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Dieses Dokument fasst die Grundlagen der Bestandsaufnahme des Bundes zu SDG 16 der Agenda 2030 

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

der Agenda 2030 hinsichtlich SDG 16 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 16 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 16 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 16.1 

Target-Information  

SDG-Target: 16.1 
Significantly reduce all forms of violence and related death 
rates everywhere 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes Die Schweiz beugt Gewalt, Kriminalität und insbesondere Terrorismus vor 
und bekämpft sie wirksam (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Legislaturplanung 2015-19 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Ø 

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

Ja 

Indikator Schweiz Gewaltdelikte Bemerkungen: Publiziert vom 
BFS (MONET) - Datenquelle: 
BFS. Entspricht teilweise dem 
IAEG-Indikator. 

SDG IAEG Indikator 16.1.1 Number of victims of intentional 
homicide per 100,000 population, by sex 
and age 
16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 
population, by sex, age and cause 
16.1.3 Proportion of population subjected 
to physical, psychological or sexual 
violence in the previous 12 months 
16.1.4 Proportion of population that feel 
safe walking alone around the area they 
live 

Bemerkungen: 
16.1.1 und 16.1.4: Die 
Indikatoren sind produzierbar 
und nur teilweise relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 
Sie werden deshalb nicht 
ausgewählt. 
16.1.2: Der Indikator ist 
produzierbar und nicht relevant 
für die Zielsetzung des 
Bundes. Er wird deshalb nicht 
ausgewählt. 
16.1.3: Der Indikator ist nicht 
produzierbar aber relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 
Er wird deshalb nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Der Fokus des Bundes liegt auf Schutz vor und Prävention von Gewalt, aber auch die Strafverfolgung 
und Opferhilfe sind wichtige Bestandteile für die Erreichung des Ziels. Dies bezieht sich sowohl auf 
Gewalt im öffentlichen Raum wie auch auf Gewalt im häuslichen/privaten Bereich. Massnahmen sind 
z.B.: 

 Umsetzung und Anwendung von Strafrecht und Opferhilfegesetz (1)(2). 

 Verstärkung des Schutzes von Opfern von häuslicher Gewalt durch Revision StGB und ZGB 

 Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) (3). 

 Bundesgesetz über die Verbesserung des zivilrechtlichen Schutzes vor Gewalt, Drohungen oder 
Nachstellungen (Art. 28b ZGB) sowie Neuregelung der Einstellung von Strafverfahren wegen 
einfacher Körperverletzung, wiederholter Tätlichkeiten, Drohung oder Nötigung in 
Paarbeziehungen (Artikel 55a StGB und 46b MStG) (4) 
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 Erarbeitung eines Berichts des Bundesrates zu international und national erfolgreichen 
Massnahmen im Kampf gegen Stalking, in welchem aufgezeigt wird, welche Massnahmen sich 
auf die Schweiz übertragen lassen. 

 Förderung von Medienkompetenzen der Jugendlichen um Cybermobbing oder Radikalisierung 
zu verhindern. 

 Finanzielle Unterstützung von privaten Organisationen (wie z.B. Pro Juventute), die sich für den 
Schutz von Kindern einsetzen in Bereichen wie Cybermobbing, Gewaltprävention oder 
sexuellem Missbrauch. 

 Erarbeitung und Umsetzung eines nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Radikalisierung 
und gewalttätigem Extremismus durch den Sicherheitsverbund Schweiz (Vertreter aus Bund, 
Kantonen, Städten und Gemeinden). 

 Massnahmen gegen Menschenhandel mit folgenden vier Schwerpunkten: Vermehrte 
Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit, vermehrte Sensibilisierung und Information 
von Spezialisten, Verstärkte Strafverfolgung gegen die Täter, Vermehrte Identifizierung der 
Opfer, effizientere Hilfe und verbesserter Schutz, Verbesserung der Zusammenarbeit in der 
Schweiz und mit dem Ausland, denn nur ein multidisziplinäres, gemeinsames und koordiniertes 
Vorgehen führt zu Erfolgen in der Bekämpfung von Menschenhandel (5) 

 Finanzhilfen an private Organisationen für Massnahmen zur Verhütung von Straftaten im 
Zusammenhang mit Prostitution und Menschenhandel 

 Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung des 
Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll und Verstärkung des strafrechtlichen 
Instrumentariums 

 Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der Richtlinie 91/477/EWG über die 
Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands. 

 Neue präventiv-polizeiliche Massnahmen im Kampf gegen den Terrorismus. 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Schweizerisches Strafgesetzbuch (SR 311); (2) 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG), (3) Übereinkommens des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-
Konvention) 2. Dezember 2016 genehmigt am 16.6.2017, Inkraftsetzung voraussichtlich am 1.4.2018; 
(4) Botschaft und Entwurf zum Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener 
Personen vom 11. Oktober 2017; (5) Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel 2017-2020 
 
International:  
Der Bund setzt sich für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung ein. Die Prävention und 
Bewältigung von Krisen, Katastrophen und staatlicher Fragilität ist ein strategisches Ziel der 
internationalen Zusammenarbeit des Bundes. Er setzt sich für für die Sicherheit von Individuen ein durch 
den Schutz von Zivilisten gegen Gewalt, Krieg und Willkür, engagiert sich für die Reduktion von Gewalt 
im Rahmen der Prävention und Reglementierung von gewalttätigen Konflikten sowie der 
Konflikttransformation, Stärkt Regierungsstrukturen, setzt sich für die Prävention des gewalttätigen 
Extremismus ein. Aktionslinien beinhalten:  

 Von den involvierten Akteuren auf Bundesebene hat fedpol 2015 die Kooperation und 
Koordination mit seinen Partnern im In- und Ausland verstärkt, insbesondere durch die Arbeit 
der Task-Force TETRA (Terrorist Tracking; ursprünglich Terrorist Travellers). 

 Initiativen für die Verbesserung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts und die Stärkung 
des Dialogs zwischen den Staaten zu diesem Thema, diplomatische Interventionen bei Staaten, 
die in einen bewaffneten Konflikt involviert sind, oder bei multilateralen Organisationen für die 
Durchsetzung der Einhaltung des Rechtsrahmens. 

 Engagement in der UNO und regionalen Organisationen für einen besseren Schutz der 
Zivilbevölkerung, z.B. durch die Teilnahme an Themendebatten des Sicherheitsrats, namentlich 
über die von ihr präsidierte «Group of Friends on the Protection of Civilians». 

 Unterstützung (z.B. durch Entsendung von Experten) von Untersuchungskommissionen, die zur 
Klärung des Sachverhalts beitragen und Engagement im Kampf gegen die Straflosigkeit sowie 
Unterstützung des Einsatzes von internationalen Strafverfolgungsmechanismen wie den 
Internationalen Strafgerichtshof. 

 Engagement für die Schaffung von Rahmenbedingungen, die zur Prävention von 
Rechtsverletzungen und zur Achtung des Rechtsrahmens beitragen, namentlich in 
Zusammenarbeit mit den Behörden und anderen lokalen Akteuren, um Verletzungen zu 
verhindern und einen gewaltfreien und fairen Übergangsprozess für die Zivilbevölkerung zu 
ermöglichen. 
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 Lancierung und Unterstützung von Initiativen, insbesondere in den Bereichen Zugang für 
humanitäre Organisationen, Dialog mit bewaffneten Gruppen, Kindersoldaten und 
Vergangenheitsarbeit. 

 Unterstützung von bilateralen Programmen zur Bewältigung von psychosozialen Aspekten sowie 
Stärkung von gesellschaftlichen Absorptionsmechanismen und Resilienzen zur gewaltfreien 
Konfliktbewältigung. 

 Programme zur Wiederherstellung von Sicherheit und Rechtstaatlichkeit, wie z.B. 
Sicherheitssektorreformen (SSR), bei welchen Regierungsstrukturen geschaffen und Kontrolle 
und Rechenschaftspflicht im Sicherheitssektor gestärkt sowie der Zugang zu Sicherheits- und 
Justizdienstleistungen geschaffen wird. In Honduras wurde dazu z.B. die Polizeireform 
unterstützt, um ein bürgernahes Polizeimandat und ein interner Kontroll- und Sanktionssystems 
sowie unabhängige Beschwerdestellen einzurichten. 

 Im Rahmen des Aussenpolitischen Aktionsplans der Schweiz zur Prävention von gewalttätigem 
Extremismus fördert der Bund z.B. Bildung, Ausbildung, Fähigkeitsentwicklung und 
Beschäftigung für eine stärkere gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration, die Stärkung 
des Vertrauens in persönliche Leistung und Eigeninitiative sowie die Stärkung der Gleichstellung 
der Geschlechter für die Reduktion des gewalttätigen Extremismus, von Bandenkriminalität und 
geschlechterspezifischer Kriminalität. 

 L’objectif de sécurité humaine est mis en œuvre notamment au travers de l’engagement 
multilatéral en matière de désarmement, et plus particulièrement en matière de lutte antimines 
(1), lutte contre le commerce illicite et l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre 
(2), ainsi que gestion sûre et sécurisée des munitions. 

 Förderung der Konfliktprävention auf der multilateralen Ebene über einen regelmässigen Beitrag 
an das „Joint UNDP – DPA Programme on Building National Capacities for Conflict Prevention“.  

 Bekämpfung der Grundursachen von Fragilität und Gewalt auf multilateraler Ebene über einen 
regelmässigen Beitrag an das „Global Programme for Strenghtening the Rule of Law and 
Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development“ von UNDP. 

 Aufbau von demokratischen Institutionen und Gesellschaften über Kernbeiträge und 
zweckgebundene Beiträge an UNDP sowie an die „International Development Association“ der 
Weltbank. Die Weltbank hat u.a. dank des Schweizer Engagements ihre Beiträge an fragile 
Kontexte mehr als verdoppelt. 

 Politikdialog mit allen relevanten multilateralen Instanzen und Entwicklungs-Organisationen, um 
ihre Arbeit an den Grundursachen von Fragilität, Konflikt und Gewalt in den am meisten 
betroffenen Ländern zu stärken. 

 Globale politische Unterstützung der Umsetzung des nachhaltigen Entwicklungsziels 16 als 
Mitgründerin der „Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies“. Diese Initiative setzt 
sich mit anderen UNO-Mitgliedstaaten, mit internationalen Organisationen, existierenden 
Plattformen, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor für eine beschleunigte Umsetzung des 
Ziels 16 ein. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: EDA Strategie zum Schutz der Zivilbevölkerung in 
bewaffneten Konflikten; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20, Aussenpolitische 
Strategie 2016 – 2019: Bericht des Bundesrates über die Schwerpunkte der Legislatur; Peacebuilding 
and Statebuilding Strategy for SDC’s work in fragile and conflict contexts 2015; Aussenpolitischen 
Aktionsplans der Schweiz zur Prävention von gewalttätigem Extremismus 2016; (1) Stratégie antimines 
de la Confédération suisse 2016 – 2019; (2) Lutte contre le commerce illicite et l’utilisation abusive des 
armes légères et de petit calibre sur le plan international, Stratégie de la Suisse 2017 – 2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Strafverfolgung in den Kantonen durch die Polizei, Beratung und Opferschutz durch Opferhilfe 
und weiteren Beratungsstellen und Frauenhäuser oder die Arbeit mit Tatpersonen 

 Kantone treffen Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt 

 Die Schweizerische Kriminalprävention der Konferenz der kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) ist spezialisiert in der Prävention von Kriminalität 
und Kriminalitätsfurcht und klärt die Bevölkerung über kriminelle Phänomene, 
Präventionsmöglichkeiten und Hilfsangebote auf 

 Netzwerk der kantonalen und kommunalen Ansprechstellen für Gewaltprävention: 
Informationsaustausch und Plattform für die Auseinandersetzung mit den Anliegen und 
Herausforderungen im Tätigkeitsfeld «Gewaltprävention» auch im Bereich Jugend und Gewalt 

 Strafverfolgung in Städten und Gemeinden durch die Polizei,  
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 Gewaltprävention und Prävention von Radikalisierung und des gewalttätigen Extremismus in 
Städten und Gemeinden 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Die Schweizer Wirtschaft ist z.B. im Bereich des Medienschutzes von Kinder und Jugendlichen 
aktiv, so z.B. die Kinobranche, der Schweizerische Verband der Telekommunikation oder der 
Schweizerische Videoverband. 

 Universitäten und Forschungsbüros sind z.B. wichtig für das Monitoring der Gewaltentwicklung 
in der Schweiz, um bestehende Massnahmen zu evaluieren oder Grundlagen für weitere 
Massnahmen zu entwickeln. 

 Zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich z.B. durch Information und Hilfestellungen im 
Internet oder durch Programme an Schulen für Gewaltprävention ein, wie z.B. Pro Juventute. 

 In der internationalen Zusammenarbeit ist das Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF) zentral für die Förderung von guter Gouvernanz und Reformen im 
Sicherheitssektor. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Gemäss CEDAW-Empfehlungen kann der unkontrollierte private Besitz von Waffen durch 
Männer (insbesondere die Ordonnanzwaffe) eine negative Auswirkung auf das Leben von 
Frauen und Mädchen haben 

 In Erfüllung des Postulats Feri 12.3206 Erarbeitung von Grundlagen für ein Screening zur 
innerfamiliären Gewalt bei Kindern durch Gesundheitsfachpersonen 

 Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs, das Alterskennzeichnungen und Abgabebeschränkungen 
für Videos und Games schweizweit einheitlich regelt, um den Jugendschutz im Medienbereich 
zu verstärken  

 Keine Gesetzesbestimmung, welche die körperliche Bestrafung von Kindern untersagt 
(Empfehlungen an die Schweiz im Rahmen des UNO Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes) 

 Botschaft vom 15. April 2015 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(Kindesschutz) für eine einheitliche bundesrechtliche Regelung der Meldeberechtigung und 
Meldeverpflichtung von Kindeswohlgefährdungen an die KESB 

 Interpersonelle Gewalt bei 10- bis 25-Jährigen ist noch immer auf sehr hohem Niveau, im 
Vergleich mit dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre (gemäss Schlussbericht des nationalen 
Programms Jugend und Gewalt) 

 Präventionsmassnahmen gegen Gewalt sind noch nicht überall in den Regelstrukturen z.B. in 
den Bereichen Familie (z.B. Elternbildung, Familienberatung, -begleitung, -therapie), Schule 
(Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulsozialarbeit, Mediatoren, Schulkrankenschwestern) und 
Sozialraum (Jugendarbeit, Jugenddienste der Polizei) verankert 

 
Internationale Ebene:  

 Das Thema der Gewaltprävention, besonders im Rahmen der Prävention von gewalttätigem 
Extremismus, sollte in der internationalen Zusammenarbeit in fragilen Kontexten noch stärker 
und mit der richtigen Kontextualisierung umgesetzt werden 

 Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, ein wichtiger Faktor für Gewalt im Allgemeinen, 
bietet Chancen für die internationale Zusammenarbeit der Schweiz, da die Schweiz auf gute 
Erfahrungen mit dem dualen Berufsbildungssystem zurückgreifen kann 

 Die Schweiz kann durch ihre hohe Fachkompetenz und Neutralität zwischen verschiedenen 
Interessensgruppen international vermittelnd tätig sein und friedensfördernde Massnahmen im 
Zusammenspiel mit Entwicklungspolitik fördern 

 Multilateralismus und die internationale Zusammenarbeit wird innenpolitisch und international 
vermehrt in Frage gestellt 

 Multilaterale Investitionen in die Prävention von Gewalt und insbesondere gewaltsamen 
Konflikten ist im Verhältnis zu den um ein Vielfaches grössere Investitionen in die Bewältigung 
von Konflikte (z.B. UNO-Friedensmissionen, dringend benötigte Humanitäre Hilfe) eher noch zu 
gering  
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 Participer aux travaux de l’UNESCO (sur des thèmes tels que la violence et du harcèlement en 
milieu scolaire et sur internet, la prévention de l’extrémisme violent par l’éducation, la 
radicalisation des jeunes et internet) 

 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BJ, BSV, EBG, fedpol 

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

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

Helvetas Swiss Intercooperation: EZA-Ziel 2020: People benefit from 

decreased local levels of conflict through better capacities, processes 

and structures that promote inclusion, legitimacy, justice and non-violent 

conflict transformation. Relevant local alliances are working 

collaboratively to address the key driving factors of conflict, human rights 

violations and fragility. 

  StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch 

Versöhnungs- und Friedensarbeit. Wir bringen Interessierte aus Kirche 

und Gesellschaft mit Politikern und Organisationen zusammen. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): In der Strategie 

2016 – 2020 hat swisspeace folgende Vision verankert: unsere Vision ist 

eine Welt, in der eine hochgradig effektive Friedensförderung 

gewaltsamen Konflikten vorbeugt oder diese auf friedliche Weise 

transformiert. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das 

Target auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Helvetas Swiss Intercooperation trägt im Rahmen des Arbeitsbereiches 

"Gouvernanz und Frieden" zu Konflikttransformation und 

Friedensförderung in Projektländern bei. 

  Schweizerisches Rotes Kreuz: International: Bekämpfung von gender-

based violence National: Konfliktmediation an Schulen 

  terre des hommes schweiz hat spezifische Expertise in integrierten und 

systemischen Ansätzen der Gewaltprävention, die spezifische 

Risikofaktoren für Gewalt in unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Bereichen berücksichtigen. Mit spezialisierten Interventionen trägt die 

Organisation zur Überwindung von psychischem Trauma, von 

andauernder Angst und Misstrauen bei. Dadurch wird der Zerstörung 

des sozialen Gefüges entgegengewirkt und die tief verwurzelte 

Normalisierung der Gewalt bekämpfen zu können. 
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swisspeace ist ein Institut für angewandte Friedensforschung und trägt 

zu Konfliktprävention und Konflikttransformation bei. Durch die 

Verbindung von Forschung und Praxis in der Bereichen Mediation, 

Vergangenheitsarbeit, Staatlichkeit, Plattformen & Politik, sowie Analyse 

& Wirkung trägt swisspeace zu innovativen und nachhaltigen 

Lösungsansätzen für aktuelle Herausforderungen in fragilen und konflikt- 

und gewaltbetroffenen Kontexten bei. 

  Das Programm "Arbeit in Würde" von Brücke · Le pont führt als 

regionales Transversalthema Gewaltprävention und Konfliktlösung. Das 

Konzept der "Cultura de Paz" ist in Zentralamerika ein integraler 

Bestandteil aller Berufsbildungskurse mit Jugendlichen und den 

Sensibilisierungen der Maquila- und HeimarbeiterInnen zu 

Arbeitsrechten. 

  Horyzon: Jugendliche in Kolumbien besuchen Ausbildungen zu 

friedlichem Zusammenleben und Konfliktlösung. 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: Ja. Berichte, Monitoring, Unterstützung 

von Partnerorganisationen in den betroffenen Gebieten in Peru, 

Lobbyarbeit 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Helvetas Swiss Intercooperation: EZA durch AMS, DEZA, SECO usw. 

nicht immer konsequent an der Maxime der Friedensförderung 

ausgerichtet 

 Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Zentrale Herausforderung 

besteht in einem Gleichgewicht zwischen struktur-präventiven, 

individual-präventiven und repressiven Massnahmen. Das hohe 

Sicherheitsniveau in der Schweiz beruht auf diesem Gleichgewicht. 

Aktuell besteht ein großes Risiko, die Gewichte hin zu einem 

überwiegend repressiven Ansatz zu verschieben und so das bestehende 

Sicherheitsniveau in der Schweiz in Frage zu stellen. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Das Ziel, die Rate 

gewaltsamer Todesfälle weltweit zu reduzieren, wird von der Schweiz 

auf nationaler und internationaler Ebene mit verschiedenen Strategien 

verfolgt. Dieses außenpolitische Engagement steht jedoch im 

Widerspruch zu Aspekten der Schweizer Wirtschafts- und Handelspolitik 

(z.B. Rüstungsindustrie). Eine stärkere Kohärenz zwischen der 

Friedens-, Entwicklungs- und Wirtschaftsaussenpolitik ist zentral, um 

das Ziel 16.1 zu erreichen. 

  Brücke · Le pont: Solange Schweizer Firmen Kriegsmaterial an Länder 

mit (internen) bewaffneten Konflikten führen und Schweizer Banken die 

Herstellung von Kriegsmaterial finanziert, bleiben die Schweizer 

Bemühungen zu diesem Target unglaubwürdig. 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: "Asylpolitik der CH Wirtschaftliche 

Unternehmen sind im Ausland tätig vs. EDA Richtlinien zum Schutz von 

MR-VerteidigerInnen sind nicht bindend" 
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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 

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Bekämpfung von Menschenhandel 

und Gewalt und sexueller Ausbeutung im Kontext von Menschenhandel 

Schutz von Opfern von Menschenhandel Schutz von Opfern von Gewalt, 

die sich im Asylverfahren befinden Umsetzung des Nationaler 

Aktionsplan (NAP) gegen Menschenhandel 2017-2020 Umsetzung der 

Empfehlungen im Kontext der Kinderrechtskonvention und der CEDAW-

Empfehlungen Umsetzung der Istanbul-Konvention Umsetzung des 

Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UNO-Sicherheitsresolution 

1325 

 
Helvetas Swiss Intercooperation: Verstörkung der Mittel für IZA inkl. 

Armutsreduktion, gesellschaftliche Inklusion, Friedensförderung & 

Konflikttranformation, Menschenrechte, Good Governance. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die große 

Herausforderung liegt darin, dem Terrorismus nicht auf den Leim zu 

gehen. Er zielt auf die Köpfe, auf die Wahrnehmung, auf die Medien, auf 

die Stimmung. Je mehr Aufmerksamkeit er erhält, desto mehr hat er 

bereits gewonnen. Diesen Gefallen dürfen wir den Terroristen nicht 

machen. Vielmehr sind sie in erster Linie als Schwerkriminelle zu 

verfolgen und abzuurteilen. Die Verteidigung der freiheitlichen 

verfassungskonformen Ordnung der Schweiz kann nicht in ihrer 

Abschaffung bestehen. 

  terre des hommes schweiz: Für die Bekämpfung von Jugendgewalt ist 

eine vertiefte Auseinandersetzung mit psychosozialen Ursachen von 

Gewaltbereitschaft nötig. Soziale Ausgrenzung und Diskriminierung sind 

wesentliche Faktoren für gewaltsames Verhalten. Interventionsstrategien 

die allein auf Berufsbildung als Präventionsstrategie abzielen greifen zu 

kurz. Systemische Ansätze, die Risikofaktoren in den sozialen 

Beziehungen mit einbeziehen müssen weiterentwickelt werden. 

