour qu'un dialogue se mette en
place, il doit se baser sur une régulation nationale et internationale
qui protège l'environnement et les droits humains.

Grünliberale Partei Schweiz: Es besteht ein Zielkonflikt zw. der
Mittelallokation für diese Zielerreichung und anderen Themen der
Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind der Ansicht, dass sich mit
der Erreichung dieses Ziels auch etliche weitere Ziele erreichen
lassen. Es essentiell, dass die nötigen Technologien zur
Förderung von erneuerbaren Energien und Ressourceneffizienz in
Entwicklungsländern verfügbar sind, um global den Verbrauch der
Ressourcen zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien
im Strommix zu erhöhen.
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: Der Bund soll die Umsetzung dieses
Ziels durch die Mittel und Instrumente der Schweizer
Entwicklungszusammenarbeit weiter vorantreiben. Der Schutz des
geistigen Eigentums muss gewährleistet bleiben

economiesuisse: Schweizer Unternehmen bieten mit ihren
innovativen Produkten einen konkreten Beitrag
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Target 17.8
Target-Information

SDG-Target: 17.8

Fully operationalize the technology bank and science,
technology and innovation capacity-building mechanism for
least developed countries by 2017 and enhance the use of
enabling technology, in particular information and
communications technology

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Die Schweiz fördert im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in
ausgewählten Gebieten den Zugang zu Wissen und Technologien und setzt
sich für einen chancengleichen Zugang der gesamten Weltbevölkerung zu
Informationstechnologien ein (aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-20; Strategie Digitale
Schweiz 2016

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

Indikator Schweiz
SDG IAEG Indikator

Die Schweiz beteiligt sich nicht an der Technologie Bank für LDCs. Sie
fördert aber gezielt den Zugang und die Förderung von
entwicklungsrelevanten Technologien. Der Schwerpunkt liegt dabei aber
nicht auf LDCs.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
Proportion of individuals using the Internet Bemerkungen: Der Indikator ist
produzierbar.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Die Schweiz fördert im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in ausgewählten Gebieten den
Zugang zu Wissen und Technologien und setzt sich für einen chancengleichen Zugang der gesamten
Weltbevölkerung zu Informationstechnologien ein. Schwerpunkte im Bereich der Forschung und
Technologietransfer sind:
 Forschung im Bereich Entwicklung und Zusammenarbeit mit Schwerpunkten in den Themen
Klimawandel und Umwelt, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, Wasser, Gesundheit,
Beschäftigung, Konfliktprävention und Fragilität. Die mit öffentlichem Entwicklungsgeld
unterstützte Forschung unterliegt allgemein dem „open access“ Prinzip, d.h. ein freies und
unbeschränktes Mitbenutzungsrecht zugunsten Dritter, soweit kein gewerblicher Zweck
angestrebt wird (1).
 Unterstützung von entwicklungsrelevanten internationalen Forschungsinstitutionen und
Forschungspartnerschaften, dazu gehören CGIAR, CABI, ICIPE (landwirtschaftliche Forschung)
sowie die Forschungspartnerschaften wie die Indo-Swiss Collaboration on Biotechnology und
Unterstützung der Green Growth Knowledge Plattform.
 Unterstützung des internationalen Netzwerks WOCAT (World Overview of Conservation
Approaches Technologies) vermittelt Wissen im Bereich des nachhaltigen Landmanagements.
 Die Schweiz engagiert sich u.a. im Rahmen der „Broadband Commission for Sustainable
Development“ der ITU und UNESCO dafür, dass mehr Menschen Zugang zu Informations- und
Kommunikationstechnologien. Zudem bietet die „Geneva Internet Platform“ insbesondere
Entwicklungsländern Informationen und Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung, damit sich diese
besser in den internationalen Prozessen mit Bezug zu IKT einbringen können.
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-20, (1)
Politikbereich Entwicklung und Zusammenarbeit Forschungskonzept 2017– 2020, Strategie „Digitale
Schweiz“ vom April 2016
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Kantonale Universitäten und Fachhochschulen beherbergen Kompetenzzentren im Bereich
Entwicklungsrelevanter Forschung und Technologie

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE) ist eine zentrale
Informationsstelle für Nord-Süd Forschung. Sie setzt sich für eine effiziente und wirksame
Forschungszusammenarbeit mit Entwicklungs- und Transitionsländer ein.

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. Dies eröffnet
Potenzial für einen zu gegenseitig vereinbarten festgelegten Bedingungen Wissens- und
Technologietransfer mit Entwicklungsländern. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Technologie oft
in Privatbesitz ist.
 Erfolgreiche Ansätze für den Transfer von Wissen in diesem Bereich erfordern oft die
Zusammenarbeit verschiedener Partner, etwa Forschungsinstitutionen, Technologieentwickler,
Partner aus der Privatwirtschaft und staatliche Instanzen.
 Technologie Transfer setzt ein „enabling environment“ voraus. Der Transfer von Technologien
hängt deshalb auch zu einem grossen Teil von den Rahmenbedingungen in den
Empfängerländern ab. Dazu gehört unter anderem auch ein wirksamer und angemessener
Schutz des geistigen Eigentums.
 Wirkungsvoller Wissenstransfer-Projekte brauchen eine lange Laufzeit und langfristig stabile
Partnerschaften um in der Praxis Wirkung zu zeigen.
 Die Schweiz verfügt mit dem internationalen Genf über einen wichtigen Standort, welcher
immenses Fachwissen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien vereint,
wie etwa durch die „Commission for Science and Technology for Development“ (CSTD), die
"Geneva Internet Platform" (GIP) oder die "International Telecommunication Union" (ITU), und
Möglichkeiten für die Bildung der notwendigen Fähigkeiten im Umgang mit IKT bietet.

Involvierte Bundesstellen
National nvolviert

Ø

International involviert

BAKOM, DEZA, IGE, SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene Swissmem: Schweizer MEM-Unternehmen tragen mit ihren globalen
erreichen und/oder einen
Aktivitäten zur Verbreitung von Wissen und Technologie bei, auch bez.
angemessenen Beitrag auf Informationstechnologien.
internationaler Ebene
leisten kann
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz Global Compact Network Switzerland: Opportunität für Forschung,
das Target auf nationaler
Entwicklung, Industrie und Dienstleistung - hier hat die CH viel zu bieten
Ebene erreichen und/oder
und tut es bereits.
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann
Der Entwickler: Ungenau: es geht um Wissenstransfer im Bereich NE
und darin um alle Bereiche.
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Target 17.9
Target-Information

SDG-Target: 17.9

Enhance international support for implementing effective
and targeted capacity-building in developing countries to
support national plans to implement all the sustainable
development goals, including through North-South,
South-South and triangular cooperation

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

international

Zielsetzung des Bundes

Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz unterstützt nationale
Prozesse und Planung in den Partnerländern für die Agenda 2030
(aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-20

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

Die Schweiz unterstützt die Umsetzung gezielt über globale und regionale
Initiativen und bilateral.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
17.9.1 Dollar value of financial and
Bemerkungen: Der Indikator ist
technical assistance (including through
nicht produzierbar
North-South, South-South and triangular
cooperation) committed to developing
countries

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz unterstützt Reformen und stärkt Rahmenbedingungen
und Institutionen in den Partnerländern über verschiedene Kanäle:
 Unterstützung von multilateralen Organisationen wie UNDP, die das Mandat hat,
Entwicklungsländer bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer nationalen Strategien zu
unterstützen
 Unterstützung von ausgesuchten Initiativen im Bereich Capacity Building für SDGs. Dazu
gehören: ein Programm von UNITAR (United Nation Institute for Training and Resarch), das
Training und Unterstützung bietet für Entwicklungsländer in der Umsetzung der SDGs, ein
globaler Knowledge Hub von IISD (International Institute for Sustainable Development), in dem
Wissen zu SDGs online zu Verfügung gestellt wird,das „SDG Lab“, eine Multistakeholder
Initiative, die Organisationen im internationalen Genf mobilisiert, um Länder und Partner in der
Umsetzung der SDGs zu unterstützen.
 Unterstützung von Ländern in der Erarbeitung von nationalen Strategien, wie etwa im Rahmen
einer gemeinsamen Strategie mit der Regierung und den Geber Organisationen und der Geber
Koordination
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-20
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure
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Millennium Institute stellt ein Instrument für die Modellierung und Planung für Interventionen auf
der Basis der SDGs für Länder zur Verfügung (Threshold 21 integrated sustainble development
model).

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Vielen Partnerländer habe noch keine eigene Agenda 2030 Strategie, die internationale
Zusammenarbeit der Schweiz kann die Entwicklung unterstützen und auch zu einem
Erfahrungsaustausch beitragen.
 Der Einbezug von allen Stakeholdern, sowie ein partizipativer und national verankerter Ansatz
ist wichtig für die langfristige Verankerung und Umsetzung.
 Die Schweiz ist gut positioniert in den UN Reformprozessen und bei globalen Initiativen, die
Unterstützung bieten für die Umsetzung. Sie engagiert sich, dass das Angebot der multilateralen
und globalen Partner nachfrageorientiert ist.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

DEZA, SECO

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

Das Swiss TPH leisten einen entscheiden Beitrag zu "Capacity Building"
von Studentinnen aus den Ländern des Südens
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Kommission für
Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE/SCNAT):
Mission: Die KFPE setzt sich für effiziente, wirksame und gleichgestellt
Forschungszusammenarbeit mit low- and middle income countries
(LMIC).
Horyzon: Die Partnerorganisationen verfügen über Kapazitäten,
Strukturen und Prozesse, die eine effektive und effiziente Umsetzung
ihrer Programme erlauben und die ihre Entwicklung hin zu
unabhängigen Social Enterprises fördern.

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene
economiesuisse: Unterstützung des Global Compact Network
erreichen und/oder einen
Switzerland; zahlreiche Koorperationen auf Unternehmensebene
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene leisten
kann
Schweizerisches Rotes Kreuz: Capacity building lokaler
Partnerorganisationen
Universität Bern, Centre for Development and Environment: AgroBiodiversity Initiative (TABI) Cooperation of WOCAT with UNCCD
supporting the countries in achieving their LDN target
Brücke · Le pont: Das Transversalthema Institutionelle Stärkung wird in
allen Projekten von Brücke · Le pont berücksichtigt.
Wissensmanagement Süd-Süd findet u.a. im Rahmen von
Erfahrungsaustausch der Partner statt.
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Das Swiss TPH stell sicher dass jährlich rund 20 Masterstudent/inne
sowie 40 Doktoranden aus dem Süden einen universitären Abschluss in
der Schweiz erhalten und nach der Ausbildung in ihrem
Ursprungsländern eine Tätigkeit wahr nehmen
Integration in die ICC Gremien und Prozesse
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target Schweizerisches Rotes Kreuz: Förderung lokaler Kapazitäten und
auf nationaler Ebene
Eigenständigkeit (ownership) steht weiterhin im Gegensatz zu Gebererreichen und/oder einen
dominierten Programmen.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene leisten
kann
Akademien der Wissenschaften Schweiz: ...Voraussetzung zur
nachhaltigen Lösung globaler Herausforderungen und mindern negative
Auswirkungen, welche auch die Schweiz betreffen können (Migration,
globale Epidemien etc.). Es ist erwiesen, dass Investitionen in den
Aufbau von Forschungskapazitäten eine positive Hebelwirkung auf die
nachhaltige Entwicklung in LMIC ausüben. Forschungs- und
Bildungspartnerschaften sollten deshalb in die nächste Botschaft der
internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 stärker integriert &
unterstützt werden.
Swiss TPH: Die Schweiz muss weiterhin ein Engagement bei der
Ausbildung von Studentinnen aus dem Süden leisten
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Target 17.10
Target-Information

SDG-Target: 17.10

Promote a universal, rules-based, open, nondiscriminatory and equitable multilateral trading system
under the World Trade Organization, including through
the conclusion of negotiations under its Doha
Development Agenda

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund engagiert sich für die Reform und den weiteren Ausbau und die
breite Abstützung eines umfassenden multilateralen Regelwerks
insbesondere im Rahmen der WTO, welches diskriminierungsfreie
internationale Handelsabkommen umfasst, an denen möglichst alle Länder
beteiligt sind, welches nicht nur den Marktzugang verbessert, sondern auch
die Kohärenz zwischen dem multilateralen Handelssystem und
Nachhaltigkeitsaspekten fördert und welches die globale Perspektive
insbesondere jener der Schwellen- und Entwicklungsländer
mitberücksichtigt (aussenpolitische Zielsetzung)
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2004 sowie Botschaften zu
Wirtschaftsvereinbarungen, 12. Januar 2005; Agrarbereich: Artikel 20 des
WTO Agrarabkommens zur „Fortführung des Reformprozesses“

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

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

SDG IAEG Indikator

17.10.1 Worldwide weighted tariffaverage

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

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Die Verbesserung des Marktzugangs für Schweizer Unternehmen im Ausland ist einer der drei
Pfeiler der Schweizer Aussenwirtschaftspolitik. Die wichtigsten Instrumente, um dies realisieren zu
können, sind die WTO, die bilateralen Abkommen mit der EU, sowie der Ausbau des Netzes der
Freihandelsabkommen mit Partnern ausserhalb der EU.
Massnahmen zur Unterstützung eines umfassenden internationalen Regelwerks im Rahmen der
WTO beinhalten:
 Um- und Durchsetzung der bestehenden WTO-Regeln.
 Regelmässige Teilnahme an den WTO-Ministerkonferenzen.
 Angemessene Vertretung und konstruktive Teilnahme in und Beitrag zu den aktuellen
WTO-Verhandlungen.
 Wahrnehmung der Verantwortung der Sprecherrolle für Verhandlungsgruppen (im
Agrarbereich: Die Schweiz ist Sprecherin der Verhandlungsgruppe G-10).
 Finanzielle Unterstützung für die Teilnahme von am wenigsten entwickelten Ländern an
WTO Ministerkonferenzen und neu auch an informellen WTO-Ministerkonferenzen in Davos
(Schweiz ist Gastgeberin).
 Weiterverfolgung relevanter Doha Themen in der Balance zur Aufnahme von neuen
Verhandlungsthemen im Lichte der Entwicklungen in der Weltwirtschaft idealerweise im
Rahmen grösserer Pakete.
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2004 sowie
Botschaften zu Wirtschaftsvereinbarungen, 12. Januar 2005; Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik
2014 und Botschaften zu Wirtschaftsvereinbarungen sowie Bericht über zolltarifarische
Massnahmen im Jahr 2014, 14. Januar 2015; Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2016 und
Botschaften zu Wirtschaftsvereinbarungen sowie Bericht über zolltarifarische Massnahmen im Jahr
2016, 11. Januar 2017
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Punktuell wird die Wissenschaft für die Erarbeitung von Verhandlungspositionen der
Schweiz herbeigezogen, so z.B. die Forschungsanstalten des Bundes wie Agroscope, das
World Trade Institute, die Uni Bern, oder die Berner Fachhochschulen, aber auch die
Schweizer Wirtschaft und Zivilgesellschaft formulieren ihre jeweiligen Anliegen für
Verhandlungen

