ANFAHRT
Sie erreichen den Kursaal Bern am einfachsten mit dem öffentlichen
Verkehr. Vom Bahnhof Bern führen Sie die Tramlinie 9 (Richtung
Wankdorf Bahnhof) sowie die Buslinie 10 (Richtung Ostermunigen Rüti)
direkt zur Haltestelle Kursaal. Der Anlass findet im Raum Mezzo statt.

16. September 2014
14.00-17.00 Uhr
Kursaal Bern

Kongress + Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3000 Bern 25

DIALOG NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG SCHWEIZ
Die Bedeutung der weltweiten
Ressourcenverfügbarkeit
für die Schweizer
Wettbewerbsfähigkeit

ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich elektronisch unter www.are.admin.ch/dialogNE an.
Anmeldeschluss ist der 9. September 2014.
Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie kurzfristig verhindert sein sollten.
Für weitere Informationen können Sie Herrn Till Berger vom Bundesamt
für Raumentwicklung ARE telefonisch erreichen unter
+41 (0)58 465 48 44 oder per Email: till.berger@are.admin.ch

ACCES
Les transports publics sont le moyen le plus pratique pour se rendre
au Kursaal Berne. A la gare de Berne, prendre le tram 9 (direction
Wankdorf Bahnhof) ou le bus 10 (direction Ostermunigen Rüti) et
descendre à l’arrêt Kursaal. La manifestation a lieu à la salle Mezzo.

DIALOGUE DEVELOPPEMENT
DURABLE SUISSE

Congrès & Kursaal Berne SA
Kornhausstrasse 3
3000 Berne 25

L’importance de la disponibilité
des ressources mondiales pour
la compétitivité de la Suisse

INSCRIPTION
Veuillez vous inscrire en ligne sur www.are.admin.ch/dialogueDD.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec
M. Till Berger de l’Office fédéral du développement territorial ARE
au +41 (0)58 465 48 44 ou à l’adresse till.berger@are.admin.ch.

grafik@sarahmartin.ch

Délai d’inscription le 9 septembre 2014. Merci de nous informer
en cas d’empêchement de dernière minute.

16 septembre 2014
14 h 00 - 17 h 00
Kursaal Berne

Mesdames, Messieurs,

Sehr geehrte Damen und Herren

La demande en ressources naturelles dépasse la capacité de régénération
de notre environnement depuis les années septante. Preuve en est la
réduction planétaire de notre capital naturel tel que les matières premières,
le sol, l’eau ou la biodiversité mais aussi les effets des émissions de gaz à
effet de serre ou des polluants sur l’être humain et l’environnement, ce qui
comporte à la fois des dangers pour la nature et des risques importants
pour l’économie. Des problèmes économiques liés aux ressources se profilent
déjà dans un futur proche, notamment dans les pays plus pauvres.

Die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen überschreitet seit den
70er Jahren die regenerative Kapazität unserer Umwelt. Davon zeugt
die Abnahme unseres Naturkapitals weltweit, wie Rohstoffe, Boden,
Wasser oder Biodiversität, aber auch die Belastung von Mensch und
Umwelt durch die Freisetzung von Treibhausgasen oder Schadstoffemissionen. Dies birgt nicht nur Gefahren für die Natur, sondern auch
wesentliche Risiken für die Wirtschaft. Bereits in naher Zukunft
zeichnen sich insbesondere in ärmeren Ländern ressourcenbedingte
wirtschaftliche Probleme ab.

En comparaison internationale, la Suisse figure (encore) en bonne place.
En tant que pays bien intégré économiquement et disposant d’un fort
pouvoir d’achat, elle ne présente aujourd’hui qu’une faible vulnérabilité
aux ressources en diminution. C’est ce qui ressort d’une analyse réalisée par
BAKBASEL et le Global Footprint Networks* pour cette manifestation.
Mais la pression sur les marchés s’accroît, notamment celle exercée par les
pays nouvellement industrialisés d’Asie en forte croissance. Comment la
Suisse, pays dépendant des importations, doit-elle se préparer maintenant
afin de disposer à l’avenir des ressources naturelles essentielles à sa compétitivité? A quoi devrait ressembler une politique durable des ressources?
Pour la cinquième édition du Dialogue développement durable, nous
vous invitons cordialement à discuter avec des représentants de l’économie,
de la science et des pouvoirs publics.
Je me réjouis de faire personnellement votre connaissance et vous adresse,
Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.