  StopArmut: Im Bereich Friedensförderung und Konflikttransformation 

sollten die Kirchen als kompetente Partner vermehrt eingebunden 

werden, insbesondere auch in der seelsorgerlichen Betreuung von 

Flüchtlingen. Hass und Gewalt können nicht allein mit institutionellen 

Mitteln bekämpft werden - es braucht Versöhnungs- und 

Beziehungsarbeit. Die vielen Integrationsangebote von Kirchen sollten 

von staatlicher Seite mehr gewürdigt werden, denn sie sind 

entscheidend für ein Klima des Friedens zw den Kulturen. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Die Schweiz verfügt 

über Strategien und Instrumente, um zum Ziel 16.1 einen positiven 

Beitrag zu leisten. So haben relevante Organisationen wie der UN 

Menschenrechtsrat oder das ATT Sekretariat ihren Sitz hier. Zudem hat 

sie langjähriges und spezifisches Knowhow: im Bereich der Mediation, 

der guten Dienste und der Menschenrechte. Die Herausforderung liegt 

darin, die Glaubwürdigkeit und Wirkung dieses Engagements nicht 

durch eine im Widerspruch stehende Wirtschaftsaussenpolitik zu 

untergraben. 

  Der Entwickler: Einbezug von Bürger/innen zum Thema Sicherheit tut 

Not. Erhöhte Polizeipräsenz erhöht nicht die Sicherheit. 
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Target 16.2 

Target-Information  

SDG-Target: 16.2 
End abuse, exploitation, trafficking and all forms of 
violence against and torture of children 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, Kinderhandel und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder sind reduziert (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Nationaler Aktionsplan (NAP) gegen Menschenhandel 2017-2020; 
Schweizerisches Strafgesetzbuch (SR 311.0) 

Verhältnis der Ziel-
setzung des Bundes 
zum Target 

Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target weitgehend ab. Folter 
(ausgehend von der Staatsgewalt) ist in der Schweiz kein Thema. 

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

Ja 

Indikator(en) Schweiz Kein Indikator Bemerkungen: 
Fehlende Datenlage und 
Problematik der Dunkelziffer.  

SDG IAEG Indikator(en) 16.2.1 Proportion of children aged 1-17 
years who experienced any physical 
punishment and/or psychological 
aggression by caregivers in the past 
month 
16.2.2 Number of victims of human 
trafficking per 100,000 population, by sex, 
age and form of exploitation 
16.2.3 Proportion of young women and 
men aged 18-29 years who experienced 
sexual violence by age 18 

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

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Der Fokus des Bundes liegt auf der Bekämpfung des Menschenhandels nach Zusatzprotokoll zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität (SR 0.311.542). Es gibt einen Schwerpunkt zu Kinderhandel.  

 Die Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel KSMM schafft die 
Strukturen und Vernetzungen für eine wirksame Bekämpfung von Menschenhandel und 
Menschenschmuggel und gewährleistet ein gesamtschweizerisch koordiniertes Vorgehen. Sie 
entwickelt Strategien und Massnahmen gegen diese Kriminalitätsformen. Die KSMM setzt sich 
zusammen aus den mit der Bekämpfung des Menschenhandels betrauten Behörden und Stellen 
von Bund, Kantonen sowie Nichtregierungs- und zwischenstaatlichen Organisationen. 

 Der Bund koordiniert und unterstützt nationale und internationale Verfahren und Polizeiaktionen 
im Bereich Sexualdelikte an Kindern und illegale Pornografie (z. B. Pornografie mit Kindern oder 
Gewalthandlungen). 
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 Verbesserung der Identifizierung von minderjährigen Opfern von Menschenhandel durch 
Massnahmen wie die Anpassung und Aktualisierung der KSMM-Checkliste zur Identifizierung 
von Opfern des Menschenhandels, die Erarbeitung von Leitlinien und Prozeduren für die 
Identifizierung der Opfer von Menschenhandel durch die Polizei, die Optimierung von Abläufen 
zur Sicherstellung der Identifikation von Menschenhandelsopfern und zur Gewährleistung der 
Opferhilfe im Asylverfahren (1). 

 Verbesserte Kenntnisse über den Kinderhandel in der Schweiz durch Massnahmen wie der 
Erstellung eines Berichts über die Ausbeutung Minderjähriger in der Schweiz, sowie der 
institutionalisierte Austausch zu unbegleiteten Minderjährigen und Kinderhandel in der Schweiz 
(1). 

 Beste Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von minderjährigen Opfern durch die 
Ausarbeitung eines nationalen Schutzprogramms für Opfer von Menschenhandel (1, ). 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) NAP gegen Menschenhandel 2017-2020; 
International:  

 Der Bund unterstützt das Mandat der Sondergesandten  des UNO Generalsekretärs für Kinder 
in bewaffneten Konflikten 

  In seiner internationalen Zusammenarbeit in Konfliktgebieten unterstützt der Bund Projekte zur 
Prävention der Rekrutierung von Kindersoldaten durch Konfliktparteien und zur 
Wiedereingliederung von Kindern, die aus dem Dienst entlassen wurden. 

 Finanzielle Unterstützung für Organisationen, die im Schutzbereich aktiv sind (z.B. IKRK, 
UNHCR, OCHA, OHCHR aber auch NGOs), und gezielte Finanzierung des Teilbereichs 
Kinderschutz der UNO (Child Protection Sub-Cluster) über die UNICEF. 

 La Suisse s’est bâti une réputation dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, et 
plus particulièrement en lien avec la justice juvénile. Une étude globale sur les enfants privés de 
liberté (Résolution A/69/157 de l’assemblée générale des Nations Unies, soutenue par la 
Suisse), incluant des bonnes pratiques et des recommandations qui permettront aux états de 
comprendre ce phénomène et d’avoir les données nécessaires pour l’élaborations de politiques, 
de lois et de programmes afin de garantir le respect de leurs droits fondamentaux, est soutenue 
par la Confédération.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie zum Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten 
Konflikten 2013; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit; Verbindliche Vorgaben zum Schutz von 
Kindern vor allen Formen von Gewalt, Missbrauch oder Ausbeutung in Art. 19, 37(a) CRC, inkl. 
Menschenhandel (Art. 34-36 CRC; CRC–OP1)] 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Die strafrechtliche Verfolgung der sexuellen Handlungen mit Kindern, Pornografie, 
Menschenhandel/Menschenschmuggel sowie häuslicher Gewalt liegt in der Verantwortung der 
kantonalen Strafverfolgungsbehörden. 

 Kantone führen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB). Diese stellen den Schutz 
von Personen sicher, die nicht in der Lage sind, die für sie notwendige Unterstützung 
einzuholen. 

 Kantonale Opferhilfe-Beratungsstellen bieten unentgeltliche Beratung und Soforthilfe für 
Betroffene.  

 Im Themenbereich Kinderhandel und Ausbeutung von Minderjährigen, namentlich organisierte 
Bettelei und organisierter Diebstahl, ist in Gemeinden insbesondere die Ortspolizei für die 
Identifizierung von Ausbeutungssituationen verantwortlich. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Die Wirtschaft ist bedeutend für die Achtung der Rechte der Kinder in Bezug auf die 
internationalen Verpflichtungen der Schweiz im Bereich Kinderarbeit. Unternehmen nehmen 
diese Verantwortung u.a. im Rahmen von CSR-Strategien wahr. 

 ECPAT Switzerland setzt sich als globales Netzwerk von Organisationen dafür ein, dass Kinder 
und Jugendliche nicht sexuell ausgebeutet oder Opfer von Kinderhandel werden. Die ECPAT 
Switzerland führt eine Fachstelle gegen Kinderhandel. 

 Kinderschutz Schweiz setzt sich als Fachstelle schweizweit dafür ein, dass alle Kinder in Schutz 
und Würde gewaltfrei aufwachsen können, dass ihre Rechte gewahrt werden und ihre Integrität 
geschützt wird.  

 Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) setzt sich für den Schutz und die 
Rechte von Migrantinnen ein, die von Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. 
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 Die Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation (ASTREE) setzt sich für die 
Würde und den Schutz der Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung ein. 

 Das Frauenhaus von Cœur des Grottes bietet Schutz und Betreuung für Frauen mit oder ohne 
Kindern, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Es gibt eine allgemeine Gewaltprävention, die Prävention von Gewalt gegen Kinder ist aber 
noch nicht ausreichend. Insbesondere im Bildungswesen sind Präventionsmassnahmen zu 
fördern, beispielsweise zur Förderung des Bewusstseins von potentiellen Opfern und Personen, 
die mit ihnen in Kontakt sind (Lehrer u.a.).  

 Die Datenlage zur Fortschrittsmessung in den Bereichen Missbrauch und Ausbeutung von 
Kindern, Kinderhandel und Gewalt gegen Kinder müsste verbessert werden. 

 Es fehlt eine explizite Thematisierung von Ausbeutungsverhältnissen in Bettelei und 
organisiertem Diebstahl. Solche Fälle werden oft nicht als solches erfasst, sondern 
beispielsweise nur als Diebstahl. Es bräuchte eine Eruierung von Handlungsmöglichkeiten und 
eine Sensibilisierung dafür, dass ein Ladendieb auch ein Opfer sein kann.  

 
Internationale Ebene:  

 Der jährliche Bericht des UNO Generalsekretärs schildert die Lage von Kindern in bewaffneten 
Konflikten und listet Konfliktparteien auf, welche Kinderrechte verletzen. Der dazugehörende 
Monitoring- und Reporting-Mechanismus zieht staatliche und nichtstaatliche Konfliktparteien für 
ihre Verletzungen zur Rechenschaft. Eine Herausforderung ist, dass gewichtige staatliche 
Akteure die UNO unter Druck setzen um nicht im Bericht zu erscheinen und so die 
Glaubwürdigkeit des Mandats in Frage gestellt wird.  

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BSV, fedpol  

International involviert PD (AIO), PD (AMS) 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

Swiss Fair Trade: Der Faire Handel will Kinderarbeit bekämpfen und den 

Produzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern die Möglichkeit 

geben, ohne Kinderarbeit produzieren zu können. Durch die Förderung 

des Fairen Handels in der Schweiz kann Swiss Fair Trade Produzenten 

effizient fördern, welche sich an diese Regeln halten. 

  Swisscom: Parmi les différentes actions en faveur de la jeunesse, 

l'entreprise soutient certains projets qui œuvre pour la protection des 

enfants. 

  Die Landesprogramme von terre des hommes schweiz stärken 

Jugendliche, damit sie geschlechtsspezifischer Gewalt entgegentreten, 

verbessern die Unterstützung der Opfer von GBV und erhöhen die 

Verfolgung geschlechtsspezifischer Gewalttaten in Mozambique, 

Tansania, Südafrika, Nicaragua und El Salvador. Die Landesprogramme 

in Brasilien, Kolumbien und El Salvador fördern gewaltlose Beziehungen 

von Jugendlichen mit Gleichaltrigen, in ihren Familien und Gemeinden. 
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  arbeitskreis tourismus & entwicklung: Kinder und Jugendliche benötigen 

im Tourismus besonderen Schutz und die Stärkung ihrer Rechte. 

Gemäss Schätzungen der ILO macht die Arbeit von Kindern und 

Jugendlichen 10-15% des riesigen Arbeitsmarktes aus. Und trotz 20 

Jahren intensiven Kampagnen werden in touristischen Orten unzählige 

Kinder und Jugendliche Opfer von sexueller Ausbeutung und 

Kinderhandel. 

  Fondation Kouadioblé II: Lutter contre l'exploitation des enfants sous 

toutes ses formes. Promouvoir la scolarisation de tous les enfants en âge 

d'aller à l'école afin d'éviter leur exploitation sous quelque forme que ce 

soit. 

  FIZ Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration Fachstelle 

Frauenhandel und Frauenmigration setzt sich für den Schutz und die 

Rechte von Migrantinnen ein, die von Gewalt und Ausbeutung betroffen 

sind. Die FIZ weist auf Missstände hin und fordert dringend nötige 

Verbesserungen für Opfer von Frauenhandel und andere 

gewaltbetroffene Migrantinnen. Zu diesem Zweck führt sie die 

Beratungsstelle für Migrantinnen und die spezialisierte Interventionsstelle 

Makasi für Opfer von Frauenhandel. Die FIZ leistet zudem bildende und 

politische Arbeit. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das 

Target auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Die Fair Trade-Standards verbieten Kinderarbeit in der Produktion. 

Zertifizierte Kleinproduzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern 

erhalten einen Fair Trade-Mindestpreis sowie eine Fair Trade-Prämie für 

ihre Erzeugnisse. So kann Armut bekämpft und Kinderarbeit vorgebeugt 

werden. 

  Swisscom: Oui. Par exemple, l'entreprise propose des cours d'utilisations 

des médias dans lesquels sont donnés des conseils de sécurité et de 

bon usage aux enfants (pour l'usage des médias sociaux notamment). 

  Global Compact Network Switzerland: ja, ist zentrales Element. 

Zulieferkette ist und bleibt die grösste Herausforderung. Es wurden 

enorme Anstrenungen gemacht, grosse CH Firmen sind darin führend. 

Sensibilisierungsbedarf besteht bei den KMUs 

  arbeitskreis tourismus & entwicklung: Sensibilisierung von Reisenden 

und Branche; Zusammenarbeit mit dem globalen ECPAT Netzwerk und 

ECPAT Switzerland. 

  ACAT-Suisse: contribution via rapports alternatifs EPU, CCPR, CAT, etc, 

ou interventions ciblées, pétitions, appels, lobbying législatif, etc.. 

  Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration kämpft gegen 

Diskriminierung und Ausbeutung - unterstützt ca. 200 Betroffene von 

MH/Jahr und berät ca. 400 weitere Migrantinnen in der Beratungsstelle - 

Die FIZ ist in versch. kantonalen RT vertreten und zZ von 9 Kantonen mit 

der spez. Opferbetreuung beauftragt - Aktiv im Kampf gegen 

Menschenhandel - für die Einhaltung intern. Standards und die Rechte 

der Betroffenen - Expertinnenarbeit in Gremien auf Gemeinde-, Kantons-, 

Bundes- und internationaler Ebene - Nat. und intern. vernetzt 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Int. 

Verflechtung in die Thematik im Tourismusbereich bekämpfen 

(Prost.tourismus) und Menschenhandel in der Schweiz gezielt 

bekämpfen (rechtl. Absicherung für Opfer von Menschenhandel 

verbessern) 
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  FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration: Trotz 

gesamtschweizerischer gesetzlicher Grundlagen sowie einem nationalen 

Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels (NAP) ist es nach 

wie vor den Kantonen überlassen, wie sie die Gesetze umsetzen bzw. 

welche Massnahmen sie bezüglich Opferschutz, Prävention und 

Strafverfolgung ergreifen. Es fehlen einheitliche, Schweiz weite 

Standards, was zu Ungleichheit, fehlender Rechtssicherheit und 

schliesslich zur Diskriminierung und Benachteiligung der Opfer führt. 

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 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Eine besonders große 

Herausforderung bilden heute die unbegleiteten Kinder und Jugendliche, 

die als Flüchtlinge oder Migrierende in unser Land einwandern. 

  SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz: Umsetzung des Nationaler 

Aktionsplan (NAP) gegen Menschenhandel 2017-2020 Umsetzung der 

Empfehlungen im Kontext der Kinderrechtskonvention und der CEDAW-

Empfehlungen Umsetzung der Istanbul-Konvention Umsetzung des 

Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UNO-Sicherheitsresolution 

1325 

  terre des hommes schweiz: Psychosoziale Ansätze sind in der 

Opferberatung von zentraler Bedeutung. Hier besteht in vielen Ländern 

noch grosser Nachholbedarf. In Kontexten mit wenig psychologischem 

Fachpersonal sind innovative Ansätze für capacity building im Bereich 

psychosoziale Ansätze dringend nötig. Die Erfahrungen von terre des 

hommes schweiz können dazu einen Beitrag leisten. 

  Der Entwickler: Kindsmissbrauch ist schon mal der falsche Begriff: 

Kindsausbeutung der Richtige! Sexuelle Kindsausbeutung scheint immer 

noch als Kavaliersdelikt; entsprechend tut adäquate Bestrafung Not! 

Kinder werden aus den Familien gerissen; statt der Täter versorgt und 

nachhaltig bestraft. 

  arbeitskreis tourismus & entwicklung: Dem Schutz von Kindern und 

Jugendlichen und der Stärkung ihrer Rechte muss in allen Vorhaben zu 

Tourismus und nachhaltiger Entwicklung besondere Aufmerksamkeit 

zukommen - siehe 1.1, 5.1, 8.9, 16.2 sowie Ziel 4. Wichtig ist zu dem die 

Verknüpfung mit Ziel 8 insgesamt sowie Target 8.7. 

  FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration: Die Identifizierung 

von Kinderhandel und Ausbeutung von Kindern in der Schweiz ist sehr 

gering. Es bestehen nach wie vor keine spezialisierten Unterbringungs- 

und Opferschutzstellen für minderjährige Opfer von Menschenhandel. 

Auch hier gibt es kantonale Unterschiede. 
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Target 16.3 

Target-Information  

SDG-Target: 16.3 
Promote the rule of law at the national and international 
levels and ensure equal access to justice for all 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes Die individuellen Rechte und Freiheiten sowie der Schutz vor Willkür durch 
staatliche Stellen sind gewährleistet (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Grundrechte (inkl. Verfahrensgarantien): Art. 7 -36 BV insbesondere auch 
Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben) 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Auf nationaler Ebene sind die rechtsstaatlichen Prinzipien und 
Funktionsweisen garantiert, da wo Lücken vorhanden sind, gibt es 
Lösungen, um diese zu schliessen 

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

Ja 

Indikator Schweiz Kein Indikator  Bemerkungen: Statistische 
Lücke, es besteht 
Entwicklungsbedarf.  

SDG IAEG Indikator 16.3.1 Proportion of victims of violence in 
the previous 12 months who reported their 
victimization to competent authorities or 
other officially recognized conflict 
resolution mechanisms 
16.3.2 Unsentenced detainees as a 
proportion of overall prison population 

Bemerkungen:  
16.3.1: Ist produzierbar und 
nicht relevant für die 
Zielsetzung des Bundes. Wird 
deshalb nicht ausgewählt. 
16.3.2: Ist nicht produzierbar 
und nur teilweise relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 
Wird deshalb nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
In der Schweiz sind die rechtsstaatlichen Prinzipien und Funktionsweisen garantiert.  

 Es gibt Klage- und Beschwerderecht, unentgeltliche Rechtspflege und -schutz, wenn die 
erforderlichen finanziellen Mittel fehlen, unabhängige und unparteiische Gerichte, Instanzenzug 
(d.h. Möglichkeit ein Verfahren weiterzuziehen), spezifisch in Strafverfahren gibt es 
Offizialverteidiger und Anklageprinzip (d.h. Information über den Gegenstand der Anklage). 

 Das Funktionieren der Justiz. Zugang zu Gerichten ist gewährt, beschuldigte Personen haben 
Zugang zu assistierter Justiz, (finanziell) bedürftige Partei hat Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege und bei Bedarf Verbeiständung.  

 Die Schweiz erstellt fristgerecht Staatenberichte über die Umsetzung der UNO-
Menschenrechtsabkommen (Prüfung durch unabhängige Expertenausschüsse in einem 4-5-
Jahresrhythmus). Bericht zur Menschenrechtssituation in der CH. Peer-review (politisch) Bericht 
des Bundesrates zur Menschenrechtspolitik der Schweiz (zu Beginn jeder Legislaturperiode). 

 Die Schweiz hat sich verschiedenen menschenrechtlichen Individualbeschwerdeverfahren 
unterstellt (EGMR sowie die UNO-Ausschüsse CAT, CERD, CEDAW, und CRC). Sie erstattet 
den zuständigen Kontrollorganen der Menschenrechtsübereinkommen der UNO und des 
Europarates regelmässig Bericht über die innerstaatliche Umsetzung (Staatenberichtsverfahren) 
und unterbreitet dem   UNO-Menschenrechtsrats Bericht im Rahmen des Peer Review-
Verfahrens (Universal Periodic Review,UPR). Die Schweiz hält sich an die Urteile des EGMR 
sowie an die nicht rechtsverbindlichen Feststellungen der UNO-Menschenrechtsausschüsse in 
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Individualbeschwerdeverfahren und prüft die Empfehlungen im Rahmen von 
Staatenberichtsverfahren unvoreingenommen 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: BV (SR101), EMRK (Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten), Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte vom 16.12.1966 (UNO-Pakt I); Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 
16.12.1966 (UNO-Pakt II) inkl. Zusatzprotokoll II vom 15.12.1989 (Abschaffung der Todesstrafe); 
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 21.12.1965 
(CERD); Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18.12.1979 
(CEDAW) inkl. Zusatzprotokoll vom 6.10.1999 (Individualbeschwerdeverfahren); Übereinkommen gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 
10.12.1984 (CAT) inkl. Zusatzprotokoll vom 18.12.2002 (präventives Besuchssystem); Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989 (CRC), inkl. Zusatzprotokolle I und II vom 25.5.2000 
(Kinder in bewaffneten Konflikten und Kinderhandel, -prostitution, -pornographie) sowie Zusatzprotokoll 
vom 19.12.2011 (Individualbeschwerdeverfahren); Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vom 13.12.2006 (CRPD); Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen (CPED), Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
 
International:  
Die Schweiz wirkt hin auf die Stärkung rechtsstaatlicher Garantien durch: 

 die Beachtung der einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen im menschenrechtlichen 
Bereich 

 konstruktive Mitarbeit in der Verhandlung neuer völkerrechtlicher Instrumente zur Schliessung 
von Lücken 

 die Anerkennung von Streitbeilegungsmechanismen, insbesondere menschenrechtlichen 
Individualbeschwerdeverfahren, wo diese einen Mehrwert zum Istzustand verschaffen. 

 die internationale Zusammenarbeit, bei welcher über Programme und Projekte auf bilateraler 
Ebene die Rechtsstaatlichkeit, formelle und informelle Strukturen der Streitbeilegung, sowie der 
Schutz von Menschenrechten gestärkt werden. 

 Die Unterstützung von politischen Prozessen in Bereichen wie Demokratie und 
Vergangenheitsarbeit, welche sich unter anderem eine Festigung der Widerstandsfähigkeit der 
Institutionen in Krisensituationen zum Ziel setzen 

 Die Verbesserung des Zugangs zur Justiz mit einem Fokus auf die Endnutzer des 
Justizsystems, durch Verbesserung des Zugangs zu Anwälten und Gerichten. Neben Aspekten 
der rechtlichen Hilfe wird aber auch der Zugang zu Dienstleistungen, wie Bildung und 
Sensibilisierungsaktivitäten in der Bevölkerung sowie die Arbeit mit nationalen 
Menschenrechtskommissionen unterstützt. 

 Regelmässige Beiträge an das “Global Programme for Strengthening the Rule of Law and 
Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development“ von UNDP. Eines der 
Kernelemente dieses Programmes sind die Bemühungen, auf Länderebene gemeinsame UNO-
Programme im Bereich Justiz auf die Beine zu stellen. Insbesondere mit dem Department for 
Peacekeeping Operations, aber auch mit anderen UNO-Akteuren wie UN WOMEN, gibt es nun 
schon einige gemeinsame Programme. 