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Der Abschluss der Doha Development Agenda (DDA) steht heute nicht mehr zur
Diskussion. Die Verhandlungsthemen der DDA sind jedoch weiterhin auf dem Tisch.
Gleichzeitig sollen neue Verhandlungsthemen aufgenommen werden.
 In vielen Ländern weltweit wird der globale, überregionale und regionale Freihandel kritisch
hinterfragt und es sind protektionistische Tendenzen feststellbar.
 Kommunikation über Vorteile von Freihandel ist schwieriger geworden, öffentliche Kritik an
der Globalisierung und am Freihandel wird vermehrt angebracht.
 Umgang mit Globalisierungsverlierer.
 Stocken in den WTO-Prozessen im Vergleich zu den 90er Jahren, dadurch stärkerer Fokus
auf Regionale Handelsabkommen wie z.B. zu CETA, CPTPP oder TTIP (Prozess ruht,
Zukunft unklar), welche multilaterale Verhandlungen in den Hintergrund drängen
 Schwierigkeit für kleine Länder bei solchen überregionalen Abkommen mit am
Verhandlungstisch zu sitzen, drohende Diskriminierungen dieser Länder.
 Die Schweiz kann in Bezug auf ihre defensiven Interessen, insbesondere im Agrarbereich,
wenig Flexibilität zeigen, stösst hingegen bei ihren offensiven Interessen, insbesondere
beim Marktzugang für Industriegüter und dem Schutz des geistigen Eigentums, auf
defensive Interessen einiger Verhandlungspartner. In Verhandlungen zum Schutz des
geistigen Eigentums erfüllt aber gerade der Schutz von geografischen Angaben (GI) oft
auch eine Brückenfunktion zwischen Nord und Süd (etwa in der W/52-Koalition der
WTO/TRIPS). Unter anderem trägt GI-Schutz zur Entwicklung ländlicher Gebiete und zum
Schutz traditioneller Produktionsmethoden und Kulturen bei und wird von Ländern mittleren
und tiefen Einkommens durchaus als nützlich wahrgenommen.
 Es ist umstritten, wie ein multilaterales Handelssystem ausgestaltet sein muss, um u.a.
«universal», «non-dicriminatory» und «equitable» zu sein und um gleichzeitig die grosse
Diversität der WTO-Mitgliedschaft zu berücksichtigen. Die starken Unterschiede im
Entwicklungsstand unter den Entwicklungsländern bedürfen einen differenzierten Ansatz,
um die Herausforderungen von Entwicklungsländern und LDCs zu adressieren.
 Das internationale Handelssystem trägt massgeblich zur globalen nachhaltigen Entwicklung
bei. Es bestehen jedoch unterschiedliche Ansichten, ob und wie deren Ausgestaltung für
eine verstärkte Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialanliegen angepasst werden muss.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, GS EDA, IGE, PD (ASA), 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

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

Swiss Fair Trade: Der Faire Handel strebt einen gerechten Welthandel an,
an dem alle Akteure teilhaben können. Darunter versteht der Faire Handel
Marktzugang für Kleinproduzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern,
faire und stabile Preise sowie vorteilhafte Zollbestimmungen. Swiss Fair
Trade vertritt die Grundsätze des Fairen Handels in der Schweiz und
arbeitet zusammen mit seinen Mitgliedern auf verbesserte
Rahmenbedingungen für den Fairen Handel hin.
economiesuisse: Klare Unterstützung des WTO Prozesses in verschiedenen
Dokumenten

Swiss Fair Trade: Durch Fair Trade erhalten Kleinbauern und –produzenten
in Entwicklungs- und Schwellenländern einen Marktzugang um ihre
Produkte weltweit zu verkaufen. Tiefe Zölle auf diesen Erzeugnissen sind
von Nöten, damit die Bauern auch eine Chance haben, ihre Produkte zu
verkaufen.

Alliance Sud: Notre position sur la ministérielle de Nairobi
(http://www.alliancesud.ch/sites/default/files/documents/import/151126_Nair
obi%20OMC_Position%20AS_final.pdf ), notamment la conclusion: Alliance
Sud ne s’accroche pas au cycle de Doha. En quatorze ans, le monde a
changé et il n’est visiblement plus possible d’arriver à un accord global,
comme initialement prévu. Il faut peut-être chercher des solutions plus
pragmatiques. Le problème est qu’on risque de passer à une approche
discrétionnaire...
economiesuisse: Mitwirkung in den nationalen Konsultationen, starkes
Engagement auf internationaler Ebene
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in
der Innenpolitik, in
der Aussenpolitik
und zwischen Innenund Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)

Grünliberale Partei Schweiz: Wir sind der Ansicht, dass die Förderung des
Freihandels mit den entsprechenden sozialen und ökologischen
Rahmenbedingungen viele Synergien bietet mit der Förderung des
wirtschaftlichen Wachstums in allen Ländern. Dies schafft Stabilität, fördert
den Frieden und lindert die Armut.

Alliance Sud: Le remplacement de la Loi chocolatière par des soutiens
internes ayant un effet de distorsion sur les échanges (amber box) ne
s'inscrit pas dans l'esprit du cycle de Doha, qui prévoyait de discipliner
l'amber box.
economiesuisse: bremsende Wirkung abschottender Schweizer Agrarpolitik
Der Entwickler: Hier wird über das Ziel hinausgeschossen. Es sollte zuerst
geklärt werden wozu solche multinationalen Abkommen dienlich sein sollen.
Nicht alles muss global geregelt werden. Bi-laterale Abkommen sind in
vielen Bereichen sinnvoller.
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economiesuisse: Als
stark vernetztes,
leistungsfähiges Land
ausserhalb von
Blöcken und aufgrund
der Vernetzung der
Schweizer Wirtschaft
kann die Schweiz in
diesem Bereich einen
wirkungsvollen
konstruktiven Beitrag
leisten.

Grünliberale Partei Schweiz: Die Verhandlungen in der WTO sind sehr
verhärtet, weshalb eine Weiterentwicklung der WTO-Regeln nur sehr
schwierig zu erreichen ist. Die Schweiz wird kaum massgeblich zur
Deblockierung beitragen können, aber es ist wichtig, dass sie die
bestehenden WTO-Regeln konsistent um-und durchsetzt.

Global Compact Network Switzerland: CH schliesst oft Bilaterale zu ihren
Gunsten ab (z.B. Landwirtschaft und Finanzen). Int. Verträge wären
wünschenswert aber nicht realistisch. Hier besteht aus Sicht UNGC grosser
int. Handlungsbedarf. Die CH ist auch gefordert.
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Target 17.11
Target-Information
SDG-Target: 17.11

Significantly increase the exports of developing countries,
in particular with a view to doubling the least developed
countries’ share of global exports by 2020

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit
Entwicklungsländer bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Privatwirtschaft und den Handel sowie bei der Stärkung des
verantwortungsvollen Wettbewerbs entlang der
Exportwertschöpfungsketten, um die Verbreitung des nachhaltigen Handels
zu fördern (aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017- 2020

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

Die Zielsetzung des Bundes bezieht sich nicht auf die am wenigsten
entwickelten Länder, sondern mehr auf Länder mittleren Einkommens. Die
Zielsetzung bezieht sich zudem insbesondere auf nachhaltigen Handel.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
17.11.1 Developing countries’ and least
Bemerkungen: Der Indikator ist
developed countries’ share of global
nicht produzierbar.
exports

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund fördert durch die internationale Zusammenarbeit den Export nachhaltig produzierter Rohstoffe
und Produkte. Wichtige Schwerpunkte sind:
 Förderung der Zunahme des Handelsvolumens aus nachhaltig zertifizierten Rohstoffen (Kaffee,
Kakao, Baumwolle, Holz, Palmöl, Tee, Biotrade-Produkte in Afrika, Lateinamerika und Asien).
 Förderung der Zunahme des Exportvolumens von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen
(Textilien, Möbel, Tourismus, etc. in Afrika und Asien).
 Erleichterung des internationalen Marktzugangs für ausgewählte Produkte aus
Entwicklungsländer und Schwellenländer durch das Swiss Import Promotion Programme
(SIPPO). Wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern wird gefördert, während Schweizer
Importeure leichter an benötigte Produkte kommen. Der lokale Privatsektor soll Zugang zu
lokalen und globalen Wertschöpfungsketten und internationalen Handel erhalten. SIPPO fördert
deshalb die Entwicklung von Produkten mit Exportqualität sowie Wertschöpfungsketten.
Die Schweiz gewährt Entwicklungsländern und im speziellen den am wenigsten entwickelten Ländern
(LDC) auf Basis von WTO-Ministerbeschlüssen einen besseren Zugang zum Schweizer Absatzmarkt mit
dem Ziel die Exporte aus Entwicklungsländern und LDCs zu fördern
 Zoll- und quotenfreien Marktzugang für LDCs, präferentielle Zollansätze für Entwicklungsländer
 Die Schweiz gewährt Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern aus LDCs
Zugeständnisse, die sich mit einigen Einschränkungen im Rahmen derjenigen des
Freihandelsabkommens der EFTA-Staaten mit den zentralamerikanischen Staaten Costa Rica,
Guatemala und Panama bewegen. Beispielsweise im Bereich der Ingenieursdienstleistungen,
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wo Inländerbehandlung gewährt und das Erfordernis einer Mindestdauer der Berufsausübung
der geltenden Rechtslage angepasst wurde
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017- 2020;
Rohstoffstrategie des Bundes; Addis Ababa Action Agenda 2015; WTO Ministerbeschluss von Hong
Kong 2005, WTO Ministerbeschluss von Bali 2013; Verordnung über die Präferenz-Zollansätze
zugunsten der Entwicklungsländer (Zollpräferenzenverordnung) vom 16. März 2007 (Stand am 1. Januar
2017) SR 632.911;
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



Die Schweizer Privatwirtschaft spielt eine Schlüsselrolle für die Förderung eines nachhaltigen
Exports aus Entwicklungsländern, z.B. im Rahmen von SIPPO und HANDELSchweiz.
Zivilgesellschaftliche Akteure der Schweiz spielen international und lokal eine wichtige Rolle bei
der Bewusstseinsförderung für die Bedeutung des Exports nachhaltiger Rohstoffe und Produkte
aus Entwicklungsländern. Dazu gehören z.B. Swisscontact, Fairtrade/Max Havelaar, Swiss
Better Gold Association, oder Helvetas.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Teilweise fehlt die Eigenverantwortung (Ownership) in Entwicklungsländern und die
Absorptionskapazitäten für Know-How sind mangelhaft
 Erhöhte Nachfrage nach und Informationen zu nachhaltig produzierten Rohstoffen und
Produkten fördert den Marktzugang solcher Produkte aus Entwicklungsländern in Europa
 Vermittlung von Kontakten zu internationalen Märkten ist wichtig
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

DEZA, GS EDA, 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 und seine Mitglieder wollen eine höhere
Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung für nachhaltigen und
fairen Konsum von Produkten aus Entwicklungs- und
Schwellenländern erzielen. Auf diese Weise soll der Absatz
solcher Erzeugnisse in der Schweiz weiter gesteigert werden, so
dass die Exporte in den am wenigsten entwickelten Ländern
dieser Welt wachsen kann.
economiesuisse: Öffnung des Schweizer Agrarmarktes ist eine
wichtige Voraussetzung
gebana bildet Wertschöpfungsketten vom Kleinbauern bis zum
Konsumenten und investiert langfristig, auch in schwierigen
Regionen. Als SwissFairtrade-Mitglied will gebana eine höhere
Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung für nachhaltigen und
fairen Konsum von Produkten aus Entwicklungs- und
Schwellenländern erzielen. Auf diese Weise soll der Absatz
solcher Erzeugnisse in der Schweiz weiter gesteigert werden, so
dass die Exporte in den am wenigsten entwickelten Ländern
dieser Welt wachsen kann
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Swiss Textiles: Die Aufgabe des Bundes ist hierbei ausschliesslich
der diplomatische und politische Weg, eine Einwirkung auf die
Unternehmen ist nicht erwünscht.
ICC Switzerland: Öffnung des Schweizer Agarmarktes wichtig
Beitrag von Organisationen damit
die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann

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

Swiss Fair Trade: Im Süden können durch den erhöhten Konsum
von Fair Trade-Produkten mehr Kleinbauern am Markt teilnehmen,
was zu mehr und besseren Arbeitsplätzen und höheren
Einkommen führt. Durch die Multi-Stakeholder-Kampagne Fair
Trade Town macht Swiss Fair Trade auf Fair Trade-Produkte
aufmerksam und fördert die Adaption zu nachhaltigen und sozial
verträglichen Erzeugnissen im Norden. So trägt der Faire Handel
direkt zu höheren Exporten von nachhaltigen Produkten aus
Entwicklungs- und Schwellenländern bei.
ecos: Im Süden können durch den erhöhten Konsum von Fair
Trade-Produkten mehr Kleinbauern am Markt teilnehmen, was zu
mehr und besseren Arbeitsplätzen und höheren Einkommen führt.
Durch die Multi-Stakeholder-Kampagne Fair Trade Town machen
wir und Swiss Fair Trade auf Fair Trade-Produkte aufmerksam
und fördern die Adaption zu nachhaltigen und sozial verträglichen
Erzeugnissen im Norden. So trägt der Faire Handel direkt zu
höheren Exporten von nachhaltigen Produkten aus Entwicklungsund Schwellenlände
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 Fair Trade: Damit sich der Export von Erzeugnissen aus
den am wenigsten entwickelten Ländern erhöhen kann, muss
auch ein Absatzmarkt existieren. So kann nicht nur das Angebot
gefördert werden – es ist auch nötig den heimischen Absatzmarkt
zu fördern.
Der Entwickler: HIer werden private mit öffentlichen Interessen
vermischt, gemäss ausgedienten liberalen Wirtschaftsdogmen. in
der guten Staatsführung ist die Wirtschaft nur ein Element und die
globale Wirtschaft noch kleiner. Es wäre sehr sinnvolle solche
Vorhaben unter Berücksichtigung heutiger Erfahrungen zu
Privatisierung und Globalwirtschaft zu beleuchten und neu zu
definieren.