Im internationalen Vergleich steht die Schweiz heute (noch) gut da. Als
wirtschaftlich gut vernetztes und kaufkräftiges Land besteht derzeit
nur eine geringe Verwundbarkeit gegenüber schwindender Ressourcen.
Dies zeigt eine im Hinblick auf diese Veranstaltung erstellte Analyse
von BAKBASEL und des Global Footprint Networks*.
Aber der Druck auf die Märkte steigt, insbesondere aus den rasch
wachsenden Schwellenländern Asiens. Wie muss sich die Schweiz heute
vorbereiten, um sich in Zukunft als importabhängiges Land die wesentlichen natürlichen Ressourcen für ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern?
Und wie sollte eine nachhaltige Ressourcenpolitik aussehen?
Zum fünften Dialog Nachhaltige Entwicklung laden wir Sie herzlich
zur Diskussion mit Exponenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und der
öffentlichen Hand ein.
Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen.
Mit freundlichen Grüssen

Stephan Scheidegger
Stellvertretender Direktor Bundesamt für Raumentwicklung

Stephan Scheidegger
Stellvertretender Direktor Bundesamt für Raumentwicklung

* L’étude pourra être téléchargée à partir de septembre 2014 sur
www.are.admin.ch/developpementdurable
Le lien sera communiqué aux participants après leur inscription

* Die Studie steht ab September 2014 auf www.are.admin.ch/nachhaltigeentwicklung zum
Download bereit. Den Teilnehmenden wird der Link nach der Anmeldung zugestellt.

INTERVENANTS

REFERENTEN
MATHIS WACKERNAGEL

Mathis Wackernagel est l’un des deux fondateurs
d’Ecological Footprint (empreinte écologique) et
président du Global Footprint Network, un laboratoire
international d’idées à Oakland (Californie) et à
Genève (Suisse).

Dr. Mathis Wackernagel ist einer der beiden Begründer
des Ecological Footprint (ökologischen Fussabdrucks)
und Präsident des Global Footprint Networks, einer
internationale Denkfabrik in Oakland (Kalifornien) und
Genf (Schweiz).

ANDREA WAGNER
Andrea Wagner est responsable à BAK Basel
Economics AG (BAKBASEL) des domaines Economie
régionale et analyses de la localisation internationale. Elle a passé un doctorat d’économie
politique à l’Université de Munich sur le niveau
de vie en Allemagne.

Dr. Andrea Wagner ist Bereichsleiterin bei BAK Basel
Economics AG (BAKBASEL) in den Bereichen
Regionalökonomie und internationale Standortanalysen. Sie promovierte in Volkswirtschaftslehre
an der Universität München zum Thema Lebensstandard in Deutschland.

ERIC SCHEIDEGGER
Membre de la direction du Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) depuis 2002, Eric Scheidegger
dirige la Direction de la politique économique
depuis 2012. Il a auparavant été conseiller
économique du conseiller fédéral Pascal Couchepin.

Dr. Eric Scheidegger ist seit 2002 Mitglied der
Geschäftsleitung im Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO und leitet seit 2012 die Direktion
für Wirtschaftspolitik. Zuvor war er als
wirtschaftspolitischer Berater von Bundesrat
Pascal Couchepin tätig.

XAVER EDELMANN
Xaver Edelmann est fondateur et président du
World Resources Forum. Membre de la direction
du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de
recherche (Empa) de 1991 à 2013, il est président
de l’Association Suisse pour Certificats d’Assurance
Qualité SQS depuis 2003.

Dr. Xaver Edelmann ist Gründer und Präsident des
World Resources Forum. Von 1991 bis 2013 war er
Mitglied der Direktion der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und seit
2003 ist er Präsident der Schweizerischen Vereinigung
für Qualitäts- und Managementsysteme SQS.

DOMINIQUE BOURG
Dominique Bourg est professeur ordinaire à la
Faculté des géosciences et de l’environnement
de l’Université de Lausanne depuis 2006. Ses
domaines de recherches sont l’évaluation des
choix technologiques et des risques, le principe
de précaution et la démocratie écologique.

Prof. Dr. Dominique Bourg ist seit 2006 ordentlicher
Professor an der Fakultät für Geo- und Umweltwissenschaften der Universität Lausanne. Seine
Forschungsgebiete sind Technologiefolgenabschätzung
und Risikobeurteilungen, das Vorsorgeprinzip und
die ökologische Demokratie.