 Den Aufbau von demokratischen Institutionen und Gesellschaften über Kernbeiträge an UNDP 
sowie an die „International Development Association“ der Weltbank, welche u.a. dank des 
Schweizer Politikdialogs ihre Beiträge an fragile Kontexte mehr als verdoppelt hat.  

 Politikdialoge mit allen relevanten multilateralen Instanzen und Entwicklungs-Organisationen, 
um ihre Arbeit an den Grundursachen von Fragilität, Konflikt und Gewalt in den am meisten 
betroffenen Ländern zu stärken. 

 Globale politische Unterstützung der Umsetzung des nachhaltigen Entwicklungsziels 16 als 
Mitgründerin der „Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies“. Diese Initiative setzt 
sich mit anderen UNO-Mitgliedstaaten, mit internationalen Organisationen, existierenden 
Plattformen, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor für eine beschleunigte Umsetzung des 
Ziels 16 ein. Dabei spielt der Aspekt „Just Societies“ eine zentrale Rolle.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20; 
Aussenpolitische Strategie 2016 – 2019: Bericht des Bundesrates über die Schwerpunkte der Legislatur 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Primär sind die Kantone zuständig.  

 Gerichte, Ombudsstellen (als niederschwellige Anlaufstellen), Schlichtungsstellen  
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 Schweizerische Richtervereinigung 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Branchenspezifische Schiedsgerichte und Ombudsstellen (Banken, Telecom und 
Versicherungen), Presserat 

 Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte, Universitäten (Rechtsfakultäten) 

 Zivilgesellschaftliche Akteure: HumanRights.ch, Amnesty international, Transparency 
international, Red Cross. Alliance F, Gewerkschaften 

 Schweizerischer Anwaltsverband 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Die Herausforderung besteht darin, die Balance zu wahren und Ausgleiche zu schaffen. Es gibt 
Spannungsverhältnisse mit Vorgaben wie etwa „Verwahrung von gefährlichen Straftäter“ und 
deren Umsetzung, die auch den individuellen Rechten der Betroffenen Rechnung trägt. 
Grundsätzlich konnte aber für solche Fälle jeweils eine Lösung und ein Ausgleich geschaffen 
werden (z.B. Härtefallklausel, die die Verfassungsbestimmung einzelfallgerecht anwendbar 
macht).  

 Es gibt Herausforderungen in spezifischen Fällen, etwa die Verjährungsfrage bei 
Asbestexposition. Gesundheitliche Folgen treten erst auf, nachdem allfällige Ansprüche 
gegenüber dem Verursacher bereits verjährt sind. Es wurde eine Stiftung gegründet, die 
Leistungen vorsieht. Im Gegenzug verzichten die Betroffenen darauf, vor Gericht zu gehen 
(Mediation).  

 Die Bundesgesetze werden in der Schweiz nicht auf ihre Verfassungsmässigkeit geprüft, was zu 
Problemen führen kann. Indirekt findet teilweise eine Verfassungsmässigkeitsprüfung statt, weil 
Bundesgesetze auf ihre Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen Verträgen (z.B. zum Schutz der 
Menschenrechte) geprüft werden und in der Regel der völkerrechtliche Vertrag Vorrang hat.  

 Das Thema der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen ((ohne gerichtlichen Rechtsschutz, bis 
1981) wurde aufgearbeitet. 

 Dans le domaine de la procédure civile divers défis sont à relever : éviter que des frais de justice 
élevés constituent un obstacle à l’accès à la justice, améliorer l’exercice collectif des droits 

 
Internationale Ebene:  

 Es gibt eine grosse Korrelation zwischen den ärmsten und den fragilsten Ländern der Welt. 
Deshalb ist das verstärkte Engagement für friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften – 
inkl. der Arbeit für effiziente, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen – auch eine 
Investition in die Reduktion der Armut. 

 Entwicklungsprogramme im Bereich Justiz werden häufig als politisch wahrgenommen. Sowohl 
bilaterale Akteure wie die Schweiz als auch durch die Schweiz unterstützte multilaterale Akteure 
sehen sich in einigen Ländern dem Vorwurf ausgesetzt, dass sich Programme im Bereich 
Rechtstaatlichkeit in die internen Angelegenheiten eines Landes  einmischen.  

 Durch die zunehmende Verbreitung von IKT gilt es sicherzustellen, dass Chancengleichheit, 
Sicherheit, Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit auch im digitalen Raum gewährleistet 
werden. Rechte, die offline gelten, sollten auch online Anwendung finden.   

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BJ, BFK 

International involviert BAKOM, DEZA, PD (AMS), PD (ASA) 
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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 

IZA-Programm: Helvetas has contributed to empower individual women 

and men and civil societies to claim their rights and meaningfully engage 

in development and policy processes, and has strengthened the 

capacities of local governments to discharge their duties in a responsive, 

pro-poor and efficient manner. Through evidence-based advocacy, 

HELVETAS has contributed to establishing just and socially progressive 

policy frameworks and enabling environments. 

  economiesuisse: Neben der unbetrittenen hohen Bedeutung für 

Individuen sind Rechtsschutz wie Rechtssicherheit auch für 

Unternehmen zentral. Die fundamentalen Leitsätze (wie "nemo tenetur", 

Bestimmtheitsgebot etc.) sind gerade auch im Wirtschaftsstrafrecht wie 

bei Verwaltungssanktionen mit Strafcharakter von zentraler Bedeutung 

und (auch) in der Schweiz verbesserungswürdig. 

  Swisscom: L'entreprise soutient un projet qui vise à améliorer les droits 

des enfants. 

  Mit dem menschenrechtsbasierten Arbeitsansatz zielt HEKS auf 

nachhaltige Veränderungen von Ungleichheiten und der Bekämpfung 

von Rechtverletzungen ab. Das Völkerurecht, internationale Abkommen 

sowie der nationale/lokale Rechtsrahmen bilden dabei die Richtlinie. Die 

Einhaltung von Menschenrechtsnormen - wie Partizipation, 

Rechenschaftspflicht und Interessenvertretung, Gleichstellung und 

Nichtdiskriminierung - sind Ziele von HEKS und als Methode in allen 

Phasen des Programmprozesses integriert. 

  ICC Switzerland: Neben dem Schutz für Individuen ist auch derjenige für 

Unternehmen zentral. 

  ACAT-Suisse: Cet objectif fait partie du mandat global de l'ACAT-Suisse 

dans sa lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, 

inhumais ou dégradants. 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Es muss auch die Einhaltung 

von Grundrechten durch private und nicht nur Staat sichergestellt 

werden, wenn private Organisationen Grundrechte wie staatliche 

Akteure einschränken können (z,B. Arbeitgeber). 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das 

Target auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Helvetas Swiss Intercooperation: Das Engagement des Arbeitsfeldes 

"Governance & Peace" in verschiedenen Partnerländern. 

  economiesuisse: Mitwirkung im Schweizerischen Kompetenzzentrum für 

Menschenrechte, Einsatz für rechtsstaatliche Verfahren 

  Swisscom: L'entreprise soutient une fondation qui vise à faciliter l'accès 

des enfants à la Justice 

  Die CBM leistet Unterstützungsarbeit durch 

Selbstvertretungsorganisationen sowie Advocacy für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen innerhalb der staatlichen Strukturen. 

  Brücke · Le pont: Mit der Trägerorganisation Travail. Suisse im 

Hintergrund verfolgt Brücke ∙ Le pont gewerkschaftliche Ziele in den 

Programmländern. Advocacy-Arbeit leistet Brücke ∙ Le pont v.a. im 

Bereich Arbeitsrechte. 
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  ecos: Fairer Handel und die Förderung nachhaltiger textilen 

Wertschöpfungsketten beinhaltet das Recht auf Einhaltung der 

Menschenwürde und Menschenrechte. 

  In 32 Ländern vernetzt HEKS Ausland Menschen und 

Basisorganisationen, die sich friedlich für Mitbestimmung und Rechte 

einsetzen. HEKS klärt die Menschen vor Ort über ihre Rechte auf und 

fördert den Dialog zwischen der Bevölkerung, der Regierung und der 

Wirtschaft auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. In der 

Schweiz trägt HEKS u.a. mit seinen Rechtsberatungsstellen für 

Asylsuchende zu einem gleichberechtigten Zugang aller Menschen zur 

Justiz bei. 

  Universität Zürich: Das Kompetenzzentrum für Menschenrechte (MRZ) 

erfasst den Wissensstand zu Menschenrechten und entwickelt ihn 

weiter. Es setzt sich für Wissensvermittlung an Wirtschaft, Politik und 

interessierte Öffentlichkeit ein und organisiert Veranstaltungsreihen. 

Durch weitere Veranstaltungen, Gutachten und andere 

Erkenntnisvermittlung soll das Bewusstsein für menschenrechtliche 

Fragestellungen verstärkt werden. Das MRZ entwickelte sich zur 

Anlaufstelle für Expertise und Beratung zu Menschenrechten. 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: Soutien au prix 

Martin Ennals http://www.ville-geneve.ch/themes/geneve-

internationale/solidarite-internationale/prix-martin-ennals/ 

  ICC Switzerland: Mitwirkung als Beobachter in der UN 

Generalversammlung, in G20/B20 und weiteren internationalen 

Prozessen, namentlich WTO 

  ACAT-Suisse: rapports alternatifs mentionnés EPU et CCPR en 2017, 

lobbying, interventions ciblées sur certaines problématiques spécifiques 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Ja, Einsatz mit 

Rechtsberatung, kollektiven Verhandlungen (GAV), Einsitz in 

einschlägigen Kommissionen (Eidg. TPK ILO), Verfassen von Studien 

sowie Abhalten von Kongressen zum Thema Grundrechtsschutz. 

http://www.sgb.ch/publikationen/dossier/ 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

economiesuisse: Rechtsschutz steht immer auch im Widerspruch zu 

raschen Verfahren und Entscheiden 

 
Helvetas Swiss Intercooperation: Die verschiedenen Good Governance-

Prinzipien müssen Richtschnur für alle Bundesstellen in den 

Beziehungen zu den EL sein. Dies lässt zu wünschen übrig, wenn es um 

aussenwirtschaftliche Interessen der Schweiz geht. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Schweiz ist auf 

außenpolitischem Gebiet sehr viel aktiver, den fundamentalen Wert der 

von Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene sowie 

die Garantie des Zugangs zur Justiz für alle zu bekräftigen als 

gegenüber der heimischen Bevölkerung, wo diese Errungenschaften 

kaum mehr als solche wahrgenommen werden. Namentlich die 

Gewaltenteilung und die kolossale Bedeutung einer unabhängigen und 

starken Justiz werden im innenpolitischen Diskurs kaum mehr erkannt. 
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  Heks: Der Bund ist in der Aussen- und Wirtschaftspolitik bezüglich 

Entwicklungspolitik und Menschenrechtspolitik nicht immer kohärent. 

Beispielsweise in der Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-

Arabien und China ungeachtet der Menschenrechtssituation. 

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 

Heks: Menschenrechte als integraler Bestandteil von 

Freihandelsabkommen, verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht 

für transnationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Vereinbarkeit 

des Initiativrechts mit den Menschenrechten. 

 

Helvetas Swiss Intercooperation: Good Governance und 

Menschenrechte sollen zum integralen Bestandteil auch der 

Aussenwirtschaftspolitik erklärt und verankert werden. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die bevorstehende 

Volksabstimmung über den Vorrang des nationalen Rechts vor 

Völkerrecht bildet eine grosse Herausforderung, aber gleichzeitig auch 

eine Chance, um den enormen Wert des Völkerrechts im Allgemeinen 

und der Menschenrechte im Besonderen breit zu diskutieren und mit 

einem hoffentlich sehr wuchtigen NEIN zu befestigen. 

  CBM Schweiz: Hier sollte die Zielrichtung auch im Hinblick auf die 

Ärmsten und am meisten gefährdeten Menschen, darunter Menschen 

mit Behinderungen, geschärft werden. Innerhalb der Schweizer 

Bemühungen werden sie weiterhin vernachlässigt. 

  Der Entwickler: Klarheit darüber wo der Staat welche Rechte und 

Pflichten hat und wo er möglichst nicht in ERscheinung treten sollte. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Zugang 

gewährleisten muss verankert werden 
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Target 16.4 

Target-Information  

SDG-Target: 16.4 
By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, 
strengthen the recovery and return of stolen assets and 
combat all forms of organized crime 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme 

National und international 

Zielsetzung des 
Bundes 
 

Die Integrität des Schweizer Wirtschafts- und Finanzplatz soll gestärkt und 
u.a. der Mittelabfluss aus Entwicklungsländern ins Ausland durch 
Steuerhinterziehung, Geldwäscherei und Korruption (illicit financial flows) 
verhindert werden  
Der Bund verfolgt seine proaktive Politik in der Identifikation, Sperrung und 
Rückführung gestohlener Vermögenswerte ausländischer politisch 
exponierter Personen (asset recovery) entschlossen weiter  
Die Schweiz spielt eine aktive Rolle bei der Bekämpfung des unerlaubten 
Handels mit und des Missbrauchs von Kleinwaffen und leichten Waffen. 
Der Bund beugt Gewalt, Kriminalität und Terrorismus vor und bekämpft sie 
wirksam, mit u.a. den Schwerpunkten Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität und des Terrorismus (innenpolitische Zielsetzungen) 

Grundlage der 
Zielsetzung des 
Bundes 

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); Die internationale 
Bekämpfung des unerlaubten Handels mit und des Missbrauchs von 
Kleinwaffen und leichten Waffen - Schweizer Strategie 2013-2016 und 2017-
2020; Bundesbeschluss über die Legislaturplanung 2015–2019; 
Kriminalstrategische Priorisierung 2016-2019 des EJPD  

Verhältnis der 
Zielsetzung des 
Bundes zum Target 

Ø 

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

Ja 

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

SDG IAEG Indikator 16.4.1 Total value of inward and 
outward illicit financial flows (in current 
United States dollars) 
16.4.2 Proportion of seized small arms 
and light weapons that are recorded 
and traced, in accordance with 
international standards and legal 
instruments 

Bemerkungen zu IAEG-Indikatoren: 
Die Indikatoren sind nicht 
produzierbar.  
 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Der Bund setzt sich für ein level playing field ein und schafft die Bedingungen für einen integreren 
Wirtschafts- und Finanzplatz durch:  

 Umsetzung internationaler Standards in den Bereichen Steuerhinterziehung und -vermeidung, 
Korruption und Geldwäscherei (1), wie z.B. den globalen Standard für den internationalen 
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automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA-Standard) oder die Standards zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung der Groupe d’action financière 
(GAFI). 

 Rückführung von rund USD 2 Mia. Potentatengelder in den letzten 25 Jahren. Die Schweiz setzt 
ihren proaktiven Ansatz zur Identifikation, Sperrung und Rückführung gestohlener 
Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen fort, insbesondere durch die 
Umsetzung der Strategie der Schweiz zur Sperrung, Einziehung und Rückführung von 
Potentatengeldern („Asset Recovery“) (2).  Seit Juli 2016 ist das Bundesgesetz über die 
Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer 
politisch Exponierter Personen (SRVG) in Kraft (3). Es regelt die Sperrung, die Einziehung und 
die Rückerstattung illegaler Potentatengelder in denjenigen Fällen, die nicht im Rahmen der 
internationalen Rechtshilfe in Strafsachengelöst werden können. Es stellt somit eine einheitliche 
Rechtsgrundlage dar. Zudem sieht es Massnahmen vor, um den Herkunftsstaat in seinen 
Bemühungen um Rückerstattung zu unterstützen. 

 Umsetzung der Strategie zur internationalen Bekämpfung des unerlaubten Handels mit und des 
Missbrauchs von Kleinwaffen und leichten Waffen (4) mit Massnahmen wie z.B. Kontrolle der 
Kleinwaffenexporte, jährliche Publikation von Berichten über Kleinwaffenexporte, Sicherung und 
Verwahrung der Bestände der Armee, Verwaltung der Informationsplattform zu Inhabern von 
Waffenscheinen (Armada). 

 Seit Sommer 2015 ist beim Bund eine webbasierte Meldeplattform in Betrieb, mit welcher 
Personen direkt und auf Wunsch anonym Hinweise zu eventuellen strafbaren 
Korruptionshandlungen einreichen können (https://fedpol.integrityplatform.org/). 

 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) 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; (2) Strategie 
der Schweiz zur Sperrung, Einziehung und Rückführung von Potentatengeldern („Asset Recovery“); (3) 
Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte 
ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG); (4) Die internationale Bekämpfung des 
unerlaubten Handels mit und des Missbrauchs von Kleinwaffen und leichten Waffen - Schweizer 
Strategie 2013-2016 und 2017-2020 
 
International:  

 Der Bund setzt sich dafür ein, dass internationale Standards und Vereinbarungen weltweit 
Anwendung finden. Er unterstützt dabei auch Entwicklungsländer in deren Umsetzung. 
Förderung von Initiativen zur technischen Unterstützung von Entwicklungsländern (1), wie z.B. 
die globale Initiative des IWF für technische Unterstützung im Bereich der 
Geldwäschereiprävention (2), oder die Entwicklung des Tax Administration Diagnostic 
Assessment Tools (TADAT) von IWF und Weltbank im Steuerbereich. 

 Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit führt der Bund in zahlreichen 
Entwicklungsländern spezifische Korruptionsbekämpfungsprogramme oder – eingebettet in 
Programme zur Förderung Guter Regierungsführung – Korruptionsbekämpfungsmassnahmen 
durch (3). 

 Unterstützung der Herkunftsstaaten von Potentatengelder beim Aufbau von Kapazitäten für 
Rückforderungsprozesse (4) z.B. durch die Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative oder das 
International Center for Asset Recovery (ICAR), sowie die Erarbeitung internationaler Richtlinien 
zur effizienten Rückführung von Potentatengeldern im Rahmen eines UNO-Mandats (5)(6). 

 Umsetzung der Strategie zur internationalen Bekämpfung des unerlaubten Handels mit und des 
Missbrauchs von Kleinwaffen und leichten Waffen (7), mit Massnahmen wie z.B. die 
Unterstützung von Initiativen zur Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung, 
Rüstungskontrolle und Abrüstung, Unterstützung internationaler verbindlicher Instrumente 
bezüglich Handel mit und Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen oder Entsendung von 
Zollpersonal oder Kleinwaffenexperten 

. 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) 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, 2016; (2) 
Topical Trust Fund Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) – 
Program Document April 2009; (3) Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20; (4) Strategie 
der Schweiz zur Sperrung, Einziehung und Rückführung von Potentatengeldern („Asset Recovery“); (5) 
Kein Hort für Potentatengelder – Die Erfahrung der Schweiz mit der Rückerstattung unrechtmässig 
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erworbener Gelder; (6) Guidelines for the Efficient Recovery of Stolen Assets; (7) Die internationale 
Bekämpfung des unerlaubten Handels mit und des Missbrauchs von Kleinwaffen und leichten Waffen - 
Schweizer Strategie 2013-2016 und 2017-2020 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Die Kantone sind von den Massnahmen im Bereich Steuerhinterziehung und -vermeidung, 
Korruption und Geldwäscherei betroffen und helfen bei deren Umsetzung. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Wirtschaftsverbände z.B. die Bankiervereinigung tragen die Finanzplatzstrategie mit und 
sprachen sich z.B. auch für den AIA aus 

 Finanzinstitute sind Hauptakteure/-betroffene bei der Umsetzung vieler Massnahmen, z.B. beim 
AIA sammeln sie Informationen und übermitteln diese 

 Zivilgesellschaftliche Organisationen wie z.B. Public Eye oder Alliance Sud beobachten die 
Situation im Bereich unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse und bringen sich im politischen 
Prozess ein 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Es finden sich immer wieder neue Schlupflöcher für unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse, 
z.B. über Immobilien oder Kulturgüter 

 Der Bund prüft, wie die Empfehlungen im Steuerbereich der zweiten Peer Review des Global 
Forums umgesetzt werden können (Transparenz juristischer Personen; Informationsaustausch 
gewisser Daten) 

 Die gesetzlich vorgesehenen Instrumente gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
könnten noch besser genutzt werden. Zudem soll geprüft werden, ob weitere Sektoren (z.B. 
Stiftungen, Vereine, NPOs oder Zollfreilager) dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden 
sollen. Um die Lücken in Bereichen wie dem Immobiliensektor oder dem Rohstoffsektor, inkl. 
Rohstoffhandel zu schliessen sind ebenfalls zusätzliche Massnahmen nötig (gemäss Bericht der 
KGGT über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken 
in der Schweiz). 

 Herausforderungen im Zusammenhang mit einer Rückerstattung gestohlener Vermögenswerte 
liegen mitunter in der Dauer und Komplexität der Verfahren, der hohen Anforderungen an die 
Rechtshilfe, des fehlenden Knowhows der Behörden in Transitionsländern, des fehlenden 
politischen Willens im Herkunftsstaat oder in instabilen institutionellen Kontexten 

 Rückerstattete Gelder sollen der Bevölkerung im Herkunftsstaat zu Gute kommen und 
Präventionsmassnahmen sind notwendig, damit diese Gelder nicht wieder in korrupte Kanäle 
zurückfliessen. Die Sicherstellung der dazu nötigen Transparenz und Rechenschaft im 
Herkunftsstaat ist eine Herausforderung 

 Herausforderungen betreffend Waffenflüssen auf nationaler Ebene zeichnen sich insbesondere 
im Zusammenhang mit dem liberalen Waffengesetz und insbesondere den Interessen von 
Schützenvereinen in der Schweiz ab. Dies zeigt sich momentan insbesondere im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Anpassungen des EU-Waffenrechts.  

 Es zeigen sich ausserdem Herausforderungen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen 
Interessen der Schweiz im Bereich Waffenhandel und umstrittenen, risikobehafteten Exporten in 
gewisse Länder. 

 Bei der Bekämpfung des Terrorismus muss sichergestellt werden, dass die Zusammenarbeit der 
Polizeibehörden mit den Sozial-, Bildungsbehörden und der Zivilgesellschaft funktioniert und 
dadurch die Radikalisierung von potenziellen Dschihadisten frühzeitig erkannt wird. Die Schweiz 
erarbeitet zu diesem Zweck zurzeit einen Nationalen Aktionsplan und ist daran Lücken in der 
Gesetzgebung zu schliessen. 