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

Der Entwickler: HIer werden private mit öffentlichen Interessen
vermischt, gemäss ausgedienten liberalen Wirtschaftsdogmen. in
der guten Staatsführung ist die Wirtschaft nur ein Element und die
globale Wirtschaft noch kleiner. Es wäre sehr sinnvolle solche
Vorhaben unter Berücksichtigung heutiger Erfahrungen zu
Privatisierung und Globalwirtschaft zu beleuchten und neu zu
definieren.
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Global Compact Network Switzerland: Privatsektor kann hier sehr
viel beitragen und tut es auch. Oft sind die Risiken zu gross. Ev.
müssten "Versicherungsmodelle" entwickelt werden, die auch
Hochrisikoinvestitionen erlauben. Gute PPP sind hier auch
denkbar und in Entwicklung. Sie müssen aber kritisch begleitet
sein.
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Target 17.12
Target-Information

SDG-Target: 17.12

Realize timely implementation of duty-free and quota-free
market access on a lasting basis for all least developed
countries, consistent with World Trade Organization
decisions, including by ensuring that preferential rules of
origin applicable to imports from least developed countries
are transparent and simple, and contribute to facilitating
market access

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund setzt die Verpflichtung der sechsten WTO-Ministerkonferenz in
Hongkong (Dezember 2005) um, den am wenigsten fortgeschrittenen
Ländern auf einer dauerhaften Grundlage spätestens ab 2008 für mindestens
97 % ihrer Zolltariflinien zoll- und kontingentfreien Marktzugang zu gewähren
sowie diesen Marktzugang durch einfache und transparente Ursprungsregeln
zu gewährleisten (aussenpolitisch Zielsetzung)
Botschaft über ein Bundesgesetz zur Änderung des Bundesbeschlusses über
die Gewährung von Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer vom
1. März 2006

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

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
17.12.1 Average tariffs faced by
developing countries, least developed
countries and small island developing
States

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

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
 Schweiz gewährt zoll- und kontingentfreien Marktzugang für Waren mit Ursprung in einem LDC
unter der Voraussetzung, dass die Bestimmungen der Verordnung über die Ursprungsregeln für
Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer erfüllt sind (1).
 Die Konstitution dieser Ursprungsregeln richtet sich nach den internationalen Bestimmungen über
präferenzielle Ursprungsregeln im Rahmen der WTO-Vereinbarungen (2).
 Umsetzung des WTO Ministerbeschluss vom 19. Dezember 2015 über die präferentiellen
Ursprungsregeln für die am wenigsten entwickelten Länder durch die Einführung des Systems
registrierter Ausführer (Registered Exporter, REX) ab 1. Januar 2017. Ausführer in einem
Entwicklungsland können sich dabei einmaleinmalig bei der zuständigen Behörde ihres Landes
registrieren lassen, um bei zukünftigen Exporten nach Europa dauerhaft von Zollvergünstigungen
im Rahmen des Allgemeinen Präferenzensystems (APS/GSP) zu profitieren.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Verordnung über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der
Entwicklungsländer (Zollpräferenzenverordnung) vom 16. März 2007 (Stand am 1. Januar 2017) SR
632.911, (2) Verordnung über die Ursprungsregeln für Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer
(Ursprungsregelnverordnung, vuzpeVUZPE) vom 30. März 2011 (Stand: 1. Januar 2017);; SR 946.39
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Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


(…)

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Ursprungsregeln sind noch zu wenig einheitlich und standardisiert, deshalb aktive
Beteiligung der Schweiz an internationalen Verhandlungen zur Vereinheitlichung und
Vereinfachung von (präferenziellen und nicht-präferenziellen) Ursprungsregeln für
Entwicklungsländer und am wenigsten entwickelte Länder
 Möglichkeiten zur Ursprungskumulation sind schwierig zu verstehen, es gibt
unterschiedliche Schwellenwerte und Kumulationssysteme

Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

BLW, DEZA, EZV, GS EDA, 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 den Fairen Handel in der
Schweiz zu fördern und so einen Absatzmarkt für
Kleinproduzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern zu
etablieren. Dies ist nur mit vereinfachten Zollbestimmungen
möglich. Daher will sich Swiss Fair Trade für verbesserte
Rahmenbedingungen für die Einfuhr von (ruralen) Erzeugnissen
aus Entwicklungs- und Schwellenländern einsetzen.
Alliance Sud: La Suisse accorde 100% DFQF aux importations
des PMA. C'est très bien, mais elle doit cesser de financer ses
réserves alimentaires en prélevant une taxe (partie intégrante des
droits de douane) sur les importations de certains produits (riz
semi-blanchi et blanchi, brisures de riz, huiles et graisses
comestibles, denrées fourragères) en provenance des PMA. Une
solution doit être trouvée dans le cadre de la révision –
actuellement en cours – de la loi sur l’approvisionnement
économique du pays.

Beitrag von Organisationen damit
die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der Aussenpolitik
und zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann

Universität Bern, Centre for Development and Environment: Da
viele Entwicklungsländer im Rohstoff und Agrarbereich einen
komparativen Vorteil haben, sollte der Bund diesem Bereich noch
mehr Aufmerksamkeit schenken und vermehrt untersuchen,
inwieweit noch immer Handelshemmnisse für diese Länder
vorliegen und wie diese vermindert werden können, und wie eine
solche Förderung auch ökologisch und sozial eine positive
Wirkung haben kann.
Der Entwickler: Zölle können eine sehr sinnvolle Massnameh sein
eine Volks- resp. Regionawirtschaft zu schützen. Diesbezüglich
sollte hier das Ziel funktionierender Volks- resp.
Regionalwirtschaft gewählt werden.
Global Compact Network Switzerland: Landwirtschaft und
Finanzsektor bleiben eine Herausforderung. Ebenso Fragen im
Patentrecht.
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Target 17.13
Target-Information
SDG-Target: 17.13

Enhance global macroeconomic stability, including through
policy coordination and policy coherence

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des
Bundes

Die Schweiz setzt die Grundsätze eines ausgeglichenen Staatshaushaltes
und einer stabilen Währung in der Schweiz um, beteiligt sich am System der
Überprüfung der makroökonomischen Politiken und an internationalen
Hilfsaktionen (aussenpolitische Zielsetzung)
Bericht internationale Steuerfragen 2016

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

Indikator Schweiz

SDG IAEG Indikator

Als offene und dynamische Volkswirtschaft mit einem bedeutenden
Finanzplatz und eigener Währung ist die Schweiz auf ein stabiles
internationales Finanz- und Währungssystem angewiesen, weshalb sie sich
in den massgebenden internationalen
Finanzgremien für eine nachhaltige und stabilitätsorientierte Wirtschafts- und
Finanzpolitik und eine angemessene Finanzmarktregulierung einsetzt. Der
Bund unterstützt auch die Umsetzung derselben in Entwicklungsländern,
was im Ziel nicht abgebildet wird.
Ist die Zielsetzung des Bundes in
Ja
Bezug auf das Target weitgehend
genug?
Kein Indikator
Bemerkungen zu Indikatoren der
Schweiz: Es handelt sich um eine
internationale Zielsetzung des
Bundes.
17.13.1 Macroeconomic Dashboard
Bemerkungen zu IAEG-Indikatoren:
Der Indikator ist nicht produzierbar.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Durch ihren Einsitz im IWF Exekutivrat und als Mitglied des internationalen Finanz- und
Währungsausschusses setzt sich die Schweiz für Stabilität des internationalen Finanz- und
Währungssystems ein:
 Jährliche Länderprüfungen des IWF-Exekutivrats im Rahmen der Artikel IV-Konsultation,
gemeinsamer Austausch über die Politiken, die im technischen und im ministeriellen
Gremien des IWF sicherstellt wird
 Mit einer kohärenten Makropolitik der Schweiz im Bereich Haushalts-, Geld- und
Finanzsektorpolitik trägt die Schweiz zur internationalen Finanzstabilität bei.
 Beteiligung der Schweiz an der Währungshilfe und am Poverty Reduction and Growth Trust
(PRGT) des IWF, der Entwicklungsländer in der strukturellen Anpassung ihrer
makroökonomischen Politiken unterstützt.
 Der Bund unterstützt durch seine internationale Zusammenarbeit Entwicklungsländer im
Bereich der Stärkung der öffentlichen Finanzen, in den folgenden Kernbereichen: Eine
Steigerung der Staatseinnahmen, eine effiziente Budget- und Ausgabenpolitik, transparente
öffentliche Beschaffungen, eine solide Buchhaltung und Rechenschaftsablage der
Regierung, eigenständiges lokales Verwalten der Finanzen, und ein verantwortungsvoller
Umgang mit Schulden. Des Weiteren beinhaltet die Unterstützung die Förderung eines
stabilen, gut beaufsichtigten und funktionierenden Finanzsektors und eine stabile
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Geldpolitik; Länder werden auch darin unterstützt internationale Normen und Standards zu
erreichen.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bericht über internationale Finanz- und Steuerfragen
2016, Bericht über internationale Finanz- und Steuerfragen 2017; Botschaft zur internationalen
Zusammenarbeit 2017-20
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


(…)

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Der Welthandel hat aufgrund des abgeschwächten Wachstums wichtiger Schwellenländer
an Dynamik verloren und seine Rolle als Wirtschaftsmotor eingebüsst: es ist
sicherzustellen, dass die Märkte offenbleiben und die Chancen der Globalisierung genutzt
wird.
 Eine weitere Wirtschafts- und Finanzkrise vermeiden: die Staatsverschuldung in vielen
Industrie- und Schwellenländern ist hoch und hat im Gegensatz zur Schweiz weiter
zugenommen.
 Auch in der Schweiz sind die vom Immobiliensektor ausgehenden makroökonomischen
Stabilitätsrisiken noch nicht vollständig gebannt.
 Bis 2018: Revision des Währungshilfegesetzes, so dass die Schweiz Währungshilfe im
Falle von systemischen Krisen zugunsten einzelner Staaten leisten kann (laufend) und
erneuerter Rahmenkredit für Währungshilfe.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

DEZA, GS EDA, SECO, SIF

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug
zum Target steht
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte, Tradeoffs)

Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich:
Kohärenzziele sehr wichtig, sie implizieren, das Konzept der
Nachhaltigen Entwicklung als Leitmotiv der pol. Agenda zu verstehen
und Entscheidungen darauf aufzubauen
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Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

Global Compact Network Switzerland: Da könnte die Schweiz wohl
noch innovativer sein / auch wenn es politisch kaum akzeptiert
würde. Aber denken könnte man auch etwas grösser und mutiger.
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Target 17.14
Target-Information
SDG-Target: 17.14

Enhance policy coherence for sustainable development

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Politik des Bundes ist kohärent und transparent. Dabei werden
Interessen und die drei Zieldimensionen der nachhaltigen Entwicklung in
nationaler Perspektive, in ihren grenzüberschreitenden Wirkungen und mit
Blick auf globale Herausforderungen ausgewogen berücksichtigt
(innenpolitische Zielsetzung)
Leitlinien für die Politik der Nachhaltigen Entwicklung 2012; Strategie
Nachhaltige Entwicklung 2016-2019; Botschaft zur internationalen
Zusammenarbeit 2017-20; Aussenpolitische Berichte des Bundesrats 20142016; Aussenwirtschaftsbericht 2015, 2016
Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target inhaltlich ab.