PROGRAMM

PROGRAMME
14.00 – 14.10

Allocution de bienvenue

STEPHAN SCHEIDEGGER

14.00 – 14.10

Begrüssung

Directeur suppléant de l’Office fédéral
du développement territorial

14.10 – 14.50

L’importance de la disponibilité
des ressources mondiales pour la
compétitivité de la Suisse

MATHIS WACKERNAGEL

Stv. Direktor Bundesamt für
Raumentwicklung

14.10 – 14.50

Président de Global Footprint Network

ANDREA WAGNER

Die Bedeutung der weltweiten
Ressourcenverfügbarkeit für die
Schweizer Wettbewerbsfähigkeit

Ressources mondiales rares –
Pertinence économique
et politique pour la Suisse

ERIC SCHEIDEGGER

PAUSE

15.30 – 15.50

La gestion internationale des
ressources naturelles rares –
Implications pour la Suisse

XAVER EDELMANN

Table ronde
Points de vue et manières de voir:
qu’est-ce qu’une politique durable
des ressources?

DOMINIQUE BOURG
XAVER EDELMANN
ERIC SCHEIDEGGER
MATHIS WACKERNAGEL
ANDREA WAGNER

15.50 – 16.20

14.50 – 15.10

Directeur suppléant du Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO)

15.10 – 15.30

MATHIS WACKERNAGEL
Präsident Global Footprint Network

ANDREA WAGNER
BAK Basel Economics AG

BAK Basel Economics AG

14.50 – 15.10

STEPHAN SCHEIDEGGER

Knappe globale Ressourcen –
Relevanz für die Schweiz aus
wirtschaftspolitischer Sicht

ERIC SCHEIDEGGER
Stellvertretender Direktor Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

15.10 – 15.30

PAUSE

15.30 – 15.50

Der Umgang mit knappen natürlichen
Ressourcen auf internationaler Ebene
– Implikationen für die Schweiz

XAVER EDELMANN

Paneldiskussion
Standpunkte und Sichtweisen: Was ist
eine nachhaltige Ressourcenpolitik?

DOMINIQUE BOURG
XAVER EDELMANN
ERIC SCHEIDEGGER
MATHIS WACKERNAGEL
ANDREA WAGNER

Président du World Resources Forum

15.50 – 16.20

Präsident World Resources Forum

Modération:

Moderation:

PIERRE STRUB — nachhaltig wirkt

PIERRE STRUB — nachhaltig wirkt

16.20 – 16.50

Débat en plénière
Points de vue et manières de voir:
six options pour la politique suisse
des ressources

PIERRE STRUB

16.20 – 16.50

Plenumsdiskussion
Standpunkte und Sichtweisen:
Sechs Optionen für die Schweizer
Ressourcenpolitik

PIERRE STRUB

16.50 – 17.00

Allocution de clôture

PIERRE STRUB

16.50 – 17.00

Schlusswort

PIERRE STRUB

Ab 17.00

APERITIF

Ab 17.00

APERO

LE DIALOGUE DEVELOPPEMENT DURABLE SUISSE
L’Office du développement territorial ARE est chargé de mettre en œuvre la Stratégie pour le développement durable du Conseil fédéral. Dans ce sens, il encourage notamment l’échange et le dialogue avec tous
les groupes d’intérêt.
Le «Dialogue développement durable Suisse» sert de manifestation de réseautage et de laboratoire
d’idées et offre une plate-forme pour concevoir de nouvelles approches et idées. Il s’adresse aux représentants de l’économie, aux responsables des associations, aux parlementaires, aux représentants des ONG
et aux représentants des offices fédéraux chargés de la mise en œuvre des mesures dans le domaine du
développement durable. Manifestation à l’échelle nationale (en français et en allemand), le Dialogue DD
est organisé une fois par an.

DER DIALOG NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SCHWEIZ
Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat den Auftrag, die «Strategie Nachhaltige Entwicklung»
des Bundesrats umzusetzen. Neben zahlreichen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Bundesstellen sowie
Kantonen, Städten und Gemeinden pflegt es den Informationsaustausch und den Dialog mit Organisationen, Verbänden und Parteien.
Der «Dialog Nachhaltige Entwicklung Schweiz» dient als Netzwerkanlass und Think-Tank und bietet eine
Plattform für die Gestaltung neuer Ansätze und Ideen. Er richtet sich insbesondere an Wirtschaftsvertreter/innen, Verbandsspitzen, Parlamentarier/innen, Vertreter/innen von Nichtregierungsorganisationen
sowie Vertreter/innen der mit der Umsetzung der Massnahmen im Bereich Nachhaltige Entwicklung
beauftragten Bundesämter. Der Dialog NE findet rund einmal jährlich als gesamtschweizerischer Anlass
statt (in deutscher und französischer Sprache).