 
Internationale Ebene:  

 Das Thema unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse entwickelt sich stetig weiter und neue 
Aspekte werden aufgedeckt und auf internationaler Ebene diskutiert, so etwa 
Terrorismusfinanzierung, Fehlbewertungen im Handel mit voneinander unabhängigen Dritten, 
Transparenz im Bereich der wirtschaftlich Berechtigten oder missbräuchliche Verwendung von 
Entwicklungshilfegelder 
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 In Entwicklungs- und Schwellenländer fehlen die erforderliche Expertise und Kapazitäten, damit 
die Entstehung und den Abfluss von unlauteren und unrechtmässigen Finanzflüssen verhindert 
und internationale Standards im Sinne eines level playing fields umgesetzt werden können 

 Prüfung von Möglichkeiten für globale Transparenz- und Berichterstattungs-Standards im 
Rohstoffhandel in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren auf internationaler Ebene 

 Die Reduktion der illegalen Waffenströme wird auf internationaler Ebene von einigen politisch 
und rechtlich verbindlichen Instrumenten geregelt, die sich auf die Verfügbarkeit dieser Waffen 
und Bestimmungen zu deren Kontrolle beinhalten. Die nationale Umsetzung dieser Instrumente 
ist aufgrund von mangelndem Wissen, Fähigkeiten, Kapazitäten oder politischem Willen nicht 
immer einfach.  

 Die grosse Intransparenz des Waffenhandels unter anderem durch die illegale Herstellung und 
der Umbau von Waffen sowie auch durch mangelhaftes Reporting stellt eine Herausforderung 
dar, wie auch die Zurückhaltung betreffend Informationsaustausch zwischen Untersuchungs- 
und Gesetzesvollzugsbehörden der Staaten und Interpol. 

 Der illegale Handel und unkontrollierte Zugang zu diesen Waffen welche sich in Vorfällen von 
terroristischen Akten und gewalttägigem Extremismus wiederspiegeln. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert EZV,fedpol, FINMA, SIF, DV 

International involviert DEZA, EZV, PD (AMS), PD (ASA), SECO, SIF, DV 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

Alliance Sud: Ziele 8 und 9 und diverse Unterziele der politischen Strategie 

2020 von Alliance Sud (Buch "Zur Unübersichtlichkeit der Welt", ISBN 978-2-

8290-0525-1): "8.Die internationale Steuerpolitik der Schweiz schadet den 

Entwicklungsländern nicht mehr"; "9. Die Schweiz zeichnet sich beim 

Umgang mit Potentatengeldern durch international herausragende 

Standards und Praktiken aus." 

  economiesuisse: Die internationalen Bemühungen in diesem Bereich werden 

unterstützt mit einem wachsamen Auge auf Verhältnismässigkeit und die 

Vermeidung überschiessender Bürokratie. Die Massnahmen dürfen den 

Zugang ärmerer Gesellschaften zu Finanzdienstleistungen nicht verteuern 

oder gar faktisch verhindern. 

Beitrag von 

Organisationen damit 

die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder 

einen angemessenen 

Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Alliance Sud beteiligt sich aktiv in internationalen zivilgesellschaftlichen 

Netzwerken, die sich weltweit und bei diversen internationalen 

Organisationen für Massnahmen gegen unlautere Finanzflüsse einsetzen - 

namentlich in der Global Alliance for Tax Justice, bei Eurodad, und im Tax 

Justice Network. 

  economiesuisse: Aktive Mitwirkung an den internationalen Aktivitäten, etwa 

der FATF, über Teilnahme an entsprechendem Austausch mit dem 

Privatsektor und die Mitgliedschaft in internationalen 

Wirtschaftsorganisationen. 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: r4d-Project: Curbing 

Illicit Financial Flows from Resource-rich Developing Countries: Improving 

Natural Resource Governance to Finance the SDGs 

http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/ccdp/ccdp-

research/research-projects/curbing-illicit-financial-flows.html 



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

 
 

25 

  Swiss Sustainable Finance: Ausschlusskriterien, Normenbasiertes 

Screening, Stimmrechtsausübung und Engagement sind typische 

nachhaltige Investitionsansätze. Durch seine Aktivitäten (Publikationen, 

Veranstaltungen,etc.) trägt SSF dazu bei, die Sichtbarkeit des Themas zu 

erhöhen und Akteure zur Berücksichtigung von Korruptions- und 

Bestechungsfällen im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu 

ermutigen, z.B. durch die Verwendung von Daten zu entsprechenden 

Risiken. 

  
Global Compact Network Switzerland: Sustainable Finance ist ein wichtiges 

Thema, ebenso Transparenz bezüglich Steuerfragen, ist zentral für UNGC 

  Fastenopfer betreibt Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu 

Herausforderungen des Finanzplatzes Schweiz 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und 

zwischen Innen- und 

Aussenpolitik 

(Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-

offs) 

economiesuisse: Ungebührliche Erschwerung des Zuganges zu 

Finanzdienstleistungen (inkl. Geldüberweisungen) 

 Alliance Sud: Die Finanzplatzpolitik des Bundes steht in krassem 

Widerspruch zu Ziel 16 bzw. Target 16.4 der Agenda 2030. Als Standort 

zahlreicher multinationaler Konzerne und mit ihrer Führungsrolle bei der 

Verwaltung privater Auslandvermögen trägt sie aufgrund ihrer 

Steuerprivilegien für Konzerne mangelhafter Transparenzbestimmungen 

eine besondere Verantwortung für unlautere Finanzabflüsse aus 

Entwicklungsländern. Die Minimalumsetzung internationaler Standards 

genügt nicht. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Schweiz ist einer der 

grössten Finanz- und Rohstoffhandelsplätze und nimmt ihre globale 

Verantwortung in dieser Drehscheibenfunktion kaum wahr. Es gibt weltweit 

keinen grossen Skandal, in dem am Ende nicht eine Schweizer Bank eine 

zentrale Rolle gespielt hat, der Rohstoffhandel ist so intransparent wie eh 

und je. Da bleibt viel zu tun, weil hier eine der Hauptursachen von Armut, 

fehlender Nachhaltigkeit, Aushölung von Rechtsstaatlichkeit und Zerfall von 

Staatlichkeit überhaupt besteht. 

  Der Entwickler: Verkauf von Waffen oder Materialien, die zur Herstellung von 

Waffen gebraucht werden können, an Staaten, die die Menschenrechte 

missachten. Keinen Handel Kriegsparteien. 

  Commune de La Tour-de-Peilz: Réduire et stopper à moyen terme le 

commerce d'arme de la Suisse auprès des autres pays en guerre. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder 

einen angemessenen 

Beitrag auf 

Der Entwickler: Es geht vorallem darum die Gründe von Gewalt und Kriegen 

richtig zu erfassen; den Zusammenhang mit Ressourcenkonflikten 

aufzeigen. 
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internationaler Ebene 

leisten kann 

 Alliance Sud: Steueramtshilfe auch bei sogenannt gestohlenen Daten, 

proaktive Ausweitung des AIA auf Entwicklungsländer (inkl. bilaterale 

Pilotprojekte mit nicht-reziprokem AIA); ersatzlose Abschaffung der 

bestehenden Unternehmenssteuerprivilegien und weiterer Anreize für die 

internationale Unternehmenssteuervermeidung; rigorose Sanktionen bei 

Verstössen gegen die Sorgfaltspflichten der Finanzinstitute in Sachen 

Geldwäscherei; proaktive internationale Mitarbeit in Sachen Unitary 

Taxation. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Es braucht dringend einen 

Nationalen Aktionsplan, um auf verschiedenen Ebenen die unlauteren und 

unrechtmässigen Finanzflüsse wirksam zu bekämpfen. Ebenso ist ein neuer 

ehrgeiziger Massnahmenkatalog im Bereich des Rohstoffhandels 

aufzulegen, nachdem das erste Massnahmenpaket weitestgehend 

abgearbeitet worden ist. 

  Global Compact Network Switzerland: Die Schweiz spielte bei 

Potentatengeldern eine Vorreiterrolle, bei der Steuerflucht nicht. Es ist 

wichtig, die Finanzplatzpolitik auch langfristig nicht nur an den lokalen 

Interessen sondern einer nachhaltigen, globalen wirtschaftlichen Entwicklung 

auszurichten. 

  Fastenopfer: Steueramtshilfe auch bei sogenannt gestohlenen Daten, 

proaktive Ausweitung des AIA auf Entwicklungsländer (inkl. bilaterale 

Pilotprojekte mit nicht-reziprokem AIA); ersatzlose Abschaffung der 

bestehenden Unternehmenssteuerprivilegien und weiterer Anreize für die 

internationale Unternehmenssteuervermeidung; rigorose Sanktionen bei 

Verstössen gegen die Sorgfaltspflichten der Finanzinstitute in Sachen 

Geldwäscherei; proaktive internationale Mitarbeit in Sachen Unitary 

Taxation. 
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Target 16.5 

Target-Information  

SDG-Target: 16.5 
Substantially reduce corruption and bribery in all their 
forms. 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Die Schweiz behält in Bezug auf ihr niedriges Korruptionsniveau ihre 
Spitzenposition im internationalen Vergleich (gem. Corruption Perception 
Index - CPI von Transparency International - TI). Politik, Behörden, 
Unternehmen und Privatpersonen kennen die Schweizer 
Antikorruptionsgesetze und –standards (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Relevante nationale Anti-Korruptionsgesetze (StGB, BPG, BöB etc.); 
Empfehlungen der Länderexamen der Schweiz im Rahmen der 
internationalen Antikorruptionskonventionen (GRECO; OECD; UNCAC); 
Empfehlungen der Kerngruppe der Interdepartementalen Arbeitsgruppe zur 
Korruptionsbekämpfung; Verhaltenskodex der Bundesverwaltung. 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Die Korruption ist in der Schweiz bereits auf sehr niedrigem Niveau. Die 
Zielsetzung der Schweiz fokussiert deshalb auf die Erhaltung der bereits 
ausgezeichneten Position im Corruption Perceptions Index von 
Transparency International. Hauptaugenmerk ist dabei die 
Korruptionsprävention. 

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

Ja 

Indikator Schweiz Corruption Perception Index CPI Bemerkungen: Datenquelle:  
Transparency.org. Entspricht 
nicht dem IAEG-Indikator. 

SDG IAEG Indikatoren 16.5.1 Proportion of persons who had at 
least one contact with a public official and 
who paid a bribe to a public official, or 
were asked for a bribe by those public 
officials, during the previous 12 months 
16.5.2 Proportion of businesses that had 
at least one contact with a public official 
and that paid a bribe to a public official, or 
were asked for a bribe by those public 
officials during the previous 12 months 

Bemerkungen: Die Indikatoren 
sind nicht produzierbar und 
nicht relevant für die 
Zielsetzung des Bundes. Sie 
werden deshalb nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Der Fokus der Korruptionsbekämpfung des Bundes liegt auf der Prävention.  

 Integrity Plattform des Bundes zur Meldungen möglicher Korruptionshandlungen in der 
Verwaltung, Justiz, Politik, in national und international tätigen Unternehmen oder auch in nicht 
wirtschaftlich orientierten Vereinigungen oder Organisationen. 

 Whistleblowing-Hotline des Bundes für Mitarbeitende der Bundesverwaltung.  

 Broschüre „Korruption vermeiden – Hinweise für im Ausland tätige Schweizer Unternehmen“ des 
Bundes gemeinsam mit economiesuisse und Transparency International Switzerland.  

 Verhaltenskodex für das Personal der Bundesverwaltung zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten und zum Umgang mit nicht öffentlich bekannten Informationen. Es besteht 
Melderecht und Meldepflicht. Weiter bietet der Bund ein E-Learning Modul zur 
Korruptionsprävention an. Dieses E-Learning Modul ist für die Angestellten der 

https://www.transparency.org/cpi2015/
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Besoldungsklassen 12 bis 23 mit leitender Funktion sowie für alle Mitarbeitenden der 
Besoldungsklassen 24 bis 38 ab dem 01.01.2017 obligatorisch. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Nationale Gesetze (StGB, BPG, BöB etc.); Internationale 
Konventionen zur Korruptionsbekämpfung  (UNCAC; OECD; GRECO); Mandat der 
Interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung; 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 
International:  

 Der Bund engagiert sich in der Mitgestaltung der Anti-Korruptionsagenda der G20 und in den 
peer-review-Prozessen der internationalen Anti-Korruptionskonventionen. 

 Der Fokus der Bekämpfung der Korruption bisher liegt vor allem auf strafrechtlichen 

Instrumenten und Fragen der guten Regierungsführung. Zunehmend rückt auch der 
Zusammenhang zwischen Korruption und mangelhaftem Menschenrechtsschutz ins Blickfeld. 
Korruption ist potenziell ein Hindernis für die Realisierung fast aller Menschenrechtsgarantien; 
umgekehrt verleiht fehlender Menschenrechtsschutz der Ausbreitung von Korruption Nahrung. 
Die Schweiz setzt sich daher dafür ein, den bisher primär strafrechtlichen Fokus des 
Antikorruptionsrechts um einen menschenrechtlichen Ansatz zu erweitern. Die Schweiz strebt 
dabei ein wechselseitiges Mainstreaming zwischen Korruptionsbekämpfung und 
Menschenrechtsschutz und damit insbesondere eine Verbesserung der Opferstellung an. 

 Umsetzung der OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger 
im internationalen Geschäftsverkehr. 

 Präventive Massnahmen um Korruption in den Aktivitäten der internationalen Zusammenarbeit 
zu verhindern, sowohl im Feld in den Kooperationsbüros, den Vertretungen und bei der 
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, wie auch an der Zentrale, beispielsweise durch die 
Schulung der Angestellten auf diesem Themengebiet, u.a. durch eine Partnerschaft mit U4, 
einer Organisation spezialisiert auf Ausbildungen für Leute im Feld. 

 Engagement in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Ursachenbekämpfung von 
Korruption, im Bereich Gouvernanz, mit bilateralen Projekten und Programmen, die Korruption 
direkt oder indirekt bekämpfen z.B. mit der Stärkung öffentlicher Aufsichts- und 
Sanktionsmechanismen, der Integrität staatlicher Institutionen und privatwirtschaftlicher Akteure 
sowie Aktionen der Zivilgesellschaft oder Förderung der Integrität des Privatsektors 
(‚Responsible Business Conduct’), sowohl auf internationaler Ebene (UN Global Compact), wie 
in der Anwendung durch Schweizer Unternehmen, z.B. durch Erarbeitung und Verbreitung von 
Regeln und Normen betreffend guter Unternehmensführung und mehr Transparenz in 
Verwaltung und Unternehmen. 

 In der internationalen Zusammenarbeit Unterstützung von Transparency International um 
Forschung zu fördern und Datenlage betreffend Korruption zu verbessern, sowie Unterstützung 
des Natural Resource Governance Institute (NRGI) zum Thema Korruption in der 
Rohstoffbranche (z.B. Projekte in rohstoffreichen Ländern, aber auch Expertise für Länder mit 
Rohstoffhandelsplätzen). 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Nationale Gesetze (IRSG, SRVG etc.), internationale 
Konventionen zur Korruptionsbekämpfung  (UNCAC; OECD; GRECO); Botschaften zur Ratifizierung der 
internationalen Anti-Korruptionskonventionen, DEZA-Strategie (2006) “Korruption bekämpfen“; Anti-
Corruption Handbook 2016 Economic Cooperation and Development (SECO), Botschaft zur 
internationalen Zusammenarbeit 2017-2020; 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, 2016 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Kantone und Gemeinden verfügen teilweise über Ombuds- oder Meldestellen über die mögliche 
Korruptionshandlungen gemeldet werden können. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Zivilgesellschaftliche Organisationen wie Transparency International Schweiz und das Basel 
Institute on Governance leisten etwa mittels Studien oder Schulungen einen spezifischen 
Beitrag zur Korruptionsbekämpfung.  

 Wirtschaftsorganisationen wie economiesuisse, Swissholdings und Ethics & Compliance 
Switzerland sowie auch einzelne Unternehmen tragen über Sensibilisierungsveranstaltungen 
und collective actions zur Korruptionsbekämpfung bei. 
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Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Die Zuständigkeiten und Aktivitäten zur Korruptionsbekämpfung sind heute sehr fragmentiert 
und es fehlt eine umfassende Konzeption und Koordination. 

 Im Privatsektor fehlt noch immer eine explizite Gesetzesgrundlage, welche die Stellung von 
Whistleblowers klärt. 

 Die neuen, weitgehenden Strafnormen gegen Korruption im Privatsektor, namentlich in 
Sportverbänden, die Normen gegen Wettkampfmanipulation im Sport sowie die Bezeichnung 
von hohen internationalen Sportfunktionären als PEP nach Geldwäschereigesetz können dazu 
dienen, Korruption im privaten Geschäftsverkehr generell stärker zu bekämpfen. 

 Es gibt keine flächendeckende Abdeckung an kantonalen/lokalen Meldestellen für 
Korruptionsverdachtsmomente. 

 Es bestehen gemäss der Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) Mängel in der Transparenz 
der Finanzierung der politischen Parteien und Wahlkampagnen. 

 Der Finanzplatz ist nach wie vor anfällig, grosse internationale Korruptionsfälle haben oft einen 
Konnex zur Schweiz. 

 
Internationale Ebene:  

 Auf Ebene der UNO sind Transparenz, Inklusivität und der Follow-up-Druck bei Reviews in der 
Umsetzung der UNO-Konvention gegen Korruption kaum gewährleistet und es fehlt ein 
Sanktionsmechanismus 

 Die Präventionsebene erhält in internationalen Gremien noch zu wenig Aufmerksamkeit, der 
Fokus liegt relativ einseitig auf Repressionsthemen. 

 Die internationale Zusammenarbeit ist zunehmend herausgefordert, ihr Engagement zur 
Förderung der Guten Regierungsführung nicht nur zu verstärken, sondern vermehrt auch auf die 
Prävention von Korruption und internationaler Finanzkriminalität auszurichten. 

 In der internationalen Zusammenarbeit sind kohärente und koordinierte Strategien in der 
Korruptionsbekämpfung in Partnerländern wichtig und könnten noch weiter gestärkt werden. 

 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BA, BASPO, BJ, EPA, EFK, fedpol, PD (ASA), SECO 

International involviert BA, BJ, DEZA, EDA/DV , fedpol, PD (ASA), SECO 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug zum 

Target steht 

economiesuisse: Leitlinien zur Bekämpfung der Korruption seit 

über zwanzig Jahren, mit zwischenzeitlicher mehrfacher 

Überprüfung und Bestätigung 

  Der WWF lobbyiert international für mehr Aufmerksamkeit von 

Umweltverbrechen und -korruption. 

  Swisscom: Oui. L'entreprise mène une politique explicite de 

prévention et de prohibition de la corruption, notamment en 

interne. 

  StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch 

die Bekämpfung von Korruption in der Schweiz und im Ausland. 

Wir tun dies durch Sensibilisierungskampagnen in Seminare in 

Kirchen sowie die Verbreitung entsprechender Literatur. 



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

 
 

30 

  Swiss Olympic: Die Grundlagen der Good-Governance sind bei 

Swiss Olympic und allen Mitgliedverbänden implementiert – der 

jeweilige Code of Conduct ist fester Bestandteil der Strukturen und 

Prozesse und alle Mitarbeitenden, Gremien und Funktionsträger 

im Auftrag des Verbandes kennen den Code of Conduct und 

wenden ihn in ihren Arbeitsabläufen an 

Beitrag von Organisationen damit 

die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Roche: We do not tolerate bribery or any other form of corrupt 

behavior (Roche Group Code of Conduct). Policies on Group level 

provide detailed guidance and examples in this area: Roche 

Supplier Code of Conduct, Working with Government Officials, 

Good Practices on Working with Patient Groups. Further, the Anti-

Corruption Compliance Questionnaire for business partners 

supports assessing and managing bribe risks. The Roche 

Marketing and Sales Compliance Questionnaire is designed to 

prevent bribes. 

  economiesuisse: Mitwirkung in den nationalen und internationalen 

Gremien, teils in leitender Funktion; klare Verstärkung der 

Massnahmen auf Unternehmensstufe 

  WWF Schweiz: International: Unterstützung WWF INT und 

TRAFFIC in der Zusammenarbeit mit UN-Gremien, INTERPOL 

zur Aufdeckung illegaler Schmuggelwege, Vorbereitung und 

Teilnahme an internat. CITES CoPs Meetings, Zusammenarbeit 

mit betroffenen Ländern, politisches Lobbying. Namibia 

  Swisscom: Oui. Par exemple. L’entreprise demande explicitement 

à ses employés de respecter sa réglementation anticorruption. Un 

organe d'évaluation de la conformité existe également. 

  StopArmut: Internationale Anti-Korruptionskampagne EXPOSED 

Seminare in der Schweiz und im Ausland (Benin und Burkina 

Faso) 

  ecos: Fairer Handel und die Projekte für nachhaltige textile 

Wertschöpfungsketten fördern die gerechte Verteilung der Anteile 

und werden durch die geforderte Transparenz auch die Korruption 

bekämpfen. 

  Swissmem informiert Mitgliedsfirmen über das 

Korruptionsstrafrecht und unterstützt sie in Fragen der 

Korruptionsbekämpfung. 

  ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption; 

diverse Selbstregulierungsinstrumente; Engagement in allen 

internationalen Gremien der Korruptionsbekämofung 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Einsatz für eine 

Verbesserung des Schutzes von WhistleblowerInnen durch eine 

Revision von Art. 336a OR. 

  Armée du Salut: Sur le plan international: notre département de 

développement international a donné des formations qui 

permettent à nos partenaires d'évaluer la fiabilité et la 

transparence de leur gestion et direction puis d'établir et de mettre 

en place des plans d'actions. (Philippines, Pakistan, Afrique du 

sud, Haïti, Jamaïque. 

  Swiss Olympic fordert, berät und unterstützt seine Mitglieder in der 

Implementierung ihrer CoC's (Schulungen zu Korruption im Sport, 

Sanktionen bei Nichteinführung, Zusammenarbeit mit 

Transparency International, ...) 
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Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der Aussenpolitik 

und zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Noch immer fehlt in 

der Schweiz eine unabhängige Instanz, welche systematisch 

Korruptionsvergehen aufklärt und verfolgt. Auch ein starke 

Whistleblower-Regelung fehlt. Weil im Falle von Korruption sowohl 

der Bestecher als auch der Bestochene in der Regel Profiteure 

der Korruptionsverbrechen sind, braucht es umso mehr wirksame 

institutionelle Vorkehrungen, um diesem Treiben wirksam den 

Riegel zu schieben. Die Schweiz ist weit von solchen 

institutionellen Vorkehrungen entfernt. 

 economiesuisse: Bei der Internationalen 

Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz gibt es keine Übersicht 

zu Massnahmen der DEZA und der Hilfswerke um sich vor 

Korruption zu schützen. 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Die Schweiz schützt 

Arbeitnehmende nicht genug vor missbräuchlichen Kündigungen. 

Empfehlungen der ILO nach SGB-Beschwerde sind immer noch 

nicht umgesetzt worden. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden müssen, 

damit die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

WWF Schweiz: Der gewerbs- oder gewohnheitsmässige Handel 

mit bedrohten Arten und mit Erzeugnissen, die daraus hergestellt 

sind, sollen als Verbrechen eingestuft werden und nicht nur als 

Vergehen und mit Busse geahndet werden ( Verschärfung Art. 26 

BG-Cites). 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Es fehlen auch 

Karenzfristen für Bundesratsmitglieder und andere hohe 

Behördenmitglieder. Sie können am Tag ihrer Demission bereits in 

die Privatwirtschaft wechseln. Zwischen Armasuisse und 

Rüstungsindustrie gibt es nach wie vor ein Kommen und Gehen. 