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

SDG IAEG Indikator(en)

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

17.14.1 Number of countries with
mechanisms in place to enhance policy
coherence of sustainable development

Ja
Bemerkungen: Es wird kein
Indikator ausgewählt, da die
Zielsetzung des Bundes nicht
messbar ist.
Bemerkungen: Der Indikator ist
nicht produzierbar.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Strategie Nachhaltige Entwicklung des Bundesrats. Diese bezweckt, auf Bundesebene die
Kohärenz der Innen- und Aussenpolitik zu verbessern. Sie ist ein Instrument der
Nachhaltigkeitspolitik des Bundesrates.
 Der Bund verfügt über Verfahren und Prozesse, welche den intersektoriellen Austausch, die
Diskussion möglicher Zielwidersprüche sowie das Treffen informierter Entscheide durch politisch
legitimierte Gremien gewährleisten wie namentlich das sogenannte Ämterkonsultations- auf
technischer und das Mitberichtsverfahren auf politischer Ebene.
 Breite Partizipation aller relevanten Stakeholder, so insbesondere im Rahmen von
Vernehmlassungsverfahren und der Arbeit von Ausserparlamentarischen Kommissionen.
 Kontinuierliche Berichterstattung und Dialog zu PCD-Fragen zwischen Bundesrat und Parlament
im Rahmen der Beratungen des Geschäftsberichts.
 Botschaften des Bundesrats werden auf ihre Auswirkungen analysiert, die nicht in der primären
Zielsetzung der Vorlage liegen. Auf Bundesebene bestehen zurzeit verschiedene spezifische
Verfahren der prospektiven Evaluation wie die Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) und die
Regulierungsfolgenabschätzung (RFA). Weitere ex-ante Instrumente wie die Strategische
Umweltprüfung (SUP), die Energiefolgenschätzung, die Gesundheitsfolgenschätzung u.a. stärken
die Politikkohärenz zu sektoralpolitischen Anliegen.
 Durch das Forum Nachhaltige Entwicklung und den Dialog 2030 für nachhaltige Entwicklung
bietet der Bund Plattformen für den Austausch zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Das
Forum richtet sich an Akteure der öffentlichen Hand, der Dialog 2030 an Akteure aus Wirtschaft,
Gesellschaft, Umwelt und Wissenschaft.
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Leitlinien für die Politik der Nachhaltigen Entwicklung 2012;
Leitfaden für Botschaften des Bundesrates
International:
 Aussenpolitische Strategie der Schweiz, in welcher der Bundesrat Zielsetzung und Schwerpunkte
der Aussenpolitik festlegt. Aussenpolitischer Bericht sowie Aussenwirtschaftsbericht. Eine
kohärente Politik spielt dabei eine wichtige Rolle. Die nachhaltige Entwicklung bildet einen der vier
strategischen Schwerpunkte der neuen Aussenpolitischen Strategie.
 Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit, welche Schwerpunkte zur Förderung einer
stärkeren Kohärenz für Entwicklung in den Bereichen internationale Finanzflüsse und
Steuerfragen, Umwelt, Handel, Investitionen und Unternehmensverantwortung, Migration,
internationale Gesundheitspolitik und Rohstoffhandel setzt.
 Sektorielle Mechanismen zur Förderung der Kohärenz, wie z.B. die Gesundheitsaussenpolitik
(GAP) oder die interdepartementalen Koordination der internationalen Migrationspolitik der
Schweiz (IMZ-Struktur).
 Engagement in internationalen Organisationen und Prozessen für eine kohärente Perspektive der
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030, z.B. im UNO-System oder der Weltbank.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20;
Aussenpolitische Strategie der Schweiz
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene





Kantone sind im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung und Umsetzung zuständig für die
Kohärenz ihrer Politik.
Kantone verfügen über Nachhaltigkeitsfachstellen und –delegierte, welche sich im Rahmen ihrer
Aufgaben für eine nachhaltige und kohärente kantonale Politik einsetzen.
Viele Städte und Gemeinden verfügen über Nachhaltigkeitsdelegierte, welche sich im Rahmen
ihrer Aufgaben für eine nachhaltige und kohärente kantonale Politik einsetzen.
Kantone und Gemeinden führen Nachhaltigkeitsbeurteilungen von Projekten und Prozessen
durch.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



Die Wissenschaft liefert wichtige wissenschaftliche Grundlagen zu Themen der nachhaltigen
Entwicklung sowie deren Zusammenhänge (zahlreiche universitäre Institutionen oder nichtuniversitärer Organisationen).
Zivilgesellschaftliche Organisationen und Wirtschaftsverbände setzen sich für Transparenz und
Kohärenz in der Politik ein. Beispielhaft zu nennen sind Alliance Sud (SDG-Plattform), UN Global
Compact Network Switzerland, Transparency International.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Es existieren verschiedene ex-ante Instrumente zur Prüfung von Vorhaben des Bundes
(Nachhaltigkeitsbeurteilung, Regulierungsfolgenabschätzung, Strategische Umweltprüfung
(SUP), Energiefolgenschätzung, Gesundheitsfolgenschätzung etc.). Die unterschiedlichen
Ausrichtungen erschweren die Wahl und die Anwendung der Instrumente. Die ex-ante Prüfung
von Vorhaben des Bundes wird nicht systematisch angewendet. Die Sichtweisen und
Erkenntnisse, welche die entsprechenden Instrumente schaffen können, fehlen daher oft in der
Interessenabwägung.
 Die Strategie Nachhaltige Entwicklung kann nur bedingt Politikkohärenz stärken. Es fehlt eine
systematische Prüfung aller Politiken auf Kohärenzfragen sowie entsprechende Mechanismen
und Instrumente, um Inkohärenzen zu beseitigen.
 Auch wenn günstige institutionelle Voraussetzungen und methodische Ansätze vorhanden sind,
hängt Politikkohärenz stark von der Zusammensetzung und dem politischen Willen von
Bundesrat, Parlament und dem Volk ab.
Internationale Ebene:
 Es bestehen keine Instrumente zur Prüfung von Vorhaben des Bundes bezüglich
grenzüberschreitenden Wirkungen sowie in Bezug auf globale Herausforderungen, wie z.B. Exante und Ex-post Impact Assessments oder ein regierungsunabhängiges PolitikkohärenzObservatorium
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Renforcement de la Genève internationale comme hub SDGs
Assurer la prise en compte de l’universalité de l’A2030 (lien national-international) : engagement
Bundesweit pour les ODD (vs. désintérêt).
Veiller à ne pas créer de gaps dans le reporting international (p.ex. définition et suivi des
indicateurs, rapports nationaux, HLPF) – contribuer à maintenir et développer les capacités de la
communauté internationale et des pays pour qu’ils restent institutionnellement on board
Contribuer aux réformes UN pertinentes pour la réalisation des ODD - plaidoyer pour une
organisation overarching du système incluant les agences spécialisées et les commissions
régionales, et les partenariats (harmonisation, coopération vs. doublons, concurrence, silos)
Renforcer la coordination onusienne sous l’égide du DFAE
Maintenir une overview sur l’ensemble des 17 objectifs vs. définition de priorités isolément, en
silo (même si les engagements concrets ne suivent pas une répartition linéaire).
Définition d’une approche intégrée du côté des Etats membres.

Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, BAFU, BAG, DEZA

International involviert

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

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

Bio Suisse: Verknüpfung der weiteren Öffnung mit UNO-Nachhaltigkeitszielen
und Klimavertrag des Bundes
Biovision: 1. Die CH muss regelmässig überprüfen, inwieweit Schweizer Recht
und polit. Massnahmen mit nachhalt. Entwicklung kohärent sind & den
Anforderungen der Agenda 2030 genügen. 2. Handelsabkommen sollen vor
deren Abschluss auf Umwelt- und Menschenrechtswirkungen überprüft
werden; Gleiches gilt für stark verflochtene & somit „kohärenzgefährdete“
Politikbereiche. 3. Rechtl. Grundlagen sind anzupassen, dass das
institutionelle Setup der BV & Entscheidungsprozesse die PCSD-Kriterien
berücksichtigen
Caritas Schweiz: Politikkohärenz bedingt eine Analyse aller Sektorpolitiken auf
ihre entwicklungspolitischen Auswirkungen. Dabei reicht es nicht aus, die
Zielkonflikte zwischen einzelnen Politikfeldern zu identifizieren. Nötig sind
konkrete Massnahmen, um die Spannungsfelder im Sinne einer weltweiten
nachhaltigen Entwicklung abzubauen.
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: ja, SAGUF allgemein inbs. die Arbeitsgruppe Innovation und
nachhaltige Entwicklung
Pro Natura unterstützt den in der Biodiversitätskonvention verankerten
Gedanken des "Biodiversity mainstreaming"

Beitrag von
Organisationen damit die
Schweiz das Target auf
nationaler Ebene
Bio Suisse: Politische Aktivitäten zur Verknüpfung der weiteren Öffnung mit
erreichen und/oder einen UNO-Nachhaltigkeitszielen und Klimavertrag des Bundes
angemessenen Beitrag
auf internationaler Ebene
leisten kann
Die Grünliberalen setzten sich für eine möglichst hohe Politikkohärenz ein und
unterstützen politische Vorstösse und Massnahmen, die zur Zielerreichung
beitragen.
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Alliance Sud: Aufbringen von entwicklungspolitischen Kohärenzfragen in die
politischen Debatten.
Helvetas Swiss Intercooperation bringt sich durch entwicklungspolitische
Öffentlichkeits- und Medienarbeit gezielt in entwicklungspolitische
Kohärenzdiskussionen ein (Bsp. USR-III, Energiestrategie,
Beschaffungsrechtsrevision, KOVI)
Biovision: über SDSN Switzerland
economiesuisse: Unterstützung des Global Compact Network Switzerland
Caritas Schweiz: Ziel der politischen Arbeit von Caritas ist es,
entwicklungspolitische Kohärenzfragen in die öffentlichen Debatten
einzubringen.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Forschung zu
Umweltidentitäten gebildet werden und welchen Einfluss sie auf nachhaltiges
Marktverhalten haben.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Das CDE beteiligt
an Diskussionen und Austausch mit der Bundesverwaltung zu Kohärenzfragen
im Bereich von Handel,Rohstoffe und Illicit Financial Flows. Ausserdem sind
wir an einem Forschungsprojekt zu Illicit Financial Flows beteiligt.
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: Ja, vgl. unsere Webseite und unsere Publikation (Grundlagen, Studien)
öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften) nimmt bei für eine
nachhaltige Schweizer Wirtschaft relevanten Fragestellungen
(Energiestrategie 2050, USG-Revision, ökolog. Steuerreform,
Konzernverantwortungsinitiative) an Vernehmlassungen teil und setzt sich im
Interesse der Verbandsmitglieder für fortschrittliche politische
Rahmenbedingungen ein.
Pro Natura engagiert sich schon bei langem für Kompatibiliät zwischen Klimaund Naturschutz (Moorschutz, Klima-/Biodiversitätskonvention, REDD+) und
Wirtschafts- und Umweltpolitik. Aktuell engagieren wir uns in der
Konzernverantwortungsinitiative und sind eine der aktivsten NGOs im SDGUmsetzungsprozess.
Fastenopfer sensibilisiert für Ungleichheit in Nord-Süd-Beziehungen und
macht auf Ungerechtigkeiten und Ungleichheit in dieser Beziehung
aufmerksam. Es verteidigt dabei die Option für die Armen.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

Grünliberale Partei Schweiz: Eine verbesserte Politikkohärenz bietet sehr viele
Synergien zur Erreichung der anderen Ziele, da sie eine effizientere und
bessere Umsetzung der Massnahmen ermöglicht.

Bio Suisse: Die reine Wirtschaftspolitik auf der Basis der WTO dominiert das
staatliche Handeln. Somit wird die Ökonomie im Vergleich zum Sozialen und
zur Ökologie überbetont.

56

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

Alliance Sud: Ziel muss es sein, die Kohärenzfragen im Sinne der nachhaltigen
Entwicklung zu lösen! Dazu braucht es eine Analyse aller Politiken bezüglich
Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklung im Inland und in anderen Ländern.
Z.B. schliessen Freihandels- und Investitionsabkommen teilweise
Möglichkeiten, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung tatsächlich
umzusetzen (Zugang zu Medikamenten, cf. Target 3.b)
Helvetas Swiss Intercooperation: Ziel muss es sein, die Kohärenzfragen im
Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu lösen. Dazu braucht es eine Analyse
aller Politiken bezüglich Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklung im Inland
und in anderen Ländern. Z.B. schliessen Freihandels- und
Investitionsabkommen teilweise Möglichkeiten aus, um Menschenrechte und
nachhaltige Entwicklung tatsächlich umzusetzen.
Alliance Sud: Policy coherence for sustainable development verlangt eine
systematische Analyse aller Sektorpolitiken auf ihre entwicklungspolitischen
Auswirkungen. Dabei reicht es nicht aus, die Zielkonflikte zwischen einzelnen
Politikfeldern zu identifizieren. Nötig sind Massnahmen, um die
Spannungsfelder im Sinne einer globalen nachhaltigen Entwicklung
abzubauen. Der Bundesrat soll diese Analyse in seine Aussen- und
Aussenwirtschaftspolitischen Berichte aufzunehmen.
economiesuisse: Die Kompensation von CO2-Emissionen in der Schweiz
sollte auch im Ausland zulässig sein.
Caritas Schweiz: Für eine weltweit gerechte und ökologische Entwicklung
braucht es eine Analyse aller Politiken bezüglich Auswirkungen auf
nachhaltige Entwicklung im Inland und in anderen Ländern.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Es bestehen
Kohärenzprobleme zwischen dem Ziel der Armutsförderung im Süden, der
schwachen Regulierung von Rohstoffhandelsfirmen und anderer
internationaler Firmen, von Illicit Financial Flows sowie im Bereich vom Handel
- inbesondere auch im Agrarhandel.
Agenda 21 Wohlen bei Bern: Gemäss der Agenda 2030 sind die Inkohärenzen
mit einer nach den 5 Prinzipien (People, Prosperity, Planet, Peace,
Partnership) ausgewogenen und globalen Sichtweise zu lösen. Die Beachtung
der drei Zieldimensionen (Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt) ist veraltet.
Pro Natura: Zahlreiche Subventionen sind landschafts-, klima- oder
biodiversitätsschädigend. (s. Rodewald et al, ecoplan…)
Fastenopfer: Armutsreduktion und "ausgewogene Berücksichtigung der
Dimensionen" können sich gegenseitig neutralisieren
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die
Grünliberale Partei Schweiz: Je komplexer und umfangreicher die Prozesse,
Schweiz das Target auf
Gesetze und Richtlinien sind, desto schwieriger ist es, die Politikkohärenz
nationaler Ebene
herzustellen.
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag
auf internationaler Ebene
leisten kann
Bio Suisse: Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik müssen in ein besseres
Gleichgewicht gebracht werden, indem die wirtschaftlichen Fragen und die
Handelsverträge in die UNO-Agenda 2030 und den Klimavertrag von Paris
eingepasst werden.
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Alliance Sud: Verschuldung: Entwicklungsländer müssen bei der Verwendung
von Mitteln prioritär die Umsetzung der Agenda 2030 bedienen dürfen (vor
Verzinsung und Rückzahlung von Darlehen); Entwicklungsländer müssen z.B.
die Menschenrechte auf Gesundheit, Bildung etc. prioritär berücksichtigen, vor
Verpflichtungen aus Freihandels- und Investitionsabkommen. Steuern werden
dort bezahlt, wo der Mehrwehrt tatsächlich geschaffen wird, auch wenn dies
nicht die Schweiz ist
Caritas Schweiz: Entwicklungsländer müssen bei der Verwendung von Mitteln
prioritär die Umsetzung der Agenda 2030 bedienen dürfen (vor der Verzinsung
und Rückzahlung von Darlehen); Entwicklungsländer müssen z.B. die
Menschenrechte auf Gesundheit, Bildung etc. prioritär berücksichtigen, vor
Verpflichtungen aus Freihandels- und Investitionsabkommen.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Die Schweiz sollte
vermehrt Wirkungsabschätzungen von Handelabkommen in Bezug auf
Menschenrechte und Nachhaltigkeit ex-ante und ex-post vornehmen. Die
entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu den Entscheidungsprozessen in
der Bundesverhaltungen sollten entsprechend angepasst werden. Ebenso
sollten Firmen im internationalen Rohstoffhandel zu mehr Transparenz
verpflichtet werden.
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie
saguf: Innovations- und Forschungsförderung den Zielen einer nachhaltigen
Entwicklung ausrichten
Avenirsocial: Die Einbindung der Zieldimension 'Soziales' ist zu fördern und ist
auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Global Compact Network Switzerland: Aussagen sind wenig aussagekräftig.
Es gibt viele Inkohärenzen, auch zwischen Departementen. Hier wird sich
noch einiges bewegen bis 2030.
Pro Natura: • Zum einen gibt es trotz diverser Studien noch immer keine
Gesamtschau aller Politikinkohärenzen. Zum anderen wird es sehr schwierig,
Kompromisse zwischen Organisationen mit unterschiedlichen Zielsetzungen
zu finden, wenn nicht beide Seiten davon profitieren. Doch nur so können die
SDGs erreicht werden.
Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: s. 17.13:
Verständnis der Nachhaltigen Entwicklung ist hier wichtig, Es reicht nicht, drei
Dimension als gleichberechtigt zu verstehen, sondern Metaziel der Bewahrung
der Lebensgrundlagen als Kriterium für politische und wirtschaftliche
Massnahmen zu begreifen und entsprechende Entscheidungen anzupassen
bzw. auszurichten
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Target 17.15
Target-Information
SDG-Target: 17.15