Ehemalige Verantwortliche für Kampfflugzeugbeschaffung gehen 

in den Sold von Kampfflugzeugverkäufern. In jedem anderen Land 

würde dies als Korruption gelten. In der Schweiz fehlt dafür 

jegliches Unrechtsbewusstsein - eine grosse Herausforderung! 

  Agenda 21 Wohlen bei Bern: Die Zielsetzung des Bundes ("Die 

Schweiz behält in Bezug auf ihr niedriges Korruptionsniveau ihre 

Spitzenposition im internationalen Vergleich (gem. Corruption 

Perception Index - CPI von Transparency International - TI). 

Politik, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen kennen die 

Schweizer Antikorruptionsgesetze und –standards (innenpolitische 

Zielsetzung)") ist zu wenig präzise definiert und gar nicht messbar. 

Bspw. könnten alle Vergehen pro Jahr erfasst werden. 

  Der Entwickler: 'Kennen' genügt nicht; dran halten auch bei 

Tochtergesellschaften und Lieferketten Schweizer Unternehmen 

im Ausland. 

  Global Compact Network Switzerland: CH Firmen sind z.T. sehr 

gut und beispielhaft - im Bereich der Zulieferer und KMUs gibt es 

noch Handlungsbedarf. CH hat das Potential, hier lokal und 

international Standards zu setzen, gerade auch durch den 

Privatsektor (Grossfirmen) 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Es muss Art. 336a OR 

so geändert werden, dass Whistleblowerinnen wiedereingestellt 

werden müssen nach einer missbräuchlichen Kündigungen. 
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  Swiss Olympic: Die neuen, weitgehenden Strafnormen gegen 

Korruption im Privatsektor, namentlich in Sportverbänden, die 

Normen gegen Wettkampfmanipulation im Sport sowie die 

Bezeichnung von hohen internationalen Sportfunktionären als 

PEP nach Geldwäschereigesetz können dazu dienen, Korruption 

im privaten Geschäftsverkehr generell stärker zu bekämpfen. 
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Target 16.6 

Target-Information  

SDG-Target: 16.6 
Develop effective, accountable and transparent 
institutions at all levels 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes Die Behörden halten sich an das Öffentlichkeitsprinzip und handeln nach 
den Grundsätzen der Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Sie 
gewährleisten eine einheitliche, frühzeitige und kontinuierliche Information 
der Öffentlichkeit über die Regierungstätigkeit. 
(innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Art. 5 BV und Öffentlichkeitgesetz, Art. 3 und 10 Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetz  

Verhältnis der Ziel-
setzung des Bundes 
zum Target 

Das Ziel des Bundes deckt die Aspekte des internationalen Targets ab.  

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

Ja 

Indikator Schweiz Vertrauen in den Bundesrat Datenquelle: ETH Zürich. 
Entspricht nicht dem IAEG-
Indikator. 

SDG IAEG Indikator 16.6.1 Primary government expenditures 
as a proportion of original approved 
budget, by sector (or by budget codes or 
similar) 
16.6.2 Proportion of the population 
satisfied with their last experience of 
public services 

Bemerkungen:  
16.6.1: Ist produzierbar und 
nur teilweise relevant für die 
Zielsetzung des Bundes. Wird 
deshalb nicht ausgewählt. 
16.6.2: Ist nicht produzierbar 
und nur teilweise relevant für 
die Zielsetzung des Bundes. 
Wird deshalb nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Nach Artikel 10 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) gewährleistet der 
Bundesrat die Information der Bundesversammlung, der Kantone und der Öffentlichkeit. Er soll zudem 
für eine einheitliche, frühzeitige und kontinuierliche Information über seine Lagebeurteilungen, 
Planungen, Entscheide und Vorkehren sorgen, soweit nicht der Schutz öffentlicher oder privater 
Interessen dagegenspricht. Das Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) fördert die Transparenz in der 
Bundesverwaltung und ermöglicht Zugang zu amtlichen Dokumenten. Darüber hinaus existieren 
folgende Instrumente und Prozesse, die Transparenz und Rechenschaft fördern: 

 Der eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftrage (EDÖB) hat eine Mediationsrolle und, trifft 
Abklärungen, falls BürgerInnen Zugang zu amtlichen Dokumenten verlangen.  

 Das Ablegen der Rechenschaft wird sichergestellt durch eine Reihe von wichtigen Instrumenten, 
Prozessen Institutionen und Organen wie die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), sowie die 
parlamentarischen Aufsichtskommissionen und -delegationen.  

 Weitere Instrumente auf der Ebene des Bundes sind: Legislaturplanung (alle vier Jahre), 
Jahresziele (jährlich), Geschäftsbericht des Bundesrates (jährlich). 

 Massnahmen im Bereich eGovernment, damit die Bevölkerung die wichtigen – häufigen oder mit 
grossem Aufwand verbundenen – Geschäfte mit den Behörden sowie die Wirtschaft den 
Verkehr mit den Behörden elektronisch abwickeln können und die Behörden ihre 
Geschäftsprozesse modernisieren und untereinander elektronisch verkehren. Damit werden 
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transparente, wirtschaftliche und medienbruchfreie elektronische Behördenleistungen für 
Bevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung geschaffen (1) 

 Massnahmen im Bereich Open-Government-Data (OGD), um möglichst viele Behördendaten im 
Sinne von OGD offen zugänglich und frei wiederverwendbar zu machen, u.a. durch Freigabe der 
Behördendaten, Koordinierte Publikation und Bereitstellung der Behördendaten sowie 
Etablierung einer Open-Data-Kultur, einen einheitlichen Zugang zu amtlichen Daten bietet heute 
das Portal für Schweizer Open Government Data (OGD). Hier können Schweizer 
Behördendaten kostenlos heruntergeladen werden (opendata.swiss). (2)  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ); Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG); (1) E-Government-Strategie Schweiz 2015; (2) Open-
Government-Data-Strategie Schweiz 2014–2018; Stratégie „Suisse numérique“ 
 
International:  

 Umsetzung der Standards der Financial Action Task Force (FATF) betreffend Transparenz und 
wirtschaftliche Berechtigung von juristischen Personen und Konstrukten sowie 
Informationsaustausch mit Strafverfolgungsbehörden. 

 Umsetzung des Common Reporting Standard (CRS) der OECD bezüglich automatischer 
Austausch von Bankkkontodaten. 

 Unterschiedliche Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung, abgebildet in Target 16.5. 

 Unterstützung der Extractive Industries Transparency Initiative für die Offenlegung von 
Zahlungen an Regierungen im Bereich Öl, Gas und Mineralien. 

 In der internationalen Zusammenarbeit Stärkung der Kapazitäten staatlicher Institutionen in der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Dienste der Bevölkerung, auf der subnationalen Ebene 
geschieht dies durch folgende Schwerpunkte:  

- Effektive Entwicklungsprozesse auf dezentraler Ebene durch die Lokalbehörden und 
Konzertierung relevanter lokaler Akteure. 

- Effiziente und transparente öffentliche Mittelverwaltung, generieren finanzieller Mittel (z.B. 
Steuern). 

- Offenlegung staatlichen Handelns und öffentliche Aufsicht. 
- Reformen in der Dezentralisierung. 
- 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 Geldpolitik; Länder werden auch darin 
unterstützt internationale Normen und Standards zu erreichen. 

- Der Bund unterstützt Institutionen der Partnerländer darin, Basisdienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen. Zum Beispiel unterstützt der Bund im Wassersektor (Trinkwasser, 
Abwasser) die Partnerländer, ihre Tarifpolitik zu formulieren oder die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten zwischen Zentral-, Regional- und Lokalregierungen und den öffentlichen 
Versorgungsunternehmen aufzuteilen. Im Zentrum stehen die städtischen Betriebe.  

- Aufbau von demokratischen Institutionen und Gesellschaften über Kernbeiträge an UNDP 
sowie an die „International Development Association“ der Weltbank. Die Weltbank hat u.a. 
dank des Schweizer Engagements ihre Beiträge an fragile Kontexte mehr als verdoppelt. 

 Unterstützung von multilateralen Initiativen im Bereich „Restoring Core Government Functions“ 
durch den „UN Bank Fragility and Conflict Partnership Trust Fund“ und durch das UNDP „Global 
Project on Supporting Core Government Functions to Address Fragility and Build Resilience”. 
Mit diesen Initiativen werden gezielt kollektive Bemühungen des internationalen Systems 
unterstützt, um die grundlegendsten Staatsinstitutionen aufzubauen oder wiederaufzubauen. 

 Globale politische Unterstützung der Umsetzung des nachhaltigen Entwicklungsziels 16 als 
Mitgründerin der „Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies“. Diese Initiative setzt 
sich mit anderen UNO-Mitgliedstaaten, mit internationalen Organisationen, existierenden 
Plattformen, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor für eine beschleunigte Umsetzung des 
Ziels 16 ein. Dabei spielt der Aspekt „Inclusive Societies“ und damit auch inklusive und 
rechenschaftspflichtige Institutionen eine zentrale Rolle. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse aus 
Entwicklungsländern – Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 13.3848 (Ingold) vom 26. 
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September 2013 und des Postulats 15.3920 (Maury Pasquier) vom 23. September 2015, 2016; Bericht 
über internationale Finanz und 
Steuerfragen 2017; Grundlagenbericht Rohstoffe 2013; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 
2017-20; DEZA Politik zu Demokratisierung, Dezentralisierung, Lokale Gouvernanz, 2016 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Kantonale Öffentlichkeitsgesetze und kantonale Öffentlichkeitsbeauftragte  

 Kantonale Finanzkontrollen bzw. Rechnungshöfe sowie kantonale parlamentarische 
AufsichtsgremienUmsetzung e-Government Strategie durch Kantone und Gemeinden 

 Mitarbeit von Kantonen und Gemeinden bei der Umsetzung der Open-Gouvernment-Data-
Strategie 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch. 

 Programme des Schweizerischen National Fonds, National Centers of Competence in Research 
Democracy. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Es besteht die Herausforderung, dass die Bundesverwaltung mehr und flexibleren Zugang zu 
amtlichen Dokumenten gewähren und dazu eine einheitliche Praxis entwickeln muss (siehe 
jährliche Tätigkeitsberichte des EDÖB und Bericht des BJ über die Evaluation des 
Öffentlichkeitsgesetzes aus dem Jahre 2014). 

 Die Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes in den Kantonen wird unterschiedlich gehandhabt. 
Es bestehen keine Vorgaben des Bundes. 

 Open Government Data und Datenpolitik des Bundes können einen besseren Zugang zu Daten 
und Informationen schaffen. 

 Der dritte Zwischenbericht der GRECO (groupe d’états contre la corruption des Europarats) von 
2016 hält fest, dass die Schweiz sämtliche Empfehlungen im Bereich des Korruptionsstrafrechts 
in zufriedenstellender Weise umgesetzt hat. Im Bereich der Parteienfinanzierung habe die 
Schweiz hingegen die Forderungen der GRECO nach wie vor nicht erfüllt und sie muss daher 
bis im Frühjahr 2017 erneut Bericht erstatten. 

 Die Umsetzung der Prinzipien des Open Contracting Data Standard könnten in der Schweiz 
Transparenz und Rechenschaft im Bereich des Beschaffungswesens und öffentlicher Verträge 
stark erhöhen. Am Anti-Korruptionsgipfel in London 2016 hat die Schweiz erklärt, dies zu prüfen. 

 
Internationale Ebene:  

 Im Bereich Transparenz und internationaler Informationsaustausch für Steuerfragen stellt sich 
Frage der Anpassung der Gesetzgebung im Bereich Transparenz juristischer Personen und 
wirtschaftlich Berechtigter sowie im Bereich Austausch oder öffentlicher Zugänglichmachung 
gewisser Informationen von Unternehmen und Privatpersonen, wie das z.B. für die 
wirtschaftliche Berechtigung in einigen europäischen Ländern oder für die 
Länderberichterstattung bezüglich Zahlungen an staatliche Stellen in der Rohstoffbranche, für 
Kreditinstitutionen und grosse multinationale Unternehmen in der EU bereits umgesetzt wird. 

 Die Revision des Aktienrechts bringt Opportunitäten für mehr Transparenz bezüglich Zahlungen 
an Regierungen im Bereich des Rohstoffabbaus. 

 Die Absichtserklärung der Schweiz am Anti-Korruptionsgipfel in London 2016 für die Prüfung 
eines Global Reporting Standards im Rohstoffhandel gemeinsam mit relevanten Stakeholdern 
bietet Chancen für mehr Transparenz in diesem Bereich. 

 Die Absichtserklärung der Schweiz am Anti-Korruptionsgipfel in London 2016, an einer 
practitioner Partnership on institutional integrity, koordiniert durch die OECD zu partizipieren 
bietet Chancen im internationalen Bereich. 

 Der Review-Mechanismus der United Nations Convention against Corruption von UNODOC ist 
noch zu schwach und könnte durch die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, der 
Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen gestärkt werden. 
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 Die Umsetzung der Agenda 2030 macht die Stärkung nationaler und dezentraler staatlicher 
Institutionen unabdingbar; dies ist sowohl eine Herausforderung wie auch eine Chance für 
weitergehende Reformmassnahmen. 

 Die Stärkung funktionaler nationaler Systeme der Rechenschaftslegung bleibt eine wichtige 
Priorität und Herausforderung in der internationalen Zusammenarbeit (Vernetzung relevanter 
Stellen, Akteure). 

 Es gibt eine grosse Korrelation zwischen den ärmsten und den fragilsten Ländern der Welt. 
Deshalb ist das verstärkte Engagement für friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften – 
inkl. effiziente, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen – auch eine Investition in 
die Reduktion der Armut. 

 Entwicklungsprogramme im Bereich Gouvernanz werden häufig als politisch wahrgenommen. 
Sowohl bilaterale Akteure wie die Schweiz als auch durch die Schweiz unterstützte multilaterale 
Akteure sehen sich in einigen Ländern dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie sich durch solche 
Programme in deren inneren Angelegenheiten einmischen. 

 Durch die Ausbreitung von IKT gilt es sicherzustellen, dass Prinzipien wie Rechstaatlichkeit und 
transparente Regierungsführung auch im digitalen Raum gewährleistet werden. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BAKOM BK, BJ, EDÖB  

International involviert BAKOM, DEZA, GS EDA, PD (AMS), 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: Leitbild und Richtlinien, Strategie: Internalisierung externaler 

Kosten, Transparenz 

  StopArmut bekämpft Armut und strukturelle Ungerechtigkeit durch die 

Bekämpfung von Korruption in der Schweiz und im Ausland. Wir tun dies 

durch Sensibilisierungskampagnen in Seminare in Kirchen sowie die 

Verbreitung entsprechender Literatur 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): In der swisspeace 

Strategie 2017 – 2020 ist das folgende Ziel verankert: zu inklusiven und 

legitimen Friedens- und Staatsbildungsprozessen beitragen. 

  ICC Switzerland: Das Schweizer Ziel ist betreffend Gouvernanz wenig 

ambitiös 

Beitrag von 

Organisationen damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Bio Suisse: Forderung um Transparenz bei der Zulassung von Pestiziden 

  
Helvetas setzt sich in ihren EZA-Programmen mittels Beratung für gute 

Regierungsführung ein, je nach Kontext auf lokale und/oder nationale 

Ebene. Sie bestärkt Menschen darin, sich zu organisieren und ihre 

Grundrechte einzufordern. Behörden werden befähigt, ihre Aufgaben zu 

erfüllen und ein günstiges Umfeld für ihre Zivilgesellschaft zu schaffen. 
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  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Als weitere Beispiele von 

Beiträgen nichtstaatlicher Akteure wäre die Schweizerische Gesellschaft für 

Geschichte SGG und die Vereinigung der Archivare und Archivarinnen der 

Schweiz zu erwähnen. Das Öffentlichkeitsprinzip muss auch für Historiker 

und Historikerinnen gelten. Dem Anspruch von Feinden der Demokratie auf 

ein "Recht auf Vergessen" muss entgegengewirkt werden. Die 

Rehabilitierung von Typen wie Peter Regli ist unerträglich, die fehlende 

Rehabilitierung von Verfolgungsopfern ebenso. 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: r4d module Social 

Conflicts: Fostering Pluralistic Memories and Collective Resilience in Fragile 

Transitional Justice Processes http://wp.unil.ch/pmp/ 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Durch die Verbindung 

von Forschung und Praxis, sowie über konkrete Beratungsmandate, 

Programme und Projekte in den Bereichen Mediation, 

Vergangenheitsarbeit, Staatlichkeit, Plattformen & Politik, sowie Analyse & 

Wirkung trägt swisspeace zur Bildung und Stärkung von effektiven, 

verantwortlichen und transparenten Institutionen in fragilen und konflikt- und 

gewaltbetroffenen Kontexten bei. 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: rapports d'activité 

interactifs, voir http://www.ville-

geneve.ch/actualites/detail/article/1496306593-departement-finances-

logement-rapports-activite-innovants/ 

  ICC Switzerland: Mitwirkung in den relevanten internationalen Gremien bis 

hin zur UN Generalversammlung 

  Armée du Salut: Sur le plan international: notre département de 

développement international a donné des formations qui permettent à nos 

partenaires d'évaluer la fiabilité et la transparence de leur gestion et 

direction puis d'établir et de mettre en place des plans d'actions. 

(Philippines, Pakistan, Afrique du sud, Haïti, Jamaïque). 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und 

zwischen Innen- und 

Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

economiesuisse: Das Öffentlichkeitsprinzip wird teilweise nicht engagiert 

vertreten (vgl. Vorschlag des Bundesrates bei der Revision des 

Beschaffungsrechtes). Über Subventionen und staatliche Beihilfen (auch 

indirekter Art herrscht nicht genügend Transparenz. 

 Bio Suisse: Die EU legt teilweise mehr Daten offen als die Schweiz. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Die Prinzipien von Guter 

Regierungsführung einschliesslich Einhaltung der Menschenrechte, 

Transparenz, Rechenschaftspflicht, Effizienz usw. werden einserseits 

aussenpolitisch gefördert, verlieren andererseits an Bedeutung, wenn es 

um die eigenen aussenwirtschaftlichen Interessen geht. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die im target 16.6 erwähnte 

Rechenschaftspflicht muss auch für private Akteure, namentlich 

multinational tätige Privatunternehmen gelten. Das Aktienrecht muss 

deutlich ausgebaut und eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zwingend 

vorgeschrieben werden, ebenso die Ausweitung des viel zu einschränkend 

gebliebenen Counctry by Country Reporting. 
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  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Die Bildung und 

Stärkung von Institutionen gelingt nur, wenn diese bei der Bevölkerung 

Legitimität und Vertrauen geniessen. Daher muss diese Zielsetzung mit Ziel 

Nr. 16.7. verknüpft werden, die Synergien genutzt und die Zivilgesellschaft 

in den Prozessen des Institution-Building entsprechend gewichtet werden. 

In den Begriffen des New Deal: national ownership ist nicht gleich 

governmental ownership. 

  Der Entwickler: Transparenz in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen 

täte gut. 

  Global Compact Network Switzerland: Wie kann die CH diese Transparenz 

auch im Ausland weiterhin unterstützen? CH Firmen können allenfalls auch 

Vorreiter sein. 

  Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich: Prinzipien der 

good governance international verankern 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder einen 

angemessenen Beitrag 

auf internationaler Ebene 

leisten kann 

economiesuisse: Die klare Rollenteilung und die bessere Beachtung von 

Art. 94 BV müssen vorangetrieben werden. 

 Bio Suisse: Im Bereich Pestizide und allenfalls Antibiotika im 

Veterinärbereich erwarten wir, dass ein Verbandsbeschwerderecht entsteht 

und dass die Behörden auch von sich aus die Daten unkompliziert 

offenlegen. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Der Bundesrat soll in den 

aussenpolitischen Beziehungen die Durchsetzung der Grundprinzipien 

guter Regierungsführung und der Menschenrechte einfordern, speziell 

gegenüber autoritären Regimes und Machthabern in fragilen Staaten. Es 

geht um Rechtsstaatlichkeit, Partizipation der Bevölkerung, eine 

leistungsfähige Verwaltung (Dienstleistungen für alle), 

Korruptionsbekämpfung, ein günstiges Umfeld für die Zivilgesellschaft. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Differenzierte 

Transparenzvorschriften für den Rohstoffhandel, für Finanzintermediäre 

und für sämtliche juristischen Personen, die einer Steuerpflicht unterliegen, 

sind und bleiben eine grosse Herausforderung und Grundbedingung dafür, 

die Ziele der Agenda 2030 erreichen zu können. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Die Schweiz kann auf 

langjährige Erfahrungen in der Kooperation mit der Zivilgesellschaft 

zurückgreifen. Es ist wichtig, beim Aufbau und der Stärkung von 

Institutionen nicht nur auf staatliche Kooperation zu fokussieren, sondern 

die Zivilgesellschaft einzubeziehen. In diesem Bereich ergeben sich aber 

wiederum Herausforderungen in Bezug auf Inklusion, Repräsentativität, 

Diversität, etc., die es auf sorgfältige und konfliktsensible Weise anzugehen 

gilt. 

  
Der Entwickler: Ob 'Wirtschftlichkeit' hier eine relevante Grösse sein darf, ist 

zu bezweifeln. Auch die Zweckmässigkeit müsste genau definiert werden. 
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Target 16.7 

Target-Information  

SDG-Target: 16.7 
Ensure responsive, inclusive, participatory and 
representative decision-making at all levels 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes Die politischen Rechte sind gewährleistet und die politischen 
Entscheidungsprozesse sind demokratisch, partizipativ, transparent und 
gerecht (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Art. 34 Abs. 1 und 147 BV; Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019  

Verhältnis der Ziel-
setzung des Bundes 
zum Target 

Die Schweizerische Zielsetzung deckt sich mit dem internationalen Target.  

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

Ja 

Indikator Schweiz Kein Indikator Bemerkungen: Statistische 
Lücke, es besteht 
Entwicklungsbedarf. 

SDG IAEG Indikator 16.7.1 Proportions of positions (by sex, 
age, persons with disabilities and 
population groups) in public institutions 
(national and local legislatures, public 
service, and judiciary) compared to 
national distributions 
16.7.2 Proportion of population who 
believe decision-making is inclusive and 
responsive, by sex, age, disability and 
population group 

Bemerkungen:  
16.7.1: Ist nicht produzierbar 
aber relevant für die 
Zielsetzung des Bundes. Wird 
deshalb nicht ausgewählt. 
16.7.2: Ist nicht produzierbar 
aber relevant für die 
Zielsetzung des Bundes. Wird 
deshalb nicht ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Die politischen Rechte sowie das Vernehmlassungsverfahren sind in der Verfassung verankert. Die 
wichtigsten Massnahmen sind:  

 Ausübung politischer Rechte durch Stimmberechtigte (und Stände), inklusive Volksinitiativen, 
obligatorisches und fakultatives Referendum; Wahlrecht und Wählbarkeit. Auf Kantons- und 
Gemeindeebene werden direkt-demokratische Rechte in einem weiteren Umfang eingeräumt (z. B. 
Gesetzesinitiativen). 