Respect each country’s policy space and leadership to
establish and implement policies for poverty eradication
and sustainable development

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Gemäss den „Prinzipien für die Effektivität in der Internationalen
Zusammenarbeit“ (Busan 2011) orientiert sich der Bund bei der Definition
seiner Kooperations-programme in der internationalen Zusammenarbeit an
den jeweiligen nationalen Strategien zur Armutsreduktion und zur
nachhaltigen Entwicklung. Nach Möglichkeit wird dieser Ansatz auch in
Ländern umgesetzt, die durch Regional-programme abgedeckt werden
(aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2017-20; Busan Global
Partnership for Effective Development Cooperation (Busan 2011, Mexico
2014, Nairobi 2016)

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

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
17.15.1 Extent of use of country-owned
results frameworks and planning tools by
providers of development cooperation

Ja
Bemerkungen: Die Zielsetzung
des Bundes ist nicht messbar.
Bemerkungen: Der Indikator ist
nicht produzierbar.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Die Schweiz hat sich im Rahmen der internationalen Prinzipien für die Effektivität der internationalen
Zusammenarbeit (Erklärung von Paris, 2005, Aktionsplänen von Accra, 2008, Busan, 2011, Mexico 2014,
Nairobi 2016) dazu verpflichtet, ihre Kooperationsprogramme unter Berücksichtigung nationaler
Entwicklungspläne zu definieren:
 Mitgliedschaft in der Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC), die von
OECD/DAC und UNDPals Sekretariat unterstützt wird. Darin Co-Leitung der Global Partnership
Initiative (GPI) „Results and mutual accountability“.
 Anwendung der “Guidance for Field Offices - SDC/SECO Implementation of Busan Commitments”
in Prozessen des Politikdialogs, Entwicklung und Umsetzung von Länderstrategien, Project Cycle
Management und Berichterstattung, worin erläutert wird, wie mit sogenannten Country Results
Frameworks, die auf den nationalen Entwicklungsstrategien beruhen, gearbeitet werden sollte.
 Vorgabe im Fieldhandbook, dass die Ziele der Länderstrategien des Bundes in einer Beitragslogik
mit den jeweiligen Länderzielen in Bezug gesetzt werden müssen.
 Ca. 70% der bilateralen Massnahmen der internationalen Zusammenarbeit des Bundes beruhen
heute auf Country Results Frameworks.
 Beiträge an multilaterale Organisationen, wie z.B. UNDP, welche Entwicklungsländer dabei
unterstützen, ihre eigenen Entwicklungsstrategien zu erarbeiten.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2017-20;
Guidance for Field Offices - SDC/SECO Implementation of Busan Commitments;
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)
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Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


(…)

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Schweiz unterstützt auch Zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Themen, etwa im
Bereich Transparenz, die nicht Schwerpunkte der Länder sind. Dies ist aber wichtig, gerade im
Aufbau langfristiger Gouvernanzstrukturen.
 Eigeninteressen und strategische Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz
entsprechen nicht immer den Prioritäten der Partnerländer, z.B. im Bereich Migration oder
Menschenrechte
 Kooperationsstrategien des Bundes können in Zukunft auf die Prioritäten der Partnerländer bei
der Umsetzung der Agenda 2030 ausgerichtet werden, welche nun einen internationalen
Rahmen vorgibt
 Wenige Länder haben noch keine nationalen Entwicklungsstrategien oder andere haben diese
noch nicht auf die Agenda 2030 ausgerichtet
 Manche Results Frameworks oder Entwicklungsstrategien sind noch nicht genügend
ausgearbeitet, alsdass man sich auf diese beziehen kann, z.B. mit Zielen, Indikatoren, Budget
 Durch vermehrte Unterstützung bei der Erarbeitung von Country Results Frameworks oder
Entwicklungsplänen, kann die Schweiz dazu beitragen, diese zu verbessern und die zur
Integration der SDGs beitragen beitragen, die an den SDGs ausgerichtet sind
 Results Frameworks / Entwicklungspläne müssten qualitativ besser ausgearbeitet sein, damit
man sich auf sie beziehen kann, d.h. Ziele und Indikatoren sollten qualitativ genügen für
Monitoring, Planung und Budget sein.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

DEZA, GS EDA, SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug zum
Target steht
Beitrag von Organisationen damit
die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der Aussenpolitik
und zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)

Alliance Sud: Nous critiquons régulièrement la politique
commerciale de la Suisse, que ce soit par nos papiers de position
(notamment avant les conférences ministérielles de l'OMC), nos
discussions avec le Seco, nos prises de position dans la presse
ou au parlement.
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Alliance Sud: Pour promouvoir les intérêts de la place
économique helvétique, la Suisse pousse les pays en
développement à faire des concessions commerciales contraires
à leurs intérêts et qui limitent leur policy space.
Der Entwickler: Es fehlt die Rolle der Wirtschaft bezüglich NE im
internationalen Kontext.
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

Alliance Sud: Die Respektierung eines "policy space" muss insb.
in Verhandlungen zu Freihandel und
Investitionsschutzabkommen umgesetzt werden. Diese müssen
Entwicklungsländern genügend Regulierungsfreiräume offen
lassen, um ihre eigene nachhaltige Entwicklung bestimmen und
umsetzen zu können.
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Target 17.16
Target-Information

SDG-Target: 17.16

Enhance the global partnership for sustainable development,
complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and
share knowledge, expertise, technology and financial resources, to
support the achievement of the sustainable development goals in all
countries, in particular developing countries.

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Die Schweiz engagiert sich international für die globale Partnerschaft für
nachhaltige Entwicklung und arbeitet im Rahmen ihrer internationalen
Zusammenarbeit mit staatlichen und multilateralen Partnern, der Zivilgesellschaft
und mit dem Privatsektor zusammen (aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20

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

SDG IAEG Indikator

Partnerschaften sind ein Eckpfeiler der internationalen Zusammenarbeit der
Schweiz und im Entwicklungshilfegesetzt und der Botschaft verankert. Sie spielen
auch in der nationalen Politik und in den Sektoralpolitiken eine Rolle.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen zu Indikatoren der
Schweiz: Es wird kein Indikator
ausgewählt, da die Zielsetzung des
Bundes nicht messbar ist.
17.16.1 Number of countries reporting
Bemerkungen zu IAEG-Indikatoren:
progress in multi-stakeholder
Der Indikator ist nicht produzierbar
development effectiveness monitoring
frameworks that support the achievement
of the sustainable development goals

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund setzt sich auf internationaler Ebene, bilateral sowie national/lokal für die wirksame
Teilnahme von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren und für die Stärkung von Modalitäten und
Umsetzung für Multi-Akteurs Partnerschaften für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung ein;
der Bund unterstützt z.B.:
 einen Partnerschaftsansatz im multilateralen System und fazilitiert die „Partnership
Resolution“ (1) in der UN General Assembly und er gehört zu den Gründungsunterstützern
des UN Global Compact, der die Partnerschaft zwischen dem UN System und der
Privatwirtschaft fördert und unterstützt diesen aktiv;
 die “Global Partnership for Effective Development Cooperation”, eine Platform, die den
Einsatz und Mobilisierung aller Akteure zur Sicherstellung von Resultaten mit gemeinsam
vereinbarten Effektivitätsprinzipen fördert (2);
 thematische Multi-Akteurs Partnerschaften im multilateralen System, zwischen UN
Organisationen und verschiedenen Akteuren, dazu gehört etwa UN Aids oder den
Einbezug des Privatsektor etwa im Bereich der Klimafinanzierung;
 Thematische multi-stakeholder Partnerschaften im Landwirtschafts- und
Ernährungsbereich, welche von der Schweiz aktiv getragen und unterstützt werden, wie
z.B. Committee on World Food Security – CFS, das 10YFP Sustainable Food Systems
Programme, die Global Agenda for Sustainable Livestock, die Global Soil Partnership, die
Mountain Partnership, die Global Agenda for Climate Smart Agriculture sowie die Livestock
62

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

Environmental Assessment and Performance Partnership – LEAPPartnerschaften mit der
Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der Wissenschaft, als wichtiges Instrument der
internationalen Zusammenarbeit der Schweiz;
 Öffentlich-private Entwicklungspartnerschaften (PPDP), die auf eine doppelte Art umgesetzt
werden: einerseits mittels der Förderung des strategischen Dialoges mit privaten Firmen in
der Schweiz über Fragen der nachhaltigen Entwicklung und andererseits mittels
operationeller Zusammenarbeit mit schweizerischen oder lokalen Unternehmen in den
Schwerpunktländern.
 Die „Broadband Commission for Sustainable Development“ der ITU und UNESCO, welche
sich dafür einsetzt, dass mehr Menschen Zugang zu Informations- und
Kommunikationstechnologien erhalten.
 die „Geneva Internet Platform“, welche insbesondere Entwicklungsländern Informationen
und Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, damit sich diese besser in die
internationalen Diskussionen und Prozesse mit Bezug zu IKT einbringen können.
 Technologietransfer-Plattformen der Weltorganisation für geistiges Eigentum, wie WIPO
GREEN und WIPO Re:Search.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Towards global partnerships: a principle-based
approach to enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners
(A/Res/70/224), Global Partnership for Effective Development Cooperation, Nairobi Outcome
2016,(2) Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20; Committee on World Food
Security – CFS, 10YFP Sustainable Food Systems Programme, Global Agenda for Sustainable
Livestock, Global Soil Partnership, Mountain Partnership, Global Agenda for climate Smart
Agriculture, Livestock Environmental Assessment and Performance Parntnership
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


Partnerschaften mit nichtstaatlichen Akteuren (Wissenschaft, Privatwirtschaft oder
Zivilgesellschaftliche Organisationen) spielen auf allen Staatsebenen, auch in den
Kantonen oder Gemeinden eine Rolle.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure




UN Global Compact Network (UN GC) bringt Firmen zusammen, die UN unterstützen in der
Umsetzung wichtiger Prinzipien, wie Klimaschutz, Menschenrechte etc. Sie setzten diese
im Rahmen einer Strategie in ihren Businessoperationen um und berichten regelmässig
über den Fortschritt. Das UN GC der Schweiz umfasst Schweizerfirmen, die den UN GC
unterstützen und sich für den Dialog einsetzten.
10YFP SFSP: 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.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Schweiz hat eine starke eigene Tradition von multi-Akteur Partnerschaften, dazu gehören
etwa Kooperationen im Bereich der Dienstleistungen, etwa der Energieversorgung, der
Berufsbildung oder der Nachhaltigkeitsstandards.
 Die Schweiz ist eine glaubwürdige Vermittlerin und Promotorin für die Stärkung von
Partnerschaften innerhalb des multilateralen Systems und in der internationalen Zusammenarbeit.
 Die Agenda 2030 sowie die dazu gehörenden nachhaltigen Entwicklungsziele bilden eine Basis
für Partnerschaften mit und zwischen verschiedenen Akteuren, wie der Privatwirtschaft, der
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft.
 Die Herausforderung besteht darin, diese Agenda auch gegenüber Partner zu kommunizieren und
bekannt zu machen. Der Bund hat dort eine Verantwortung und kann eine „Convener“ Rolle
spielen um Initiativen mit Partner zu initiieren und diese auch zu leiten (z.B. 10YFP Sustainable
Food Systems Programme). .
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Eine stark ideologisierte Haltung gewisser Länder gegenüber einer Annäherung der UNO an den
Privat Sektor stellt eine Gefahr dar für Modernisierungsbemühungen des UNO Systems, für die
sich die Schweiz einsetzt.
Die Mitgliedschaft der Schweiz in den verschiedenen internationalen Organisationen, Abkommen
und Mutli-stakeholder-Initiativen bietet die Gelegenheit daraufhin zu wirken, dass sich die
Sektorpolitiken, wie z.B. die Land- und Ernährungspolitik weltweit im Sinne der nachhaltigen
Entwicklung bewegen.
ICT bieten für Entwicklungsländer eine grosse Chance und die Schweiz verfügt mit dem
internationalen Genf über einen wichtigen Standort, welcher immenses Fachwissen in diesem
Bereich vereint, wie etwa durch die „Commission for Science and Technology for Development“
(CSTD), die "Geneva Internet Platform" (GIP) oder die "International Telecommunication Union"
(ITU), und Möglichkeiten für Erfahrungsaustausch und neue Partnerschaften bietet.

Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

BAKOM, BLW, BAFU, DEZA, GS EDA, SECO, IGE

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

Swiss Fair Trade: Eines der Ziele des Fairen Handels ist
partnerschaftlich die Lebensbedingungen von Kleinproduzenten in
Entwicklungs- und Schwellenländern zu verbessern und so
langfristige Perspektiven vor Ort zu bieten. Swiss Fair Trade will in
der Schweiz zum einen für den Fairen Handel sensibilisieren und
zusammen mit verschiedenen Akteuren nachhaltigen und fairen
Konsum in der Gesellschaft verankern.
economiesuisse: Unterstützung der SDG offiziell erklärt
éducation21: Programme Partenariat Nord Sud: lie les aspects
interculturels, migration et EDD dans la formation des enseignants.
Le but est d’améliorer leur compréhension et de développer des
compétences importantes pour l’enseignement. Cela soutient
l’EDD et met en évidence les rapports d’interdépendance entre la
dimension locale et globale. ENSI: Internat. Netzwerk von Expert/innen und Regierungsvertretenden zur Förderung von BNE. Im
Netzwerk sind Entscheidungsträger, Unis, PHs, Schulen und NGO.
ecos unterstützt viele Multistakeholder-Plattformen für nachhaltige
Entwicklung.
Unité représente la Suisse au sein du Forum International du
Volontariat pour le développement (Forum) afin de partager des
informations, développer de bonnes pratiques et augmenter la
coopération entre le volontariat international et les secteurs du
développement. Il promeut le volontariat pour le développement
par une politique d’engagement, par un apprentissage mutuel et
par le partage de bonnes pratiques et de pratiques innovantes.
Global Compact Network Switzerland: ja, ist zentral in unserer
Strategie. Da liegt letztlich das Potential der SDGs - es braucht alle
Akteure und wir müssen gemeinsame Lösungen zumindest in der
CH finden (Bund, Kantone, Gden, Wirtschaft, Wissenschaft,
Zivilgesellschaft). Es gibt noch viele Ängste, Misstrauen. Offener,
konstruktiver Dialog zu Inhalten (nicht nur zur Messung) und zur
grundsätzlichen Ausrichtung der SDGs (Marktwirtschaft,
Demokratie etc.) wird weiterhin absolut nötig sein.
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Beitrag von Organisationen damit
die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann

Swiss Re: Raising awareness about climate change risks through
dialogue with clients, employees and the public, and advocating a
worldwide policy framework for climate change.
AGRIDEA: Ja, im Bereich internationale Zusammenarbeit und im
Rahmen des Global Forum for Rural Advisory Services: Die
AGRIDEA hostet GFRAS und unterstützt den Aus- und Aufbau des
Globalen Forums, um dieses und die Bedeutung von angepassten
landwirtschaftlichen Beratungssystemen im globalen Kontext
nachhaltig zu positionieren (Zugang zu Erfahrungen in der Schweiz
sowie Zugang zu Wissen und Erfahrungen von globalen
Entwicklungstendenzen für die Schweizer Landwirtschaft).
Swiss Fair Trade: Der Faire Handel basiert auf langfristigen &
globalen Partnerschaften zwischen Kleinproduzenten im Süden
und Abnehmern/Konsumenten im Norden. Durch diese
Partnerschaften können verschiedene SDGs adressiert werden.
Durch die Multi-Stakeholder-Kampagne Fair Trade Town
sensibilisiert Swiss Fair Trade für den Fairen Handel und geht
Public-Private-Partnerships mit Gemeinden in der Schweiz ein, um
den Fairen Handel zu stärken und so zu einer nachhaltigen
Entwicklung beizutragen.
economiesuisse: Unterstützung des Global Compact Network
Switzerland mit konkreter Unterstützung von Unternehmen bei der
Umsetzung der SDG; Engagement auf der internationalen Ebene
im SDG Prozess
Schweizerisches Rotes Kreuz: Als Teil der Rotkreuzbewegung
stärkt das SRK lokale Rotkreuz-/Halbmondgesellschaften und die
internationale Föderation (IFRC).
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: all r4d
projects as well as the r4d programme overall invest a share of 1020% in communication and knowledge sharing and co-creation.
Series of programme events as well as project events in diverse
countries/regions of the world.
Éducation21: - PNS: education21 soutient et permet ainsi de
développer des partenariats internationaux sur le long terme avec
des échanges de savoirs autour de l'EDD. Cela contribue à une
compréhension diversifiée et différenciée des situations de
formation d'enseignement en Suisse et dans les pays de l'Est et du
Sud. - ENSI: éducation21 leitet das Sekretariat. BNE aus der
Schweiz kann sich so im internationalen Diskurs einbringen und
profitiert vom Wissensaustausch und Perspektivenwechsel.
ecos: Im Bereich nachhaltiger textiler Wertschöpfungsketten
setzen wir auf einen grossen Multistakeholderansatz zur Lösung
der Herausforderungen global. Auch im Bereich des Fairen
Handels sind wir analog tätig.
Unité: Au sein du Forum, Unité participe à des études
internationales sur le volontariat, notamment avec UN Volunteers.
Un travail important d'information est également réalisé auprès du
HLPF avec le Forum.
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Syngenta: Stakeholder engagement
https://www4.syngenta.com/how-we-do-it/corporateresponsibility/stakeholder-engagement Syngenta works with FLA
since 2004. AR 2016, p.20, www4.syngenta.com/annualreport2016
Syngenta works with UNCCD and has co-developed the Soil
Leadership Academy for policy and decision makers AR 2015, p.29
http://annualreport2015.syngenta.com/ UNCCD, SLA
http://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/accesscapacity-policy-support-technology-tools/soil-leadership
Swiss Re is, among others, member or signatory to the following
initiatives or commitments, many of them with a multi-stakeholder
character UN Global Compact; CDP; Cheif Risk Officer Forum;
ClimateWise; Clinton Global Initiative; FSB TAxk Force on Climaterelated Financial Disclosures; Insurance Europe; International Risk
Governance Council; Klimastiftung Schweiz; öbu; Principles for
Responsible Investment (PRI); Principles for Sustainable Insurance
(PSI); RE100; The Geneva Association; UNEP FI
SUPSI: Open licenses and collaborative projects such as
Wikipedia and the Wikimedia projects support and provide an
international platform where stakeholders can cooperate in
producing a shared truly international and neutral knowledge. The
work SUPSI is doing - with a specific expertise in community
management and applied research – contributes practically and
directly to foster the use of open licenses and the Wikimedia
projects as shared editable online platforms.
ICC Switzerland: Host für Global Compact Network Switzerland
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der Aussenpolitik
und zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)

economiesuisse: Bei der Entwicklung der Schwerpunktprogramme
der Schweizer IZA sollten auch Ziele und Expertise der
Empfängerländer einbezogen werden. Dies ist bei der IZAKommission nicht der Fall.
éducation21: - PNS: ce programme a permis de développer des
partenariats et des échanges sur le long terme et contribue au
renforcement d'uh compréhension local et globale de l'EDD.
L'éducation est un des points communs aux 17 SDGs, é21
contribue ainsi à la difusion et à une compréhension de l'EDD. ENSI: ENSI hat kein politisches Mandat, fördert jedoch auf
informeller Ebene den Diskurs zu Demokratiebildung (vgl. CoDeSProjekt zur Kooperation von Gemeinden und Schulen;
www.ensi.org/projekte/codes).
Brücke · Le pont: Die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor (z.B.
durch PPP) muss einen klaren Fokus auf die benachteiligten
Bevölkerungsgruppen haben und nachhaltig sein. Es darf dabei
nicht prioritär um die Aussenwirtschaftsförderung gehen.
SUPSI: The use of open licenses is still very limited in Switzerland
even if there are many fields in which they can produce benefits
and they do not challenge any current policy.
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Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann

Global Compact Network Switzerland: Finden wir gemeinsame
Sprache, Ziele? Gemeinsame Projekte (Bund, Kantone, NGOs,
Privatwirtschaft) könnten hier helfen. Zusammenarbeit funktioniert
teils bereits sehr gut, in anderen Bereichen gibt es noch viel
Misstrauen und Unverständnis.
éducation21: - PNS: continuation et développement du programme
PNS on l'intégrant dans le mandat de base d'éducation21. - ENSI:
dafür geeignete Institutionen sollten die Schweiz als Mitglied im
Netzwerk vertreten und seine künftige Finanzierung sichern
(Kosten werden durch Mitgliedstaaten getragen, Drittmittel werden
nach Möglichkeiten eingeworben.)
SUPSI: Considering the online dimension of global partnerships
can allow Switzerland to produce an important impact at national
and international level. The use of open licenses allows content to
flow and to be built and edited collaboratively. Though attribution
content maintains a reference to sources but it participate to
something new, fully global.
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Target 17.17
Target-Information
SDG-Target: 17.17

Encourage and promote effective public, public-private and
civil society partnerships, building on the experience and
resourcing strategies of partnerships

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Nachhaltige Entwicklung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Bund
fördert die koordinierte Zusammenarbeit zwischen allen Staatsebenen,
sowie die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft,
Nichtregierungsorganisationen, Verbänden und der Wissenschaft
(innenpolitische Zielsetzung)
Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019; Botschaft internationale
Zusammenarbeit 2017-2020

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

SDG IAEG Indikator

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

17.17.1 Amount of United States dollars
committed to public-private and civil
society partnerships

Ja
Bemerkungen zu Indikatoren
der Schweiz: Es wird kein
Indikator ausgewählt, da die
Zielsetzung des Bundes nicht
messbar ist.
Bemerkungen zu IAEGIndikatoren: Der Indikator ist
nicht produzierbar.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Nachhaltige Entwicklung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Bund fördert die Zusammenarbeit mit
der der Privatwirtschaft, Nichtregierungsorganisationen, Verbänden und der Wissenschaft
Privatwirtschaft im Rahmen der Agenda 2030:
 Durch das Forum Nachhaltige Entwicklung und den Dialog 2030 für nachhaltige Entwicklung
bietet der Bund Plattformen für den Austausch zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Das
Forum richtet sich an Akteure der öffentlichen Hand, der Dialog 2030 an Akteure aus Wirtschaft,
Gesellschaft, Umwelt und Wissenschaft.
 Für eine wirkungsvolle Kooperation mit nichtstaatlichen Akteuren hat der Bund die Begleitgruppe
Agenda 2030 eingesetzt, die Verfahren und Inhalte der Zusammenarbeit klärt und für eine
gegenseitige Abstimmung der Aktivitäten sorgt.
 Mit kantonalen Nachhaltigkeitsfachstellen und -delegierten stärkt der Bund die institutionelle
Zusammenarbeit für die nachhaltige Entwicklung.
 Durch Konsultationen bezieht der Bund Kantone, Gemeinden und nichtstaatliche Akteure in
seine Nachhaltigkeitspolitik ein.
 Unterstützt sektorspezifische Dialoge und Partnerschaften in ausgewählten Themen, etwa durch
Programme wie „Aktionsplan Grüne Wirtschaft“, Energie Schweiz oder actionsanté.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019
International:
Die Schweiz fördert den Einbezug nichtstaatlicher Akteure im internationalen Prozess und in der
Umsetzung der Agenda 2030:
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Institutionelle Partnerschaften in Form von langfristigen strategischen Partnern sind ein
wichtiger Pfeiler der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Sie ermöglichen es
Kompetenzen von verschiedenen Partnern in der Schweiz optimal zu nutzen.
 Plattformen mit verschiedenen Akteuren, wie Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und
staatlichen Stellen werden für die Ausarbeitung von Praktiken und internationalen Standards
beigezogen, etwa für die 2014 verabschiedeten Grundsätze für verantwortungsvolle
Investitionen in der Landwirtschaft (Committee on World Food Security)
 Partnerschaften mit dem Privatsektor werden im der internationalen Zusammenarbeit
intensiviert, sie tragen dazu bei, die positiven Beiträge der Unternehmen zur nachhaltigen
Entwicklung zu verstärken und die negativen zu minimieren.
 Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen und Kompetenzzentren auf der Basis von
Interdisziplinarität und Lösungsorientierung tragen zur Verbreitung von Wissen und Innovation
bei.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft internationale Zusammenarbeit 2017-2020
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


(…)

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die Schweiz hat eine lange Tradition und Erfahrung mit partnerschaftlicher Umsetzung im
Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Dazu gehören etwa Programme wie „Energie Schweiz“,
Multiakteur Partnerschaften im Bereich Commodity Standards und Labels.
 Die Agenda 2030 und die SDGs bietet die Chance, unterschiedliche Partner und Akteure für
gemeinsame Ziele zu mobilisieren und neue Partnerschaften aufzubauen.
Internationale Ebene:
 Die Schweiz beteiligt sich an relevanten Partnerschaftsplattformen und Modalitäten. Dazu gehört
die Unterstützung von UN Global Compact oder das multistakeholder Rahmenwerk des 10Jahresrahmenwerks zu Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster (10YFP) vom
UNO Umweltprogramm (UNEP). Die Schweiz ist auf der internationalen Ebene eine
glaubwürdige Akteurin um Partnerschaften im internationalen System und in der internationalen
Zusammenarbeit besser zu verankern und zu fördern.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, BAFU, BAG, DEZA

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, GS EDA PD, (ASA), 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: Eines der Ziele des Fairen Handels ist
partnerschaftlich die Lebensbedingungen von Kleinproduzenten
in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verbessern und so
langfristige Perspektiven vor Ort zu bieten. Swiss Fair Trade will
in der Schweiz zum einen für den Fairen Handel sensibilisieren
und zusammen mit verschiedenen Akteuren nachhaltigen und
fairen Konsum in der Gesellschaft verankern.
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Helvetas Swiss Intercooperation: Ja. Im Rahmen ihrer
Programmarbeit im Bereich Gouvernanz und Frieden sowie im
Rahmen ihres entwicklungspolitischen Engagements setzt sich
Helvetas zum Ziel, partizipative Entscheidungsprozesse zu
fördern und zu stärken, sowie den Raum für zivilgesellschaftliche
Akteure zu schützen, zu fördern und wo möglich zu verbreitern.
Gemäss der Strategie 2018-2020 fördert Helvetas gezielt
Multistakeholderprozesse, um den konstruktiven Austausch
zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Privatsektor zu stärken.
economiesuisse: Partnerschaft mit Bund betreffend UN Global
Compact
Swisscom: A travers son département de responsabilité
d'entreprise, l'entreprise poursuit une stratégie de développement
durable dans lequel les parties prenantes jouent un rôle central.
ecos ist führend in diesem Bereich und wir sind aktiv im
Zusammenführen von Privat-NGO, Verbänden, Public Sector und
Wirtschaft seit 30 Jahren.
Unité promeut le développement de synergies et l'échange de
savoir-faire entre les ONGs actives dans la coopération au
développement par l'échange de personnes.
La FEDEVACO promeut les échanges réciproques et la
capitalisation des succès et échecs des projets de
développement entre ses associations membres (ONG) ainsi
qu'avec leurs partenaires du Sud (ONG, secteur privé,
administrations publiques) et ses propres partenaires financiers
(administrations publiques).
Swiss Re's Global Partnerships unit is dedicated to helping
national & municipal governments, and cities to strengthen their
resilience. We're also committed to improving access to
insurance for risk-exposed low-income communities. Raising
awareness about climate change risks through dialogue with
clients, employees and the public, and advocating a worldwide
policy framework for climate change.
AGRIDEA: Ja, im Bereich internationale Zusammenarbeit:
Aufbau und Coaching von Beratungssystemen, Begleitung und
Moderation von Netzwerken, …
Latitude 21 vise à coordonner les actions de coopération au
développement au niveau cantonal. Elle facilite la capitalisation
d’expériences entres ses associations membres ainsi que le
dialogue entre les autorités fédérales, cantonales et communales
sur le thème de l’aide publique au développement. Elle
encourage la collaboration avec les acteurs économiques
disposant de compétences dans les domaines prioritaires pour la
coopération au développement.
Pusch - Praktischer Umweltschutz arbeitet zur Erfüllung seiner
Mission aktiv mit der Wirtschaft und Vertretern der öffentlichen
Hand zusammen.
Swiss Olympic vernetzt sich mit allen relevanten Organisationen
zur Förderung eines wertvollen Sports (Fachstellen, Bund,
Kantone, Schulen, ...
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Beitrag von Organisationen damit
die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann

Roche maintains various public-private partnerships, e.g. Kenya
Ministry of Health and Roche launched key activities that will
facilitate access to improved care for patients with breast cancer
in Kenya today. The launch builds on the country’s 2015-2020
National Strategy for the Prevention and Control of NonCommunicable Diseases.
Swiss Fair Trade: Der Faire Handel basiert auf langfristigen &
globalen Partnerschaften zwischen Kleinproduzenten im Süden
und Abnehmern im Norden. Durch die Multi-StakeholderKampagne Fair Trade Town aktiviert Swiss Fair Trade
zivilgesellschaftliches Engagement für den Fairen Handel auf
lokaler Ebene. Zudem geht Swiss Fair Trade mit jeder Fair Trade
Town ein Public-Private-Partnership ein, um den Fairen Handel
und Nachhaltigkeit zu stärken und gemeinsam an einer
nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten.
Alliance Sud hat den Lead beim Aufbau einer
zivilgesellschaftlichen Plattform Agenda 2030. Ausserdem
beobachtet Alliance Sud die PPDPs kritisch und fordert vom
Bund diesbezüglich klare Kriterien sowie eine umfassende
Analyse zu Erfolg und Misserfolgen. Aktiv in der
Konzernverantwortungsinitiative.
Helvetas Swiss Intercooperation: In ihrer Programmarbeit setzt
Helvetas wo immer möglich auf Multistakeholder-Prozesse, also
den Einbezug von staatlichen Stellen, zivilgesellschaftlichen
Akteuren und dem (meist lokalen) Provatsektor. Dies fördert nicht
nur den 'Social Contract' sondern trägt auch zu nachhaltigeren,
mittel- bis langfristig selbsttragenden Interventionen bei.
economiesuisse: Unterstützung des Global Compact Network
Switzerland; verschiedene Partnerschaften auf
Unternehmensebene
Schweizerisches Rotes Kreuz: Zusammenarbeit mit Forschung
und Privatwirtschaft in Programmen zu Geundheit und Disaster
Risk management
Der WWF handelt mit Partnerfirmen Zielsetzungen zur
Verbesserung ihres Fussabdrucks aus. Auch unterstützt der
WWF junge Firmen und Organisationen, die sich für mehr
Nachhaltigkeit einsetzen und setzt sich an Runden Tischen für
umwelt- und sozialgerechte Anbau- und Produktionsmethoden
ein und unterstützt nachhaltige Labels. Der WWF setzt aber auch
auf Druck und kritisiert schlechte Geschäftspraktiken öffentlich.
Swisscom: Oui. Le département de responsabilité d'entreprise a
un partenariat depuis plusieurs années avec le WWF.
Swiss Academy for Development SAD: Der Sport und
Entwicklung Sektor zieht eine breite Palette von Akteuren an:
NGOs, Regierungen, Sportverbände, internationale Institutionen,
privat Sektor, Universitäten etc. Die Plattform
www.sportanddev.org, deren operative Umsetzung durch die
Swiss Academy for Development gemacht wird, ist ein gutes
Beispiel dafür wie die globalen Partnerschaften, Vernetzung und
Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, Regierungen
und der Privatwirtschaft erfolgreich gestärkt und genutzt werden
können.

71

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

ecos ist hier führend und seit 30 Jahren tätig im
Stakeholderdialog führen und unterstützen. Wir bringen Akteure
zusammen für nachhaltige Lösungen, zum Beispiel im Bereich
nachhaltiger textiler Wertschöpfungsketten oder auch Fairer
Handal
Migros-Genossenschafts-Bund: Verbände wie die FTA (Foreign
Trade Association) leisten einen nennenswerten Beitrag zur
Zielerreichung, indem sie verschiedentlich MoU's mit lokalen
Organisationen oder Verbänden zur Umsetzung von
Nachhaltigkeitsstandards vereinbart haben. Ein intensiver
Stakeholderdialog mit lokalen Organisationen und NGOs
verstärkt diese Wirkung.
öbu ist offizieller Global Network Partner des World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) und bricht in
diesem Rahmen internationale Ziele und Projekte auf eine
nationale/lokale Ebene hinunter. So gewährleistet öbu, dass die
Verbandsmitglieder und Schweizer Unternehmen international
den Anschluss behalten und wichtige Trends (u.a. in der
Berichterstattung, dem Lieferkettenmanagement und der
Kreislaufwirtschaft) nicht verpassen.
Unité organise en Suisse des séminaires entre responsables de
programmes de différentes ONGs, des séminaires continentaux
au Sud avec des coordinateurs et responsables d'organisations
partenaires et mènent des études sur l'impact ou la mesure des
effets, qu'elle partage avec ses organisations, membres.
FEDEVACO: La coordination et le renforcement des partenariats
avec et entre nos associations membres (petites, moyennes et
grandes organisations) à travers des ateliers permet un
apprentissage commun et un partage de savoirs et donc une
amélioration de la qualité et de l'efficacité des projets. Des
échanges sont organisés entre des spécialistes thématiques du
Nord (experts au sein de nos partenaires financiers) et du Sud.
Eine Swiss Sustainable Finance Arbeitsgruppe zielt auf die
Volumenerhöhung der schweizerischen Entwicklungsinvestments
(Anlagen zur Verbesserung der Situation von unterprivilegierten
Gesellschaftsschichten). Mitglieder dieser Gruppe leiten private
Gelder in Finanzprodukte und nutzen Partnerschaften, um die
Bemühungen der verschiedenen Akteure zu kombinieren. Eine
Initiative dazu ist ein SSF Event, der Anfang 2018 stattfinden wird
und zum Ziel hat, Hindernisse sowie Chancen für
Partnerschaften zu identifizieren.
Siemens Schweiz AG: Durch die aktive Mitarbeit in Verbänden
und Interessenorganisationen sowie die Zusammenarbeit mit
Hochschulen, nehmen wir unsere Verantwortung war und bringen
uns in aktuelle Diskussionen ein (Swissmem, economiesuisse,
EnAW, öbu, Hochschule Luzern, usw.).
Swiss Re: Global Partnerships unit engages in many PublicPrivate-Partnerships such as e.g. the African Risk Capacity
(ARC) Ongoing dialogue with our stakeholders via various
channels and platforms See also 17.16.; for an overview of our
engagement in multi-stakeholder partnerships, see our website
and our CR Report.
ICC Switzerland: Host für Global Compact Network Switzerland

72

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

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

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

Latitude 21: La coordination et le renforcement des partenariats
avec et entre nos associations membres (petites, moyennes et
grandes organisations) à travers des ateliers permet un
apprentissage commun et un partage de savoirs et donc une
amélioration de la qualité et de l'efficacité des projets. Des
échanges sont organisés entre des spécialistes thématiques du
Nord (experts au sein de nos partenaires financiers) et du Sud.
Pusch fördert PPP durch sein Engagement für den Reffnet, den
Ressourcen Tralog und Go For Impact
Swiss Olympic: Im Bereich der Gesundheitsförderung im Sport
besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem TPF, Swiss
Olympic, BASPO und weiteren Akteuren. Im Bereich der
Umweltsensibilisierung besteht über die Trägerschaft von
saubere-verasnatltung.ch ein weitläufiges Netzwerk mit Akteuren
der öffentlichen Hand sowie privaten Organisationen.
Helvetas Swiss Intercooperation: Die forcierte Förderung des
Privatsektors bzw. multinationaler Firmen in der internationalen
Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz trägt nicht zwingend zur
Erreichung der IZA-Ziele des Bundes bei. Für private
Unternehmen müssen dieselben (strengen) Anforderungen für
die Zusammenarbeit mit dem Bund gelten wie für
zivilgesellschaftliche Organisationen.
Alliance Sud: Eine "Förderung koordinierter Zusammenarbeit"
reicht nicht aus, um nachhaltige Entwicklung tatsächlich vorwärts
zu bringen. Dafür braucht es klare Richtlinien und Regulationen
bezüglich Menschenrechte und Umweltschutz. Partnerschaften
müssen darüber hinaus auch Partner aus dem Süden involvieren.
Gerade bei PPDP untergraben die Wünsche des Privatsektors
bezüglich Transparenz sowie Accountability-Probleme eine
Mitsprache von Akteuren aus Entwicklungsländern.
Brücke · Le pont: Die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor (z.B.
durch PPP) muss einen klaren Fokus auf die benachteiligten
Bevölkerungsgruppen haben und nachhaltig sein. Es darf dabei
nicht prioritär um die Aussenwirtschaftsförderung gehen.
Global Compact Network Switzerland: Die CH hat riesieges
Potential und sehr gute Akteure aus allen Bereichen. Die Frage
ist, wie wir zusammen arbeiten und uns nicht misstrauen, als
Konkurrenten sehen (auch zwischen Verbänden, NGOs) und
mehr nach Reputation als nach Wirkung streben (überspitzt
formuliert).
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Insbesondere in der
Abfallwirtschaft verhindert eine Monopolsituation sinnvolle PPP.