 Leitfaden der BK für eidg. Wahlen: Darin sensibilisiert der Bundesrat die kandidierenden 
Gruppierungen, für eine angemessene Frauenvertretung zu sorgen. 

 Gestützt auf das Kinder- und Jugendförderungsgesetz (SR 446.1) hat der Bundesrat Projekte für die 
Förderung ihrer politischen Partizipation stärker unterstützt (z.B. Eidgenössische Jugendsession). 

 Flächendeckende Einführung der elektronischen Stimmabgabe ist ein längerfristiges Ziel und ein 
wichtiges Projekt. Die elektronische Stimmabgabe erfasst Wahlen und Abstimmungen aller Ebenen 
(Bund, Kantone, Gemeinden) und steht Inland- und Auslandschweizerinnen und -schweizern zur 
Verfügung. Sie ist insbesondere bei Auslandschweizer Stimmberechtigten beliebt.  

 Vernehmlassungen: Einbezug von Kantonen, Gemeinden und der Zivilgesellschaft. 
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: BV Artikel 33 (Petitionsrecht), 34 (politische Rechte), 37 
(Bürgerrechte), 38 (Erwerb und Verlust der Bürgerrechte), 39 (Ausübung politischer Rechte), 40 
(AuslandschweizerInnen), 136 (politische Rechte), 138 & 139 (Volksinitiativen), 140 (obligatorisches 
Referendum), 141 (fakultatives Referendum) sowie 143 (Wählbarkeit), Leitfaden der Bundeskanzlei an 
die kandidierenden Gruppierungen mit möglichen Massnahmen im Rahmen der Listengestaltung, E-
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Government Strategie Schweiz (Vote électronique), BV Artikel 147 (Vernehmlassungen); Stratégie 
„Suisse numérique“. 
 
International:  
Durch seine internationale Zusammenarbeit trägt der Bund über bilaterale Programme und durch 
multilaterale Zusammenarbeit dazu bei, demokratische Institutionen und Prozesse zu stärken und die 
Bevölkerung in der Wahrnehmung ihrer politischen Rechte zu unterstützen. Dies kann auch die 
Legitimität politischer Institutioen und Prozesse stärken. Schwerpunkte liegen in folgenden Bereichen: 

 Stärkung des zivilgesellschaftlichen Enagements. 

 Repräsentative, effektive Parlamente und funktionsfähige, unabhängige sowie zugängliche 
Justiz. 

 Sachgerechte, ausgewogene Informationen und öffentlicher Dialog durch professionelle und 
unabhängige Medien. 

 Transparente, inklusive und gewaltfreie Wahlen. 

 Kollaborative Lösungs- und Entscheidfindungen; konstruktiver öffentlicher Dialog. 

 Integration des Menschenrechtsansatz der Entwicklungszusammenarbeit (Rechtsträger, 
Pflichtenträger und Kommunikationsforen). 

 Kernbeiträge an die «International Development Association» der Weltbank und UNDP, welche 
sich in diesem Bereich engagieren. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017–2020; 
DEZA Politik Demokratisierung, Dezentralisierung, Lokale Gouvernanz, 2016; DEZA 
Menschenrechtspolitik, 2006 (update 2017), DEZA Peace and Statebuilding Strategie, 2015 
 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Kantone sind zuständig für die Organisation der eidg. sowie der kantonalen Wahlen und 
Abstimmungen; sie sind ständige Vernehmlassungsadressaten im Rahmen der 
Vernehmlassungen des Bundes. 

 Die Hälfte der Kantone haben den elektronischen Stimmkanal bereits einmal eingesetzt, häufig 
auf Auslandschweizer Stimmberechtigte beschränkt. 20 Kantone haben rechtliche Grundlagen 
für die elektronische Stimmabgabe geschaffen. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA), National Center of Competence in Research. Challenges 
to Democracy in the 21st Century (NCCR Democracy), Berner Fachhochschule (BFH). 

 Zahlreiche Parteien haben in diversen Kantonen den Wählerinnen und Wählern spezielle Listen 
mit Blick auf besondere Merkmale und Kriterien (bspw. Junge, Migrantinnen und Migranten, 
Secondos), Auslandschweizer, Unternehmerinnen und Unternehmer, usw.) unterbreitet. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  
Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben muss immer vielfältigeren Ansprüchen genügen. 
Demokratie ist abhängig von der Einräumung politischer Rechte, aber auch von deren tatsächlicher 
Nutzung. Je vielfältiger die Bevölkerung, desto schwieriger die Kanalisierung der Teilhabe:  

 Stimmbeteiligung der Stimmberechtigten sowie die Besetzung politischer Ämter ist insbesondere 
auf der Gemeindeebene teilweise schwierig; 

 elektronische und technische Herausforderungen und Chancen, wie etwa E-Vernehmlassung 
oder flächendeckendes E-Voting, noch nicht umgesetzt; 

 Informationsflüsse: neue Medien für die politische Information, wie muss in Zukunft informiert 
werden? 

 Entwicklungspotenzial: Digitalisierung der politischen Rechte (Vote électronique), neue 
Partizipationsformen (z.B. zur Beteiligung der ausländischen Bevölkerung, zum Einbezug von 
Jugendlichen), etc.); 

 Bestimmte Personengruppen (z.B. Menschen mit Behinderung, ältere Bevölkerung) haben 
besondere Bedürfnisse im Hinblick auf die Ausübung ihrer politischen Rechte;  
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 Kinder und Jugendliche werden nur begrenzt in die Prozesse einbezogen. Auf nationaler Ebene 
existiert die Jugendsession und in verschiedenen Städten gibt es Jugend- und 
Kinderparlamente; 

 Ansätze und Diskussionen rund um die Beteiligung der ausländischen Bevölkerung und 
Jugendlicher (Ansätze für Citoyenneté, neue Partizipationsinstrumente in Städten und 
Gemeinden).  

 
Internationale Ebene:  

 Aktuelle regressive Trends in der Gewährung partizipativer Räume; autoritäre Tendenzen bzw 
Schein Demokratien 

 Vermehrter Ausdruck eines Vertrauenverlustes der Bevölkerung in demokratische Institutionen 

 Als Chance aber auch als Herausforderung viele Bürgerproteste und Beispiele friedlicher 
demokratischer Transitionen  

 Globale Interessenpolitik welche nationale politische Prozesse unterminiert ist eine 
Herausforderung 

 Die Schweiz als glaubwürdige Akteurin in der Unterstützung partizipativer, inklusiver Prozesse 

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BABS, BAKOM, BK, BJ, EBG, EBGB, SEM 

International involviert BAKOM DEZA, DV,PD (AMS), PD (ASA) 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in 

Bezug zum Target steht 

Swiss Fair Trade: Der Faire Handel will inklusivere Gesellschaften in 

Entwicklungs- und Schwellenländern, in welchen alle gleichberechtigt und 

demokratisch an den Entscheidungen teilhaben können erreichen. Swiss Fair 

Trade verkörpert den Fairen Handel in der Schweiz und verfolgt somit die 

gleichen Ziele wie der Faire Handel. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Ja. Im Rahmen ihrer Programmarbeit im 

Themenbereich Gouvernanz und Frieden sowie im Rahmen ihres 

entwicklungspolitischen Engagements setzt sich Helvetas zum Ziel, 

partizipative Entscheidungsprozesse zu fördern und zu sträken, sowie den 

Raum für zivilgesellschaftliche Akteure zu schützen, zu fördern und wo 

möglich zu verbreitern. 

  SAJV-CSAJ: La Convention relative aux droits de l’enfant indique à l’article 

12 que chaque enfant a le droit d’exprimer son opinion et d’être entendu. Les 

enfants et les jeunes ne sont pas seulement l’avenir mais vivent aussi dans le 

présent. Il faut donc les considérer en tant que sujets de droit et les impliquer 

dans les processus de décisions politiques. Cette inclusion doit être adaptée 

selon l’âge, grâce à des instruments et des méthodes de formation politique 

conformes aux différents groupes cibles. 

  CBM influences and provides technical assistance to local and national 

government to develop and inform inclusive local development plans. CBID 

partners influence local government & other stakeholders to mainstream 

disability inclusion across sectors into systems. Women, men, girls and boys 

with disabilities and their families have the capacity, skills and confidence to 

engage in community life. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): In der Strategie 2016 – 

2020 hat swisspeace das folgende strategische Ziel festgelegt: Räume für 

gemeinsame Analysen, Reflektion, Dialog und Vertrauensbildung zwischen 

verschiedenen Akteuren in Konfliktkontexten zu erweitern. 
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éducation21: Kinder und Jugendliche erwerben durch BNE Kompetenzen, die 

sie zu einer aktiven, kritisch reflektierenden Beteiligung an einer Nachhaltigen 

Entwicklung befähigen. .Partizipation ist zentrales didaktisches Prinzip in 

Unterricht und Schule und zentrale Kompetenz, die durch BNE gefördert 

wird. Es geht darum gesell. Prozesse zu analysieren, Akteursgruppen zu 

identifizieren, Interessen zu erkennen und Machtverhältnisse zu hinterfragen, 

um Handlungsspielräume erkennen und sich beteiligen zu können. 

  Junior Chamber International Switzerland: Collaborer avec le parlement 

fédéral pour échanger sur nos projets et les priorités de la confédération. 

  
Horyzon: Jugendliche haben sich Kenntnisse in den Bereichen Bürgerrechte 

und -pflichten, Menschenrechte, Frauenrechte, Kinder- und Jugendrechte 

angeeignet und sie können ihre Rechte schützen und einfordern. 

  equiterre: Accroissement des processus participatifs dans tous les projets de 

l'association dans les trois domaines du développement durable et 

concernant les collectivités publiques comme le secteur privé et associatif 

Beitrag von 

Organisationen damit 

die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene 

erreichen und/oder 

einen angemessenen 

Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Swiss Fair Trade: Kleinproduzenten, die nach Fair Trade-Standards 

produzieren, sind in demokratischen Kooperativen organisiert. Dies stärkt die 

Partizipation der Kleinproduzenten in lokalen Entscheidungsprozessen und 

verschafft ihnen Gehör. Durch die Zusammenarbeit in der Kooperative wird 

zudem eine höhere soziale Inklusion in der Gesellschaft erreicht. 

  Helvetas Swiss Intercooperation: Helvetas unterhält in Asien, Afrika, 

Lateinamerika und Osteuropa Projekte im Themenbereich Gouvernanz und 

Frieden. Spezifische Projekte zur Förderung des zivilgesellschaftlichen 

Raums laufen derzeit in Bhutan, Myanmar, Laos. Zudem unterstützt Helvetas 

gezielt regionale und lokale Menschenrechtsnetzwerke, welche sich für diese 

Anliegen einsetzen. 

  economiesuisse: aktive Beteiligung am ganzen politischen Entscheidprozess 

mit konstruktivem Input 

  
Le CSAJ s’engage pour la participation politique des jeunes par ses projets: 

La Session des jeunes adopte chaque année des pétitions qu’elle présente 

ensuite au Parlement ; les Youth Rep sont membres de la délégation suisse 

dans certaines conférences de l’ONU ; Speak Out ! permet à des jeunes 

réfugié-e-s et sans papiers de rassembler et défendre leurs revendications ; 

le Projet Est soutient les organisations de jeunesse des Balkans dans leurs 

projets. Le CSAJ s’engage pour le vote à 16 ans. 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: r4d module Social 

Conflicts: Ethnic Power Relations and Conflict in Fragile States 

http://www.r4d.epr.ethz.ch/ 

  CBM Schweiz: Sämtliche Projekte der CBM müssen diese Kriterien erfüllen 

und Menschen mit Behinderungen aktiv bei der Entscheidungsfindung 

miteinbeziehen. 
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Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Durch die Schaffung und 

Erweiterung von Räumen für gemeinsame Analysen, Reflektion, Dialog und 

Vertrauensbildung zwischen verschiedenen Akteuren in Konfliktkontexten, 

trägt swisspeace dazu bei, dass Entscheidungsfindungsprozesse breit 

abgestützt und unter Einbezug der relevanten Akteure aus Politik, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft durchgeführt werden können. 

  
éducation21 fördert die Partizipation als grundlegendes Handlungsprinzip für 

die Schul- und Unterrichtsentwicklung. - Im Schulnetz21 werden Partizipation 

und Empowerment als zentrale Handlungsprinzipien für die Schulentwicklung 

für eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Lern-, Arbeits- und 

Lebensraum gefördert. - Lernmedien, Praxiszeitschrift ventuno, 

projektbezogene Finanzhilfen, Web-Portal usw. 

  Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und 

Ökologie saguf: Ja, vgl. unsere Webseite und unsere Publikation 

(Grundlagen, Studien) 

  Junior Chamber International Switzerland: En 2016 nous avons réactivé un 

partenariat avec le "Bundestag" en organisant un "Swiss Know how transfer", 

une sorte de shadowing de 3 jours d'un politicien suisse. Cett collaboration 

nous permet de mieux comprendre les défis à relever et nous inspire des 

idées de projet. 

  Fondation pour le développement durable des régions de montagne: La 

FDDM accompagne régulièrement des communes dans le cadre de 

démarches participatives visant à associer les habitants au développement 

local. 

  Horyzon: Jugendliche in Kolumbien haben Ausbildungen zu 

Jugendorganisation und -partizipation in der Zivilgesellschaft besucht und 

stellen sich zur Wahl für ein öffentliches Amt. 

  Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: 

https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_5D092D85AD84.P001/REF 

Présentation et analyse de quelques initiatives communales encourageant la 

parcipation des citoyens à l’amélioration de leur qualité de vie 

  Armée du Salut: Sur le plan international: notre département de 

développement international a donné des formations qui permettent à nos 

partenaires d'évaluer la fiabilité et la transparence de leur gestion et direction 

puis d'établir et de mettre en place des plans d'actions. ( Philippines, 

Pakistan, Afrique du sud, Haïti, Jamaïque. 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: Zusammenarbeit mit Partnerorganisation 

FENAMAD in der Madre de Dios Region. GfbV überwacht die Einhaltung der 

verschiedenen Standards, ist aktiv im capacity building und in der 

Lobbyarbeit. Zusammen mit FENAMAD nahm sie am EMRIP 2017 teil und 

suchte das Gespräch mit mehreren SR, der Mision Permanente und IUCN 

und WWF. Berichte über die Situation der Schweizer Minderheiten und 

Lobbying bei den Schweizer Behörden; Vernetzung mit den versch. 

Organisationen Berichte, Workshops, runde Tische 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und 

zwischen Innen- und 

Aussenpolitik 

(Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Grünliberale Partei Schweiz: Die Erreichung dieses Ziels bietet viele 

Synergien mit der Erreichung aller anderen Ziele der Agenda 2030, da durch 

transparentere Verfahren der Rückhalt der politischen Entscheidungen für die 

Erreichung der verschiedenen Ziele in der Gesellschaft grösser wird. 
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  Helvetas Swiss Intercooperation: Offensichtlich ja: Die Schweiz schliesst 

Freihandelsbeziehungen mit Ländern ab, die Grundrechte verletzen wie z.B. 

das Recht auf friedliche Versammlung oder kollektives Verhandeln. Ohne 

diese Grundrechte ist Ziel 16.7 für Milliarden von Menschen in weiter Ferne. 

  economiesuisse: Verletzung des Subsidiaritätsprinzipes und des 

Föderalismus; Frage ob elektronische Stimmabgabe derart zentral 

positioniert werden soll 

  SAJV-CSAJ: La Confédération ne peut garantir la participation aux processus 

de décision politique sans accorder les mêmes droits politiques à toutes les 

personnes établies en Suisse. De plus, bien que constituant l’un des trois 

piliers de la politique de l’enfance et de la jeunesse, les moyens de 

participation politique des enfants et des jeunes sont sous-développés. Les 

moyens de la LEEJ sont très limités et le Cf propose d’en couper encore 

10%, ce qui affectera les activités contribuant à l’Objectif 16.7 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Frage der Bürgerrechte 

und der politischen Rechte folgt einem gnadenlosen Abstammungsprinzip 

und klammert das Prinzip des ius soli und der Betroffenheit von staatlichem 

Handeln ebenso gnadenlos aus. Während Auslandschweizer gesetzlich 

potenziell sämtliche politischen Rechte haben, werden sie den in der Schweiz 

wohnhaften und arbeitenden Personen ohne Schweizer Pass vorenthalten. 

Da braucht es dringend eine unverkrampfte politische Diskussion, wie 

politische Partizipation neu zu denken ist. 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Forschung 

zur Analyse wie CSR Initiativen umweltpolitische Präferenzen beeinflussen 

können. 

  CBM Schweiz: Unterziel 16.7 bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen 

aktiv in alle Entscheidungsprozesse einbezogen werden müssen. Dies gilt es 

sowohl in der Innen- wie auch in der Aussenpolitik umzusetzen. Nur dann 

kann von Kohärenz gesprochen werden. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Dieses Target kann nur 

in Verknüpfung mit SDG 5 zu Gender Equality erreicht werden. Der 

Partizipation von Frauen, sowie ethnischen, religiösen und/oder anderen 

sozialen Minderheiten ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zudem 

muss die Zielsetzung stärker gewichtet werden, wenn es um 

Wirtschaftsprojekte in Entwicklungsländern geht, die oft ohne Konsultation 

der lokalen Bevölkerung oder gar gegen deren Widerstand durchgesetzt 

werden. 

  éducation21: - Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Mitwirkung und 

Mitsprache (Art. 11 BV und Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention). Dieser 

betrifft insb. auch ihren Schulalltag. In einigen kant. Schulgesetzen ist 

Schüler/innen-Partizipation explizit verankert. - Synergien zu 

Partizipationsreglementen von Gemeinden (demokratische 

Schulentwicklung). Bsp. Praxisleitfaden SchülerInnen-Partizipation der Stadt 

ZH - Ausserschulische Bildung / Kinder- und Jugendförderung von Bund, 

Kantonen und Gemeinden 

  Agenda 21 Wohlen bei Bern: In der Zielsetzung des Bundes fehlen auch 

aussenpolitische Ziele (Ebene der Bestandesaufnahme ist «national und 

international»). Demokratische, inklusive und transparente 

Entscheidungsprozesse müssen Grundpfeiler sein in der Aussenpolitik, wie 

der internationalen Zusammenarbeit. 

  Junior Chamber International Switzerland: Continuer cette collaboration 

annuelle (voire plus fréquente) entre le système politique et notre association, 

pour représenter les jeunes de 18 à 40 ans. 
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  Der Entwickler: Diese sollten auf allen Ebenen: national, kantonal und 

kommunal einheitlich so sein und so gehandelt werden. 

  Gesellschaft für bedrohte Völker: Europäische Tourismusunternehmen 

fordern eine Konsultation. Die Schweiz higegen nicht. 

Einschätzungen zu den 

Herausforderungen, die 

angegangen werden 

müssen, damit die 

Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene 

erreichen und/oder 

einen angemessenen 

Beitrag auf 

internationaler Ebene 

leisten kann 

Helvetas Swiss Intercooperation: Im Rahmen von Verhandlungen über 

Handelsabkommen muss der Bund Menschen- und Grundrechte aktiv 

thematisieren und einfordern. Im Rahmen ihrer internationalen 

Zusammenarbeit sollte sich die Schweiz zudem stärker und expliziter für die 

Grundrechte und den Raum der lokalen Zivilgesellschaft einsetzen. 

Spezifische Programme zur Stärkung einer friedlichen Zivilgesellschaft in den 

Partnerländern der Schweiz sind auf- und auszubauen. 

 
Grünliberale Partei Schweiz: Die verschiedenen Verfahren, welche durch die 

direkte Demokratie in der Schweiz sehr stark verankert sind, sollen 

weitergeführt werden. Die Zivilgesellschaft ist national und international zu 

stärken. Die Schweiz sollte ihre hohe Kompetenz und Erfahrungen im 

Bereich der direkten Demokratie international insbesondere in Staaten 

einbringen, die grosse Herausforderungen im Bereich der Gouvernanz 

haben. 

  SAJV-CSAJ: les plus grands enjeux se trouvent dans la garantie de la 

participation de certains groupes de la population : les jeunes, qui sont 

systématiquement sous-représenté-e-s dans les processus de prise de 

décision, qui n’ont pas la possibilité d’y participer avant 18 ans, et qui pour 

pouvoir user de leurs possibilités dès 18 ans doivent connaître les processus; 

les personnes ne possédant pas la nationalité suisse bien que vivant en 

Suisse, qui sont exclues de la prise de décision collective. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Im globalisierten 21. 

Jahrhundert hinkt der Raum der national verfassten Demokratie dem 

tatsächlichen Internationalisierungsgrad von Kultur, Gesellschaft und 

Wirtschaft hinten drein. Politische Partizipation, Demokratie und Betroffenheit 

von staatlichen Entscheiden müssen wieder näher zueinander geführt 

werden. Dazu gehört auch die Demokratisierung von supranationalen 

Entscheidkörpfern. Die EU ist hier mit dem Europäischen Parlament weit 

fortgeschritten. Bloss hält sich die Schweiz aussen vor. 

  
CBM Schweiz: Viele Programme der IZA sind partizipatorisch und 

bedarfsorientiert aufgegleist. Repräsentativ und inklusiv sind sie jedoch oft zu 

wenig. Menschen mit Behinderungen müssen aktiv miteinbezogen und ganz 

bewusst als Empfänger der gemeinsamen Entscheidung konsultiert werden. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Die Unterstützung und 

der Schutz von Menschen, die nicht in die formellen Entscheidungsprozesse 

einbezogen werden und sich dagegen zur Wehr setzen, bleibt eine 

Herausforderung. Mit den Schweizer Leitlinien zum Schutz von 

Menschenrechtsverteidiger/innen und zahlreichen Programmen zur Stärkung 

der Zivilgesellschaft hat die Schweiz Strategien und Instrumente zur 

Verfügung, hier einen positiven Beitrag zu leisten. Die Schweiz kann ihr 

Engagement in diesem Bereich noch verstärken. 
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  éducation21: - stärkere Förderung der Partizipation von Schüler/-innen für 

Fragen, die ihren Schulalltag, das Zusammenleben in Klasse und 

Schulgemeinschaft. - Verbreitung von Praxisbeispielen, Instrumenten - 

Beratung und Unterstützung von Schulen - Beobachtung/Evaluation 

tatsächlich erfolgter Schüler-/innen-Partizipation 

  Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und 

Ökologie saguf: Überforderung und Ermüdung durch zu aufwändige 

Partizipationsprozesse vermeiden, Prozessgestaltung zentral (vgl. auch diese 

Konsultation) 

  Agenda 21 Wohlen bei Bern: Herausforderung: Demokratische und 

partizipative Prozesse sind in der Schweiz die Grundpfeiler für die Gestaltung 

und Planung unseres gemeinschaftlichen Lebens. Diese Errungenschaft 

sollte bei den Aktivitäten im Rahmen der Aussenpolitik und der 

internationalen Zusammenarbeit ein fliessen und ebenso Basis bilden. 