Alliance Sud: Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche
von Süd-Partnern, insb. auch in PPDPs mit Schweizer Firmen.
Transparenz bezüglich Partnerschaften mit dem Privatsektor.
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Helvetas Swiss Intercooperation: Im Rahmen ihrer IZA muss sich
die Schweiz noch mehr für starke lokale Zivilgesellschaften
einsetzen. Dazu gehört sowohl finanzielle und strategische
Unterstützung als auch das gezielte Öffnen geeigneter Räume für
einen konstruktiven Dialog mit staatlichen und
privatwirtschaftlichen Akteuren.
Agenda 21 Wohlen bei Bern: In der Zielsetzung des Bundes fehlt
die aussenpolitische Zielsetzung. Im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit wäre ein grösseres Engagement im Bereich
public-public Partnership (z.B. Aufbau der institutionellen
Rahmenbedingungen in den Partnerländern eine grosse
Opportunität für die Schweiz). Das SECO ist im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit einigen Partnerländern in
diesem Bereich bereits aktiv (Ghana). Diese wirt.
Zusammenarbeit sollte noch viel stärker ausgebaut werden.
Unité: Les partenariats entre la société civile et la confédération
doivent s'inscrire dans la durée. La confédération doit soutenir
l'apprentissage mutuel au sein de réseaux en Suisse et avec
l'international en matière de coopération au développement.
FEDEVACO: Les partenariats et échanges d'expérience avec le
secteur privé sont importants. La capitalisation des expériences
faites par différentes association partenaires permet de mieux
appréhender les opportunités et difficultés de ces partenariats au
sein de projets de développement. Pour qu'un dialogue se mette
en place, il doit se baser sur une régulation nationale et
internationale qui protège l'environnement et les droits humains.
Swiss Sustainable Finance: Die Förderung von
vielversprechenden Modellen für Partnerschaften zwischen dem
privaten und dem öffentlichen Sektor wird in Investitionen aus
solchen Partnerschaften resultieren.
Avenirsocial: Die Einbindung der Zivilbevölkerung und NGO soll
aktiv gefördert werden und die Anzahl Vertretenden aus den drei
Bereichen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft ausgewogen.
Vertretende aus Zivilbevölkerung sollen eine finanzielle
Vergütung für ihre Arbeit erhalten.
Global Compact Network Switzerland: Viel Potential, das es zur
erkunden und zu nutzen gilt. Vieles läuft, in allen Bereichen und
ganz stark auch in Firmen.
Commune de La Tour-de-Peilz: Encourager les cantons et
communes à faire confiance aux partenaires privées et améliorer
le lien entre le public-privé. Permettre au secteur privé de
proposer leurs avancées numériques et technologiques au
secteur publique souvent en retard dans ce domaine
Latitude 21: Une stratégie d’approche des acteurs économiques
devrait être élaborée car les partenariats et échanges
d'expérience avec le secteur privé sont importants.
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Die Grundlage für PPP ist
gegenseitiges Vertrauen. Dies ist nach dem Scheitern der USGRevision zerrüttet. Vielleicht können neue Initiativen wie Go For
Impact helfen, die Situation wieder zu verbessern.
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Target 17.18
Target-Information

SDG-Target: 17.18

By 2020, enhance capacity-building support to developing
countries, including for least developed countries and small
island developing States, to increase significantly the
availability of high-quality, timely and reliable data
disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity,
migratory status, disability, geographic location and other
characteristics relevant in national contexts

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Der Bund unterstützt die Verfügbarkeit von Daten, insbesondere auch
disaggregierte Daten, etwa nach Geschlecht, für eine evidenzbasierte
Politikentwicklung, im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
(aussenpolitische Zielsetzung)
Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2017-2020

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

Indikator Schweiz

SDG IAEG Indikator

Capacity-Building im Bereich der Statistik ist nicht ein expliziter
Schwerpunkt der internationalen Zusammenarbeit. Sie werden aber im
Kontext des Transversalthemas Gouvernanz und Gender sowie mit
ausgewählten sektorspezifischen und geographischen Programmen
unterstütz.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Es handelt
sich um eine
internationale Zielsetzung
des Bundes.
17.18.1 Proportion of sustainable
Bemerkungen:
development indicators produced at the
17.18.1:
national level with full disaggregation
Der Indikator ist derzeit
when relevant to the target, in accordance nicht produzierbar
with the Fundamental Principles of Official 17.18.2 und 17.18.3: Die
Statistics
Indikatoren sind
17.18.2 Number of countries that have
produzierbar.
national statistical legislation that
complies with the Fundamental Principles
of Official Statistics
17.18.3 Number of countries with a
national statistical plan that is fully funded
and under implementation, by source of
funding

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Capacity-Building im Bereich der Statistik wird in der internationalen Zusammenarbeit im Kontext
der Gouvernanz sowie in ausgewählten Sektor spezifischen und geographischen Programmen
unterstützt, dazu gehören:
 Unterstützung der “Partnership in Statistics for Development in the 21st Century”
(PARIS21)- dieser globale Knowledge Hub für Statistik unterstützt über 70
Entwicklungsländer in Afrika, Asien und Lateinamerika im Aufbau ihrer Statistiksysteme.
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Unterstützung des gezielten Aufbaus von Datengrundlagen und die Stärkung einer
evidenzbasierten Planung und Politik in Entwicklungsländern über die Programme der
UNDP, Weltbank und IFC.
 Unterstützung für verbesserte sektorielle Datengrundlagen in ausgewählten SDG
relevanten Themen, z.B. im Wasserbereich für ein integriertes Monitoring für SDG6, für
Gender Indikatoren (UN Women) und den Gender&Institution Index (OECD Development
Center), für die Stadtplanung und -entwicklung (z.B. Kataster) oder im Bereich Steuern und
Domestic Resources Mobilization (z.B. Steuerregister).
 Unterstützung der nationalen statistischen Systeme durch bilaterale Programme etwa in
Albanien, Palästina (Central Bureau of Statistics).
 Projekt im Bereich der statistischen Kapazitätsaufbau mit der EFTA, IMF oder Eurostat.
 Aktive Advocacy Arbeit auf nationaler und internationaler Ebene (UN World Data Forum,
HLPF, Eurostat, the UNECE, Global Working Group on Big Data for official statistics).
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2017-2020
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


(…)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Die Schweiz unterstützt das International Statistical Insitute (ISI), die International
Association for Official Statistics (IAOS) und die International Association for Research in
Income and Wealth (IARIW) welche wiederum weltweit Capacity Building im Bereich
Statistik durchführen.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die Schweiz hat sich für ein Monitoring und Review System auf internationaler Ebene
engagiert, ein verstärktes Engagement für Capacity Building im Bereich der Statistik kann
ein nächster Schritt zur Umsetzung darstellen.
 Die Schweiz hat relevante Partnerschaften, etwa mit PARIS 21, der UNDP, der Weltbank
oder der Global Partnership for Effective Development Cooperation, die Partner sein
können für ein verstärktes Engagement im Bereich der Statistik.
 Die Schweiz verfügt über eigene Erfahrungen für das Monitoring der Nachhaltigen
Entwicklung und über ein ausgebautes nationales Statistiksystem. Auf dieser Basis und
den bereits laufenden Aktivitäten (z. B Albanien) bieten sich Möglichkeiten für einen
bilateralen Erfahrungsaustausch und Capacity Buidling im Bereich Statistik.
 Die Schweizer Aktiviäten können sich am Cape Town Global Action Plan for Sustainable
Development Data und dem UNECE regional road map on Statistics for SDGs ausrichten.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

Ø

International involviert

BFS, DEZA, SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017

Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug zum
Target steht

CBM is committed to partnering to support agencies in building
disability data collection into their program systems, and will need
to track changes through other measures such as leading
indicators and proxies, for example, engagement of other
organisations or overall budget allocation.
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Beitrag von Organisationen damit
die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann

Die CBM unterstützt verschiedene Rapid Assessement Methoden
(Blindheit u.a.) und erarbeitet die Daten durch ihre Partner vor Ort
(u.a. mit der WG Short St of Disability Questions). Die CBM hat in
ihrem Fachbuch «Inklusion – ein Gewinn für alle» zudem gezeigt,
dass sich Disability Inclusive Development auszahlt.
Global Compact Network Switzerland: MItgliederfirmen tun sehr
vieles - aus der Schweiz und international. Soll zusammen
geführt werden: http://www.globalopportunityexplorer.org/

Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der Aussenpolitik
und zwischen Innen- und
Aussenpolitik (Synergien,
Zielkonflikte, Trade-offs)
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target auf
nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler Ebene
leisten kann

CBM Schweiz: Zu Menschen mit Behinderungen sind selbst in
der Schweiz sehr wenige zuverlässige Daten verfügbar; weniger
noch in der Entwicklungszusammenarbeit. Daten zu Menschen
mit Behinderungen müssen jedoch in der Innen- und
Aussenpolitik erfasst werden.

Global Compact Network Switzerland: CH macht viel, es ist aber
nie genug. Bund ist nur ein Akteur unter vielen. Den Privatsektor
mit den NGOs einbinden ist m.E. die grosse Chance und
Herausforderung zugleich.

CBM Schweiz: Die Datenlage zu Menschen mit Behinderungen
ist stark lückenhaft. In der Entwicklungszusammenarbeit ist die
Datenaufschlüsselung zentral, um überhaupt eine Wirkung der
unterstützten Interventionen zeigen zu können. Die CH kann
ohne disaggregierte Daten keine Aussage über die Wirkung der
von ihr unterstützen Initiativen machen, insb. nicht betr.
Menschen mit Behinderungen. Der (Miss-)Erfolg der Agenda
2030 lässt sich somit nicht überprüfen. Die Datengewinnung
muss zudem dem Datenschutz genügen.
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Target 17.19
Target-Information

Cible ODD : 17.19

By 2030, build on existing initiatives to develop
measurements of progress on sustainable development that
complement gross domestic product, and support statistical
capacity-building in developing countries

État des lieux de la Confédération
Niveaux de l’état
des lieux

National et international

Objectif fixé par la
Confédération

La Confédération exploite et développe le monitoring du développement
durable aux niveaux national et subnational et partage ses connaissances
en la matière avec d’autres acteurs en Suisse ainsi qu’avec les autres pays
dont notamment ceux en développement (objectif de politique intérieure)
Stratégies pour le développement durable à partir de 2002 ; Programme
pluriannuel de la statistique fédérale 2016-2019 ; Mise en œuvre des ODD
dans le contexte suisse (décision du Conseil fédéral du 18.12.2015)
L’objectif de la Confédération correspond à la cible ODD.

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

La portée de la cible est-elle suffisante ?

Oui

Indicateur(s)
pour la Suisse

Pas d’indicateur

Indicateur(s) IAEG-ODD

17.19.1 : Dollar value of all resources
made available to strengthen statistical
capacity in developing countries
17.19.2: Proportion of countries that (a)
have conducted at least one population
and housing census in the last 10 years;
and (b) have achieved 100 per cent birth
registration and 80 per cent death
registration

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

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
 Système de monitoring du développement durable (MONET): Gestion, diffusion et
développement
 Cercle Indicateurs (systèmes d’indicateurs pour les cantons et les villes : Gestion, diffusion et
développement.
 Contributions régulières à des cours de formation universitaire sur le développement durable et
sa mesure.
 Références importantes sur les mesures : Stratégies pour le développement 2002 et suivantes,
programme pluriannuel de la statistique fédérale 2016-2019.
Referenzen : Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002 ; Programme pluriannuel de la statistique fédérale
2016-2019
International :
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Responsabilité du cours annuel: “Development and use of indicator systems for evidence based
decision making” dans le contexte de l’ ”European statistical Training Programme (Eurostat)” ou
de la cooperation technique (AELE).
 Unterstützung des gezielten Aufbau von Datengrundlagen und die Stärkung einer
evidenzbasierten Planung und Politik in Entwicklungsländer über “Partnership in Statistics for
Development in the 21st Century” (PARIS21)“ sowie die UNDP und Weltbank.
 Unterstützung für verbesserte sektoriellen Datengrundlagen in ausgewählten SDG relevanten
Themen, dazu gehören der eine Unterstützung im Wasserbereich für ein integriertes Monitoring
für SDG6, für Gender Indikatoren (UN Women) oder dem Gender&Institution Index (OECD
Development Center).
 Unterstützung der nationalen Statistik durch bilaterale Programme etwa in Albanien, Palästina
(Central Bureau of Statistics).
 Unterstützung von Methodenentwicklung für alternative und SDG relevanten Messgrössen, wie
Earth Security Index oder Wasserfussabdruck.
 Soutien de la Green Growth Knowledge Platform, (GGKP), créée par le PNUE, l’OCDE, la
Banque mondiale et l’institut GGGI (Global Green Growth Institute) et établie à Genève début
2014. GGKP vise à combler le manque d’informations à l’échelle mondiale concernant la mise
en œuvre de stratégies et de politiques de croissance verte.
 La Suisse soutient également le Panel international des ressources du PNUE, un groupe
d'experts qui évalue les tendances s’agissant de l’utilisation écologique et durable des
ressources, afin de trouver des solutions de découplage entre croissance économique et
surexploitation des ressources.
Referenzen: Programme pluriannuel de la statistique fédérale 2016-2019 ; Botschaft internationale
Zusammenarbeit 2017-2020
Au niveau cantonal et / ou communal


Participation de plusieurs cantons et villes au Cercle Indicateurs

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux


(…)

Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 Extension du système MONET pour le monitoring des objectifs globaux du développement
durable dans le contexte suisse.
 Développement du système statistique suisse de manière à pouvoir répondre aux besoins
suisse et internationaux en matière de suivi des ODD.
Niveau international :
 Reporting pour les indicateurs IAEG – es wird eine Herausforderung für alle Länder,
insbesondere Entwicklungsländer sein, die für die SDG festgelegten Indikatoren auch zu
erheben.
 Die Schweizer Aktivitäten zur Unterstützung können sich am Cape Town Global Action Plan for
Sustainable Development Data und dem UNECE regional road map on Statistics for SDGs
ausrichten.
Services fédéraux participants
Volet national

OFS

Volet international

DDC, OFEV, OFS
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Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug zum
Target steht
Beitrag von Organisationen damit die
Schweiz das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene leisten kann

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

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

Global Compact Network Switzerland: viele Bsp. werden
zusammengetragen. Die Schwierigkeit bleibt die
Quantifizierung und das Zusammenführen all der Daten aus
den Communications on Progress COP des UNGC. Eine
Datenbank ist im Aufbau.
Grünliberale Partei Schweiz: Die Entwicklung eines neuen
Monitoring Systems für nachhaltige Entwicklung ist mit Kosten
verbunden, was Mehrausgaben bedeutet, die an einem
anderen Ort eingespart werden müssen. Die Grünliberalen
sind aber der Ansicht, dass sich diese Investition lohnt, denn
die Zielerreichung lässt sich nur mit einem entsprechenden
Monitoring System überprüfen.
economiesuisse: Das Capacity Building bei der Erstellung von
Statistiken ist dann zu Unterstützung, wenn parallel dazu auch
die Governance (Transparenz, polit. Unabhängigkeit)
gewährleistet ist.
Die Grünliberalen können nicht nachvollziehen, weshalb ein
Grossteil der internat. Indikatoren von der Verwaltung
entweder als nicht relevant oder produzierbar eingestuft wird.
Die internat. Indikatoren zur Überprüfung der SDGs ergeben
nur dann Sinn, wenn sie auch von den UN-Mitgliedstaaten
erhoben werden. Die Grünliberalen ersuchen daher den Bund,
die internat. Indikatoren wie von der IAEG-SDG vorgeschlagen
od. ähnlich zu erfassen und so weit wie möglich ins MONETIndikatorensystem aufzunehmen.
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