  Junior Chamber International Switzerland: Avoir une forte présence 

internationale, notamment pour tout ce qui a trait aux processus de 

diplomatie, d'écriture de traité de paix. Amener à l'échelle international la 

force suisse du compromis 

  Global Compact Network Switzerland: Aussenpolitische Ziele: Das Umfeld 

und die Konflikte werden schwieriger. Die CH ist gefordert, ihre Dienste wie 

bisher anzubieten und sich den neuen Herausforderungen anpassen. Hier 

bringt sie einmalige Erfahrungen mit, die den SDGs dienen 
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Target 16.8 

Target-Information  

SDG-Target: 16.8 
Broaden and strengthen the participation of developing 
countries in the institutions of global governance 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

International 

Zielsetzung des Bundes Die Schweiz setzt sich für eine friedliche und gerechte internationale 
Ordnung ein (aussenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

BV Art. 2 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Die Schweiz verfolgt die Prinzipien der Universalität, der Solidarität und 
Verantwortung und des Dialogs in seiner Aussenpolitik.  

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

Ja 

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

SDG IAEG Indikator 16.8.1 Proportion of members and voting 
rights of developing countries in 
international organizations 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  
Als Land, das besonders wirtschaftlich stark von seiner Weltoffenheit abhängt, und weder Mitglied der 
EU oder Bündnissen wie die G20 angehört, ist eine gerechte multilaterale Ordnung besonders wichtig. In 
diesem Sinne setzt sich die Schweiz ein für: 

 Die Schweiz unterstützt die Quoten und Gouvernanzreform des IWF und der Weltbank, die 
Entwicklungs- und Schwellenländer mehr Sitze in den Exekutivgremien dieser Institutionen 
geben. 

 Die Schweiz engagiert sich für eine starke und gut funktionierende UNO. Im Rahmen des 
Internationalen Genfs und im Rahmen von internationalen Prozessen unterstützt die Schweiz 
insbesondere Organisationen und Programme, die Entwicklungsländer in der Beteiligung an 
multilateralen Prozessen stärken. 

 Mit ihrem Engagement in sektorbezogenen internationalen Prozessen, darunter multilaterale 
Übereinkommen, bilaterale Verträge, regionale und globale (UNO-)Programme trägt die 
Schweiz zur Förderung eines umfassenden, kohärenten, effizienten und effektiven 
internationalen Regelwerks bei. 

 Setzt sich für einen erweiterten Dialog zwischen der G20 und UNO ein. Sie macht sich für mehr 
Transparenz und eine Beteiligung von nicht Mitgliedern an der G20. 

 Die Schweiz unterstützt die Beteiligung von Entwicklungsländern ausgesuchten Foren und 
Prozessen der OECD und unterstützt den Beitritt von Entwicklungsländern zur OECD auf der 
Basis der OECD Beitrittsverfahrens und Beitrittsprinzipien. 

 Die Schweiz leistet einen Beitrag zur Stärkung der Verhandlungskapazitäten von 
Entwicklungsländern und insbesondere der ärmsten Länder leisten, um die Berücksichtigung 
ihrer Interessen in multilateralen Prozessen zu fördern. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Aussenpolitische Strategie 2016-2019; Multilaterale 
Übereinkommen; Bilaterale Verträge; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017 – 2020 

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 

International:  

 Die Beteiligung an der internationalen Gouvernanz von Entwicklungsländern ist sehr stark auch 
eine Frage von Ressourcen und Kapazitäten. Die Schweiz kann in spezifischen Fragen 
Unterstützung leisten, etwa im Bereich Capacity Building oder im Zugang zu Informationen oder 
Beteiligung an Prozessen.  

 Mit dem internationalen Genf trägt die Schweiz Interesse an der Pflege des wichtigen 

internationalen UNO Standorts Rechnung, u.a. mit vielen Missionen aus Entwicklungsländer. Sie 

kann mit gezielten Massnahmen und Dienstleistungen im Rahmen der Sitzstaatspolitik in Genf 

besonders auch die Partizipation von Entwicklungsländern fördern. Dies geschieht etwa im 

Rahmen der „Geneva Internet Platform“, welche Entwicklungsländern Informationen und 

Weiterbildungsangebote bietet, damit sich diese in die Diskussionen zu Fragen der 

Digitalisierung einbringen können. 

 Als kleines und wirtschaftlich stark verflochtenes Land hat die Schweiz starkes Interesse an 
einem gerechten und transparenten UNO System. 

 

Involvierte Bundesstellen 

National Involviert Ø 

International involviert BAFU, BAKOM, BK, DEZA, SECO, SIF, PD (AIO) PD (ASA) 

 
 

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 

ecos: Fairer Handel und nachhaltige textile 

Wertschöpfungsketten haben zum Ziel, die benachteilitgen 

Akteure zu unterstützen. Dies geschieht auch durch die Stärkung 

der Internationalen benachteiligten Länder und deren Einbezug. 

  Fastenopfer setzt sich in all seinen Programmen für Partizipation 

und Demokratie ein, auch innerhalb der durch Fastenopfer 

unterstützen Organisationen. Es fördert in Programmpartner, die 

für gerechte Vertretung von Entwicklungsländer in globalen 

Institutionen lobbyieren 
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Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der Aussenpolitik 

und zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Verteidigung 

der Werte der Aufklärung sind in Zeiten von Trump, Erdogan und 

Putin wichtiger denn je. Menschenrechte, Verfahrensgarantien 

und Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Demokratie sind 

Werte, die gegenüber allen zu verteidigen sind - auch gegen 

Entwicklungsländer. Entwicklungsländer verdienen Respekt, 

Gleichwertigkeit, Verhandlung auf Augenhöhe. Ob sie immer 

"recht" haben, ist eine andere Frage. Mehr Standfestigkeit in 

Fragen der Grundwerte täte der Schweizer Aussenpolitik gut. 

  Fastenopfer: Die Bündelung von Stimmrechten in 

Stimmrechtgruppen innerhalb von WB und IWF können zulasten 

von Stimmrechten von Entwicklungsländern gehen. Die Schweiz 

riskiert eigene Forderungen von Partizipation in den BWI bei 

anderen E'ländern zu unterminieren, um eigene Interessen 

durchzusetzen 

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 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Afrikanische 

Union hat in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr an Format 

gewonnen. Die Friedenspolitik und Bemühungen um kollektive 

Sicherheit sind eindrücklich, auch der Kampf gegen illicit financial 

flows. Diese Aktivitäten verdienen mehr Aufmerksamkeit, mehr 

Diskussion, mehr Einbezug in die innenpolitische Debatte, 

welche all dies weitestgehend ignoriert 
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Target 16.9 

Target-Information  

SDG-Target: 16.9 
By 2030, provide legal identity for all, including birth 
registration  

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

International 

Zielsetzung des Bundes Keine Zielsetzung 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Ø 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Der Bund hat kein Ziel entsprechend dem Target definiert. 

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

Nein 

Indikator Schweiz Kein Indikator  Bemerkungen: Es existiert 
keine Zielsetzung des Bundes. 

SDG IAEG Indikator 16.9.1 Proportion of children under 5 
years of age whose births have been 
registered with a civil authority, by age 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  

 Der Bund unterstützt in seiner internationalen Zusammenarbeit multilaterale Organisationen, wie 
UNICEF oder UNDP, die sich für die Geburtenregistrierung in Entwicklungsländer einsetzen. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: 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:  

 (…) 

 

Involvierte Bundesstellen 

National Involviert Ø 

International involviert DEZA, PD (AMS), SEM 

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 



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

 
 

51 

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) 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Schweiz muss 

auf dem Gebiete des Kampfes gegen Staatenlosigkeit und zur 

Regularisierung von Sans Papier sehr viel aktiver werden als in 

der Vergangenheit. 

 

 

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 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Auch der 

Schweizer Bundesrat muss endlich erkennen, dass das Target 

16.9 von fundamentaler Bedeutung für die Erreichung der Agenda 

2030 Ziele ist. Dieses Ziel einfach zu ignorieren und keine eigene 

Zielsetzung zu formulieren, ist inakzeptabel. Dies ändern zu 

wollen, bildet eine gewaltige Herausforderung. 
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Target 16.10 

Target-Information  

SDG-Target: 16.10 
Ensure public access to information and protect 
fundamental freedoms, in accordance with national 
legislation and international agreements 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes Der Zugang zu amtlichen Dokumenten und eine einheitliche, frühzeitige und 
kontinuierliche Information über die Regierungstätigkeit auf nationaler Ebene 
sind gewährleistet (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Zweckartikel des Öffentlichkeitsgesetzes (Art. 1 BGÖ); Artikel 10 Regierungs- 
und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) 

Verhältnis der Ziel-
setzung des Bundes 
zum Target 

 

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

Ja 

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

SDG IAEG Indikator 16.10.1 Number of verified cases of 
killing, kidnapping, enforced 
disappearance, arbitrary detention and 
torture of journalists, associated media 
personnel, trade unionists and human 
rights advocates in the previous 12 
months 
16.10.2 Number of countries that adopt 
and implement constitutional, statutory 
and/or policy guarantees for public access 
to information 

Bemerkungen:  
16.10.1: Ist nicht produzierbar 
und nicht relevant für die 
Zielsetzung des Bundes. Wird 
deshalb nicht ausgewählt. 
16.10.2: Ist produzierbar und 
relevant für die Zielsetzung des 
Bundes. Aufgrund seines 
geringen Informationsgehaltes 
(Ja/Nein-Indikator) wird der 
Indikator jedoch nicht 
ausgewählt. 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Nach Artikel 10 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) gewährleistet der 
Bundesrat die Information der Bundesversammlung, der Kantone und der Öffentlichkeit. Er soll zudem für 
eine einheitliche, frühzeitige und kontinuierliche Information über seine Lagebeurteilungen, Planungen, 
Entscheide und Vorkehren sorgen, soweit nicht der Schutz öffentlicher oder privater Interessen 
dagegenspricht. Das Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) ermöglicht Zugang zu amtlichen Dokumenten. Gesetze 
werden publiziert und archiviert. Darüber hinaus existieren folgende Instrumente und Übereinkommen, die 
Zugang zu Informationen fördern: 

 Der eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftrage (EDÖB) hat eine Mediationsrolle, wenn 
BürgerInnen der Zugang zu amtlichen Dokumenten verweigert wird und gibt Empfehlungen ab. 

 Um die Rechenschaft sicherzustellen existiert eine Reihe von wichtigen Instrumenten und 
Prozessen, wie das Kompetenzzentrum für Veröffentlichungen, das Bundesarchiv, die 
Geschäftsprüfungskommissionen (GPK), parlamentarische Untersuchungskommissionen (PUK), 
Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), derGeschäftsbericht des Bundesrates. 

 Die Schweiz hat die Aarhus Konvention über den Zugang zu Information, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten ratifiziert. 
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 Massnahmen im Bereich Open-Government-Data (OGD), um möglichst viele Behördendaten im 
Sinne von OGD offen zugänglich und frei wiederverwendbar zu machen, u.a. durch Freigabe der 
Behördendaten, Koordinierte Publikation und Bereitstellung der Behördendaten sowie Etablierung 
einer Open-Data-Kultur, einen einheitlichen Zugang zu amtlichen Daten bietet heute das Portal für 
Schweizer Open Government Data (OGD). Hier können Schweizer Behördendaten kostenlos 
heruntergeladen werden (s. https://opendata.swiss/de/). (1) 

 Der Bund bemüht sich um möglichst verständliche und „bürgernahe“ Behördentexte 
(Gesetzestexte, informative Texte, Abstimmungserläuterungen etc.). Dazu ist er aufgrund des 
Sprachengesetzes gesetzlich verpflichtet.  

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Das Portal der Schweizer Regierung (www.admin.ch); das 
Portal der Schweizer Behörden (www.ch.ch); Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ); Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), Datenschutzgesetz; Publikationsgesetz; Bundesarchivgesetz; 
Aarhus-Konvention der UNECE (von der Schweiz 2014 ratifiziert); (1) Open-Government-Data-Strategie 
Schweiz 2014–2018 
 
International:  

 La Suisse est engagée dans le programme Information pour tous (PIPT) de l‘UNESCO. 

 La Suisse a ratifié la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles et fait rapport de manière quadriennale sur sa mise en œuvre, qui inclut la notion de 
neutralité technologique 

 In der internationalen Zusammenarbeit leistet die Schweiz Unterstützung von gesetzlichen 
Rahmenbedingungen die das Recht auf Information fördern und eine unabhängige, pluralistische 
Medienlandschaft stärken und unterstützt Organisationen wie z.B. Transparency International, die 
sich für mehr Transparenz und Rechenschaft einsetzen. 

 Stärkung der Medien als wichtiger Akteur, wie z.B. in -Tunesien, der Region der Grossen Seen 
und Tansania, wo insgesamt 16 Medienpartner Unterstützung erhalten, damit sie zu einer 
vielfältigeren Berichterstattung und Analyse beitragen, und Schutz von Journalisten im 
Besonderen Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger, 
worunter auch Medienschaffende fallen 

 Förderung von besserer Information und Kommunikation durch staatliche Institutionen 

 Regelmässige Stellungnahmen im Rahmen der interaktiven Dialoge mit den UNO 
Sonderberichterstattern zum Recht auf freie Meinungsäusserung, Recht auf Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit und dem Recht auf Privatsphäre im UNO Menschenrechtsrat und der UNO 
Generalversammlung 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des 
journalistes et la question de l’impunité ; Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020; DEZA Politik 
Demokratisierung, Dezentralisierung, Lokale Gouvernanz, 2016 ; Schweizer Leitlinien zum Schutz von 
Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Kantone haben eigene kantonale Öffentlichkeitsgesetze und kantonale Öffentlichkeitsbeauftragte. 
Wichtige Prozesse auf kantonaler Eben sind zum Beispiel die Planauflageverfahren. 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Es gab eine Evaluation des Öffentlichkeitsgesetzes im Jahr 2014, die noch gewisse 
Herausforderungen bezügliche Fristen und einheitliche Umsetzung bei der Gebührenfrage  
aufzeigte 

 Gemäss EDÖB gibt es eine unterschiedliche Praxis und die Verwaltung soll mehr und flexibleren 
Zugang zu amtlichen Dokumenten geben.  

 Umsetzung in den Kantonen unterschiedlich gehandhabt (keine Vorgaben des Bundes 

 Zentralisierter Zugang zu allen archivierten Daten von öffentlichen Behörden ist noch nicht 
umgesetzt 
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 Beitritt der Schweiz zur Tromsö-Konvention (Konvention des Europarates über den Zugang zu 

amtlichen Dokumenten) 
 
Internationale Ebene:  

 Wachsender Druck auf Medienfreiheit 

 Chancen und Risiken von Social media 

 Fachkompetenz in der Medienunterstützung 

 Umgang mit Fake News 

 Assurer un examen de la situation des médias et de la diversité culturelle à travers la participation 
aux rapports mondiaux de l’UNESCO et autres. 

 Poursuivre l’engagement de la Suisse en matière de préservation des archives documentaires au 
niveau international – à l’ère numérique. 

 Vérifier la capacité de contribuer au Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des 
journalistes et la question de l’impunité 

 Die Bearbeitung von Personendaten stellt grundsätzlich immer einen Eingriff in die Privatsphäre 
dar und kann weitere Menschenrechte beeinträchtigen. Die laufende Revision des 
Datenschutzgesetzes schafft daher die Voraussetzungen, damit die Schweiz die Anforderungen 
Datenschutz-Grundverordnung der EU im Bereich der Strafverfolgung erfüllen und die revidierte 
Europarats-Konvention zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten ratifizieren kann (u.a. durch Erhöhung der Transparenz von 
Datenbearbeitungen und Stärkung der Selbstbestimmung der betroffenen Personen über ihre 
Daten).  

 

Involvierte Bundesstellen 

National involviert BAKOM, BK, BJ, EDÖB, GS EJPD  

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

 
 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug zum 

Target steht 

Swisscom: Oui. De par son activité principale, c'est-à-dire les 

télécommunications, l'entreprise a comme objectif de protéger la 

liberté de communiquer ainsi que de préserver la sphère privé. 

  CBM influences and provides technical assistance to local and 

national government to develop and inform inclusive local 

development plans. CBID partners influence local government & 

other stakeholders to mainstream disability inclusion across 

sectors into systems. Women, men, girls and boys with disabilities 

and their families have the capacity, skills and confidence to 

engage in community life. 

  BIS Bibliothek Information Schweiz: Lorsqu'on parle d'accès à 

l'information en général, les acteurs principaux sont les 

bibliothèques, les journalistes, les universités et la société civile 

(dont les associations de bibliothèques, avec le soutien de l'IFLA). 

Les bibliothèques ont pour mission centrale de garantir l'accès à 

l'information pour tous (constitution de collections répondant aux 

besoins de leur public spécifique et accès non-discriminatoire). 

  
Fondation Hirondelle: Oui. L'objectif du programme quadriennal de 

la Fondation Hirondelle 2017/2020 correspond à la cible : 

"Contribuer à rendre effectif le droit à l'information en donnant 

accès aux populations, dans les zones d'intervention de la 

Fondation Hirondelle, à des media de qualité dont les contenus 

sont utiles, non partisans et indépendants afin de permettre à 
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chaque individu de faire des choix informés dans sa vie, et de 

participer à la vie citoyenne et démocratique de son pays." 

Beitrag von Organisationen damit 

die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

Swisscom: L'entreprise a un organe spécialisé, "l'ethic board", qui 

évalue le caractère éthique de tous projets visant à utiliser les 

données des clients. 

  CBM Schweiz: Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit 

Behinderungen vor Ort werden durch die CBM unterstützt, ihre 

Rechte einzufordern. Diese stellen sicher, dass ihre Mitglieder und 

deren Familien über ihre Rechte informiert sind, und, falls nötig, wo 

sie einzufordern sind. 

  Der Bibliothek Information Schweiz BIS als Dachverband der 

Bibliotheken in der Schweiz leistet einen wesentlichen Beitrag, 

dass die Bibliotheken in der Schweiz den Zugang zu Information 

für alle sicherstellen kann. Er ist zudem Träger der 

Berufsausbildung für Bibliothekarinnen. 

  La Fondation Hirondelle est une organisation suisse à but non 

lucratif qui fournit de l’information à des populations confrontées à 

des crises, pour leur permettre d’agir dans leur vie quotidienne et 

citoyenne. Active dans 18 pays depuis sa création en 1995, elle 

produit et diffuse des informations et programmes de dialogue et 

soutient des médias indépendants et de service au public. Elle est 

soutenue par la DDC dans le cadre d'un partenariat stratégique 

depuis 2013. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der Aussenpolitik 

und zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Berechtigte 

Geheimhaltungsbedürfnisse in Ehren - in der Regel werden sie 

aber vorgeschoben, um Macht und Profit abzusichern und 

Rechenschaftspflicht, Demokratie und Partizipation zu verhindern. 

Dies spiegelt sich auch in der wenig ehrgeizigen Zielsetzung des 

Bundes zum Target 16.10. Der Zugang zu Informationen ist 

namentlich im Bereich der Privatwirtschaft ungenügend. Auch im 

Archivbereich gibt es starke Tendenzen, unter dem 

vorgeschobenen Titel des Persönlichkeitsschutzes Infos zu 

sperren. 

 economiesuisse: Der Fokus des SDG IAEG scheint zu eng 

  CBM Schweiz: Dieses Ziel gilt es sowohl in der Innen- wie auch 

Aussenpolitik umzusetzen; nur so kann Kohärenz sichergestellt 

werden. 

  Der Entwickler: Es fehlt ein internationals Ökozidgesetz, welches 

den Schutz des eigenen Lebensraums vor Enteignung und 

Zerstörung schützt: http://eradicatingecocide.com/ 
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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 

CBM Schweiz: In seinen unterstützten Projekten muss der Bund 

dafür sorgen, dass Informationen für und über Menschen mit 

Behinderungen barrierefrei zugänglich und inklusive Standards 

erfüllt sind, denn ansonsten droht, dass eine grosse Anzahl an 

Menschen zurückgelassen und ihre Grundrechte und -freiheiten 

missachtet werden. 

 Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die durch Internet 

und Social Media vorgespiegelte unendliche Verfügbarkeit von 

Informationen erweckt einen falschen Eindruck, weil harte, 

gesicherte Behörden- und Wirtschaftsinformationen unter der Flut 

von News erstickt zu werden drohen. Wie eine kritische und 

unformatierte Öffentlichkeit - die Grundlage unseres 

demokratischen Rechtsstaates! - erhalten und weiter entwickelt 

werden kann, bleibt eine grosse Herausforderung. 

  Der Entwickler: Es fehlt ein internationals Ökozidgesetz, welches 

den Schutz des eigenen Lebensraums vor Enteignung und 

Zerstörung schützt: http://eradicatingecocide.com/ 

  BIS Bibliothek Information Schweiz: Anerkennung der Bibliotheken 

als wichtige Institutionen für den Informationszugang und die 

Allgemeinbildung der Schweizer Bevölkerung und damit für eine 

nachhaltige Entwicklung der Schweiz und Garantie der 

Finanzierung durch die entsprechenden Trägerschaften. 

  Fondation Hirondelle: A l'échelle internationale, la Suisse pourrait 

davantage investir et soutenir son expertise dans le domaine de 

l'accès à l'information, en valorisant son modèle et ses principes 

qui favorisent la transparence et le dialogue entre la population et 

les responsables politiques. 
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Target 16.a 

Target-Information  

SDG-Target: 16.a 

Strengthen relevant national institutions, including through 
international cooperation, for building capacity at all levels, in 
particular in developing countries, to prevent violence and 
combat terrorism and crime 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme 

International 

Zielsetzung des Bundes Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit unterstützt der Bund 

Entwicklungsländer bei der Durchsetzung und Respektierung von Menschenrechten 

und Rechtsstaatlichkeit sowie beim Aufbau wirkungsvoller, rechtsstaatlich 

legitimierter Institutionen zur Prävention und Bekämpfung von Terrorismus und 

verhindert andererseits durch nationale Massnahmen den Missbrauch des Schweizer 

Finanzplatzes für die Terrorismusfinanzierung (aussenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Die Zielsetzung des Bundes basiert auf: Strategie der Schweiz zur 
Terrorismusbekämpfung vom 18.09.2015, Bericht des Bundesrates über die 
Sicherheitspolitik der Schweiz vom 24. August 2016 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

 

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

Ja 

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

SDG IAEG Indikator 16.a.1 Existence of independent national 
human rights institutions in compliance 
with the Paris Principles 

Bemerkungen: Der Indikator ist 
produzierbar 

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

International:  
Der Bund setzt im Rahmen eines aussenpolitischen Aktionsplans zur Prävention von gewalttätigem 
Extremismus (1) unterschiedliche Massnahmen um, die auch zur Prävention von Gewalt im Allgemeinen 
dienen:  

 Stärkung der regionalen und lokalen Institutionen, Sicherstellung des gleichberechtigten Zugangs 
zu deren Dienstleistungen und Aufbau eines Rechtsstaats mit guter Gouvernanz im Justiz und 
Sicherheitssektor, um so das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diese Institutionen 
wiederherzustellen. 

 Förderung von (Lokal-)Wahlen als friedliche politische Partizipation und Alternative zu Gewalt: 
Ermutigung zur Wahlbeteiligung, Stärkung von Wahlkommissionen, Stärkung einer unabhängigen 
Medienberichterstattung und Wahlbeobachtung. 

 Unterstützung des Einbezugs der Zivilgesellschaft auf nationaler und lokaler Ebene und Stärkung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen z.B. um der Propaganda und Rhetorik des gewalttätigen 
Extremismus in den sozialen Medien entgegenzutreten. 

 Unterstützung von Kontext- und Ursachenanalysen von gewalttätigem Extremismus auf lokaler, 
regionaler und internationaler Ebene sowie Schulungen oder Veranstaltungen, wo praktische 
Erfahrungen in der Prävention des gewalttätigen Extremismus ausgetauscht werden können 
(beispielsweise durch das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, GCSP). 

 Unterstützung von Analysearbeiten im Bereich der Terrorismusfinanzierung im Kontext fragiler 
Staaten. Dabei soll auch geprüft werden, ob nicht-intendierte Nebeneffekte des Schweizer 
Rechtsrahmens und sektorieller Politiken Missbräuche und strafrechtliches Verhalten in 
Entwicklungsländern begünstigen oder ermöglichen. 
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 Förderung des Neuchâtel Memorandum über gute Praktiken der Jugendstrafjustiz im Kontext der 
Terrorismusbekämpfung und dessen Umsetzung. Es handelt sich um das erste auf Schweizer 
Initiative erarbeitete nicht verbindliche Grundlageninstrument des Global Counterterrorism Forum 
(GCTF), das den Schutz der Kinderrechte zum Ziel hat. 

 Co-Vorsitz der Arbeitsgruppe Strafrecht und Rechtsstaatlichkeit des GCTF. La Suisse 
contribuerait par sa co-présidence de ce groupe de travail à renforcer encore le respect des droits 
de l’homme et de l’état de droit par l’élaboration de Mémorandums de bonnes pratiques et ainsi 
orienter les politiques de lutte contre le terrorisme. 

 Unterstützung von und Beteiligung in multilateralen Organisationen, die in diesem Bereich Tätig 
sind, wie z.B. UNDP oder die Weltbank. 

 Förderung des Internationalen Genf als Drehscheibe für Aktivitäten, die bei der Bekämpfung der 
Ursachen von Terrorismus eine zentrale Rolle spielen. Zu nennen sind z. B. Verhinderung und 
Bekämpfung gewalttätiger Radikalisierung (Preventing and Countering Violent Extremism, P/CVE) 
oder Aktivitäten im Bereich der Menschenrechte, der Rechtstaatlichkeit, der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung, der Friedenskonsolidierung und der Bildung. Dazu gehört namentlich die 
Unterstützung des Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF). 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Aussenpolitischer Aktionsplan der Schweiz zur Prävention 
von gewalttätigem Extremismus; Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017–2020; Strategie der 
Schweiz zur Terrorismusbekämpfung 2015; Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei- 
und Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz, Juni 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 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 (…) 

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP) macht Forschung auf dem Gebiet Prävention 
von gewalttätigem Extremismus und engagieren sich für den Austausch über praktische 
Erfahrungen und Lehren in diesem Gebiet. 

 Der Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) hat Aktivitäten im Bereich 
Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit, wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 
Friedenskonsolidierung und Bildung mit den Zielgruppen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

 Das Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) unterstützt Staaten bei der 
Entwicklung von Gesetzen, Institutionen, Policies und Praktiken, um die Gouvernanz ihrer 
Sicherheitssektoren durch inclusive und partizipatorische Reformen, basierend auf international 
Normen und guten Praktiken, zu verbessern. 

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

 Klare, an den jeweiligen Kontext angepasste Wirkungshypothesen zum Problem des 
gewalttätigen Extremismus fehlen vielerorts und sind somit noch nicht systematisch Bestandteil 
der Programme zur Kapazitätsbildung 

 Zurzeit wird geprüft, wie der Fokus der Gewaltprävention in bestehenden Länderprogrammen in 
fragilen Kontexten noch stärker verankert werden kann 

 Jugendarbeitslosigkeit, ein wichtiger Faktor für Gewalt, kann durch ein duales 
Berufsbildungssystem gemindert werden. Die Schweiz hat auf diesem Gebiet durch ihre 
nationalen Erfahrungen mit dem Aufbau und Erhalt solcher Bildungssysteme einen komparativen 
Vorteil 

 Aktuell wird eine aussenpolitische Strategie zu Korruption im Kontext von Frieden und Sicherheit 
erarbeitet. Thema wird sein, wie Korruptionsbekämpfung in verschiedenen aussenpolitischen 
Aktionsfeldern zur Förderung von Frieden und Sicherheit dienen und einen Beitrag für mehr 
Sicherheit und Stabilität leisten kann. 

 Gemäss Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei- und 
Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz von Juni 2015 besteht ein beschränktes Risiko für 
die Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit dem Schweizer Finanzplatz und ein höheres 
Risiko, falls die Terrorismusfinanzierungsnetzwerke alternative Geldübertragungssysteme in der 
Schweiz noch systematischer nutzen.  
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Involvierte Bundesstellen 

National Involviert Ø 

International involviert BABS, BAKOM, DEZA, DV, EZV, PD (AIO), PD (AMS), PD (ASP), SECO 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug 

zum Target steht 

Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Die strategischen 

Ziele von swisspeace in der Strategie 2016 – 2020 zielen darauf ab, 

durch Forschung, Lehre und Training das Wissen und die 

Kompetenzen für Konfliktprävention und Friedensförderung zu erhöhen. 

Beitrag von Organisationen 

damit die Schweiz das Target 

auf nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler 

Ebene leisten kann 

economiesuisse: Unterstützung des Global Compact Network 

Switzerland 

  Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: r4d module 

Social Conflicts: The Gender Dimensions of Social Conflict, Armed 

Violence and Peacebuilding 

http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/genre

/gender-dimensions-of-conflict.html 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Durch die 

Verbindung von Forschung und Praxis, sowie die Vermittlung von 

Wissen und Kompetenzen in der Bereichen Mediation, 

Vergangenheitsarbeit, Staatlichkeit, Plattformen & Politik, sowie 

Analyse & Wirkung trägt swisspeace dazu bei, relevante Akteure der 

Konfliktprävention und der Friedensförderung zu stärken. 

Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der 

Aussenpolitik und zwischen 

Innen- und Aussenpolitik 

(Synergien, Zielkonflikte, 

Trade-offs) 

economiesuisse: Bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 

gibt es Kohärenzfragen, wenn mangels Vorabklärungen mit 

Bundesmitteln indirekt terrornahe Organisationen finanziell unterstützt 

werden. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Hauptproblem besteht in 

der "Friedens-Boutique" des Bundes: Zahlreiche Ämter leisten je ihren 

spezifischen Beitrag ohne strategische Führung, ohne Vermeidung von 

Inkohärenzen, ohne wirksame Bündelung. Die einzelnen Ansätze 

dieser "Friedens-Boutique" sind oft sehr gut, jedenfalls um Lichtjahre 

besser als während des Kalten Krieges, als sich die Schweiz einen 

Deut um Friedensförderung scherte. Das öffentliche Bewusstsein hinkt 

aber weit hinter diesen Bestrebungen hinter her, es fehlt die Strategie 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): In fragilen und 

konfliktbetroffenen Kontexten ist die Beziehung zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft oft problematisch und Legitimität von nationalen 

Institutionen mangelhaft. Es ist möglich, dass die Kooperation mit 

nationalen Institutionen korrupte und kriminelle Strukturen stützt, statt 

diese zu bekämpfen. Eine sorgfältige Konfliktanalyse und eine 

konfliktsensible Herangehensweise, die auch zivilgesellschaftliche 

Akteure miteinbezieht, ist zentral. 
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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 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Kandidatur der 

Schweiz für einen Sitz im UNO Sicherheitsrat bietet eine hervorragende 

Plattform, um die aktuellen Bestrebungen der Friedensförderung und 

Stärkung der Menschenrechte und vermehrte Ausrichtung der IZA an 

fragilen Kontexten zu bündeln und auch das VBS bei der militärischen 

Friedensförderung vermehrt in die Pflicht einzubinden. Es gibt keine 

kollektive Sicherheit ohne den Mut zu Zwangsmassnahmen und 

massive Schwergewichtsverlagerung hin zur Prävention von Gewalt. 

  Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF): Der Kampf gegen 

den Terrorismus wird in einigen Ländern als Rechtfertigung für 

Militarisierung und Menschenrechtsverletzungen verwendet. Dieser 

Instrumentalisierung des internationalen Diskurses und der CVE/PVE 

Programme sollte die Schweiz entschieden entgegentreten. Dabei kann 

sich die Schweiz auf ihr langjährige Erfahrung und Expertise in der 

zivilen Friedensförderung berufen. 
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Target 16.b 

Target-Information  

SDG-Target: 16.b 
Promote and enforce non-discriminatory laws and policies 
for sustainable development 

 

Bestandsaufnahme des Bundes 

Ebene der 
Bestandesaufnahme  

National und international 

Zielsetzung des Bundes 
 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und niemand darf diskriminiert 
werden, namentlich nicht aufgrund der Herkunft, der Rasse, des 
Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der 
Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen 
Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung (innenpolitische Zielsetzung) 

Grundlage der 
Zielsetzung des Bundes 

Bundesverfassung, Art. 8 Abs.1 und 2 

Verhältnis der 
Zielsetzung des Bundes 
zum Target 

Die gesetzlichen Grundlagen gegen Diskriminierung sind in der Schweiz 
vorhanden. Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target inhaltlich ab.  

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

Ja  

Indikator(en) Schweiz Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in 
verschiedenen Situationen 

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

SDG IAEG Indikator(en) 16.b.1 Proportion of population reporting 
having personally felt discriminated 
against or harassed in the previous 12 
months on the basis of a ground of 
discrimination prohibited under 
international human rights law 

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

 

Beiträge der Schweiz 

Auf Bundesebene 

National: 
Es gibt in der Schweiz kein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz, sondern einzelne Bestimmungen in 
der Bundesverfassung, dem ZGB, OR und StGB sowie in Spezialgesetzen (GlG, BehiG). Dadurch kann 
den situativ unterschiedlichen Arten von Diskriminierung gut begegnet werden. Exemplarische 
Massnahmen in einzelnen Bereichen: 

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

 Kontrolle der Einhaltung der Lohngleichheit im öffentlichen Beschaffungswesen des Bundes. 

 Aufbau und Qualitätssicherung von Beratungsstellen im Rahmen der Kantonalen 
Integrationsprogramme (KIP). 

 Vereinfachung des Verfahrens für die Änderung des Geschlechts im Zivilstandsregister. 

 Prüfung der Ausweitung der Verbandsklage im Zivilprozess und damit auch für weitere 
Diskriminierungsbereiche. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: BV; ZGB; OR; StGB; GlG; BehiG; AIG; SKRM-Studie 
"Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen" 2015; BR-Bericht vom 25. Mai 2016 in Erfüllung des 
Postulats Naef: Recht auf Schutz vor Diskriminierung; Botschaft zur Revision des 
Gleichstellungsgesetzes GlG 2017 (Lohngleichheit) 
 
International:  
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Der Bund unterstützt durch die internationale Zusammenarbeit Massnahmen zum Abbau der 
Diskriminierung und zur Geschlechtergleichstellung. 

 Gezielte Beiträge zur Gleichstellung der Geschlechter in sämtlichen politischen, wirtschaftlichen 
gesellschaftlichen Dimensionen. 

 Inklusive staatliche Institutionen und öffentliche Entscheidungsprozesse. 

 Gezielter Massnahmen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen durch staatliche Institutionen 
und zivilgesellschaftliche Initiativen. 

 Befähigung benachteiligter Gruppen sich einzubringen. 

 Stärkung von Menschenrechtsorganisationen und -institutionen in Ländern. Beiträge innerhalb 
internationaler MR Mechanismen zur Verminderung von Diskriminierung. 

 Unterstützung von multilateralen Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, wie z.B. 
UNDP oder die Weltbank. 

Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-20; 
DEZA Genderpolitik; DEZA Menschenrechtspolitik 

Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene 

 Schlichtungsstellen für Gleichstellungsfragen. Beratung bei Fällen von Diskriminierung.  

 Schaffung einer behindertengerechten Zugänglichkeit bei öffentlichen Bauten.  

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure 

 Arbeitgeber sind in der Fürsorgepflicht, dass Personen innerhalb des Unternehmens nicht 
diskriminiert werden. 

 Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB/USS), die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) und weitere Gewerkschaften setzen sich für die Gleichstellung von Frau und Mann im 
Arbeitsleben ein. 

 Verbände und Vereine wie PinkCross, Inclusion Handicap, Alliance F oder Human Rights Watch 
setzen sich in ihren Tätigkeitsbereichen gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung 
betroffener Gruppen ein. 

 Das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte SKMR sowie verschiedene 
Universitäten (Rechtsfakultäten) forschen im Bereich Diskriminierung und Gleichstellung.  

 

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz 

Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz 

Nationale Ebene:  

 Im Bereich des Privatrechts bestehen hinsichtlich Diskriminierung noch Lücken. Der Bund prüft, 
in welchen Lebensbereichen (wie beispielsweise Arbeitsleben, Mietrecht, allgemeines 
Vertragsrecht usw.) zusätzliche Diskriminierungsschutznormen nötig sind. 

 Die Verfahrenskosten und dabei insbesondere die Gerichtskosten sind namentlich bei 
Diskriminierungsfällen zu hoch. Eine entsprechende Prüfung und allfällige Anpassung erfolgt im 
Rahmen der Arbeiten zur Anpassung der Zivilprozessordnung. 

 Die Kenntnisse über das materielle Recht und über die Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung 
im Bereich des Gleichstellungsgesetzes und des Behindertengleichstellungsgesetzes sind 
sowohl bei den Betroffenen als auch bei der Anwaltschaft mangelhaft. 

 In vielen Lebensbereichen wie zum Beispiel Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Freizeit oder 
Kultur können Menschen mit Behinderung noch nicht gleichberechtigt teilnehmen, so wie es die 
Bundesverfassung festlegt. Mit der Entwicklung einer nationalen Behindertenpolitik soll die 
Gewährleistung der Rechte von Menschen mit Behinderungen verbessert werden.  

 Im Bereich LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans- und Intersexual) bestehen grosse Defizite 
beim Schutz vor Diskriminierung. Derzeit wird geprüft, ob ein einfaches Verfahren zur Änderung 
des Geschlechts und des Vornamens im Zivilstandsregister eingeführt werden kann. 

 Gemäss Forderung der UNO soll das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte 
SKMR zu einer ständigen Institution ausgebaut werden. 

 
Internationale Ebene:  

 Es gibt zwar Politiken und Gesetze, die aber oft nicht umgesetzt werden. 

 Dilemma: Diskriminierung als Ursache von Konflikten und Konflikte, welche vulnerable Gruppen 
wiederum am stärksten betreffen  

 Schweiz ist ein glaubwürdiger Akteur in der Förderung der Rechte von Minderheiten  
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Involvierte Bundesstellen 

National involviert BJ, EBG, EBGB, FRB  

International involviert PD (AMS), DEZA, SECO 

 

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017 

Eigene Zielsetzung von 

Organisationen, die in Bezug zum 

Target steht 

Caritas Schweiz: National: Für Asylsuchende: Aufhebung des 

Arbeitsverbots und Zugang zu Integrationsmassnahmen. Für 

vorläufig Aufgenommene: Neuer Schutzstatus, der den Rechten 

der Flüchtlinge entspricht. Für Sans Papiers: viel grosszügigere 

Härtefallregelungen oder kollektive Regularisierungen. 

  CBM influences and provides technical assistance to local and 

national government to develop and inform inclusive local 

development plans. CBID partners influence local government & 

other stakeholders to mainstream disability inclusion across 

sectors into systems. Women, men, girls and boys with disabilities 

and their families have the capacity, skills and confidence to 

engage in community life. 

  Swiss Textiles: Eingereichte Volksinitiativen müssen hinsichtlich 

ihrer Gültigkeit nach diesem Grundsatz geprüft werden. 

Beitrag von Organisationen damit 

die Schweiz das Target auf 

nationaler Ebene erreichen 

und/oder einen angemessenen 

Beitrag auf internationaler Ebene 

leisten kann 

It is Roche’s policy to ensure that the behaviour of its employees 

does not discriminate against anyone on the grounds of gender, 

age, ethnicity, national origin, religion, disability, sexual 

orientation, HIV/AIDS infection, citizenship, genetic information or 

any other relevant characteristic protected under the applicable 

law. These principles apply to all aspects of the employment 

relationship, such as hiring, assignments, promotion, 

compensation, discipline and termination. 

  Caritas Schweiz: Politische Öffentlichkeitsarbeit und Integration für 

vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge und unbegleitete 

minderjährige Asylsuchende UMAs. 

  CBM unterstützt Selbstvertretungsorganisationen von Menschen 

mit Behinderungen, die sich für inklusive Rechtsvorschriften und 

Richtlinien stark machen. Zudem beeinflussen wir die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen der grössten Förderländer (EU/DE, AU und 

IDDC) und deren Entwicklungshilfebudget für 

nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Richtlinien. 

  Universität Zürich: Das Kompetenzzentrum für Menschenrechte 

(MRZ) erfasst den Wissensstand zu Menschenrechten und 

entwickelt ihn weiter. Es setzt sich für Wissensvermittlung an 

Wirtschaft, Politik und interessierte Öffentlichkeit ein und 

organisiert Veranstaltungsreihen. Durch weitere Veranstaltungen, 

Gutachten und andere Erkenntnisvermittlung soll das Bewusstsein 

für menschenrechtliche Fragestellungen verstärkt werden. Das 

MRZ entwickelte sich zur Anlaufstelle für Expertise und Beratung 

zu Menschenrechten. 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist keine deutsche 

Gewerkschaft und nicht in der Schweiz aktiv. Gemeint ist hier wohl 

Unia. Wir bitten, diesen Fehler zu korrigieren. 
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Einschätzungen zu 

Kohärenzfragen in der 

Innenpolitik, in der Aussenpolitik 

und zwischen Innen- und 

Aussenpolitik (Synergien, 

Zielkonflikte, Trade-offs) 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Die Schweiz hat 

auf dem Gebiet der policy coherence for sustainable development 

in the SDG Framework einen grossen Nachholbedarf, was sich 

bereits darin spiegelt, dass diese Frage in der Zielsetzung des 

Bundes nicht einmal erwähnt wird. Die Spaltung 

"ARE=Innenpolitik" und "DEZA=Aussenpolitik" ist sachlich absurd 

- das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. 

 Caritas Schweiz: Ein reiche Demokratie wie die Schweiz darf es 

sich nicht leisten, beinahe einen Drittel der Bevölkerung nicht am 

politischen Leben teilnehmen zu lassen. Die Förderung einer 

inklusiven Gesellschaft ernst nehmen bedeutet, dass die Schweiz 

sich vom Dogma der Nichtintegration ganzer 

Bevölkerungsgruppen verabschieden muss. 

  CBM Schweiz: Ganzheitliche und nachhaltige 

Entwicklungsbestrebungen (leave no one behind) kümmern sich 

um die Ärmsten und am meisten gefährdeten Menschen (siehe 

auch Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020 S. 

125 – 3.2.4; S.132 – 3.3). Dabei geht es ausdrücklich auch darum, 

Menschen mit Behinderungen und deren Rechte zu schützen. 

Dies darf jedoch nicht nur auf dem Papier geschehen, sondern 

muss sich in allen Projekten und Programmen widerspiegeln. 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Die Schweiz erfüllt die 

rechtsaatlichen Erfordernissen aus EMRK und ILO-Standards 

nicht, wenn es um den Schutz von Arbeitnehmenden vor 

missbräuchlichen Kündigungen wegen Wahrnehmung der 

Gewerkschaftsfreiheit geht (vgl. Beschwerde des SGB vor ILO mit 

entsprechenden Empfehlungen durch die ILO). Auch entspricht 

der Schutz vor missbräuchlichen Kündigungen wegen 

Wahrnehmung von Grundrechten nicht dem Standard der EMRK. 

Dies gilt auch für WhistleblowerInnen. 

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: Die Menschenrechte stellen die Grundlage der 

Schweizer Entwicklungshilfe. Dies muss auch Menschen mit 

Behinderungen einschliessen und ihnen alle Rechte, Bestimmung 

und Beachtung geben – in den Strategien, aber auch umgesetzt in 

allen Projekten und Programmen. 

 
economiesuisse: Die aktuellen Herausforderungen werden durch 

bestehende Aktivitäten bereits ausreichend adressiert. 

  Caritas Schweiz: Die rechtliche Besserstellung und Integration 

aller in der Schweiz lebenden Menschen (inklusive Sans Papiers, 

Vorläufig Aufgenommene) kommt der Gesellschaft als Ganzes 

zugute. 

  Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP): Nicht-

Diskriminierung muss als gemeinsames Leitprinzip erkannt 

werden sowohl als Vermeidungsanliegen als auch als Ziel von 

jeglichem behördlichen und politischen Handeln: es muss auf die 

Gleichwertigkeit und die Gleichstellung aller Menschen 

ausgerichtet werden. Nur so nähern wir uns dem Ziel einer 

zukunftsfähigen nachhaltigen Gesellschaft an. 
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  Inclusion Handicap: Der gewählte Indikator ist sehr unpräzise und 

nur auf ein Diskriminie-rungsmerkmal ausgerichtet. Vgl. zum 

Indikator auch hier den IAEG-Indikator bzw. das empirische 

Vorgehen in der genannten Studie der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes (Target 10.3). 

  Der Entwickler: Es fehlt sexuelle Orientierung als 

Diskriminierungsschutz und das Recht auf intakten Lebensraum. 

  Global Compact Network Switzerland: die Integration der 

Zugewanderten, die Demografie aber auch die Genderfragen 

bleiben eine wichtige Herausforderung. Firmen können da positiv 

wirken, wie viele Bsp. zeigen. Unsicherheiten, Populismus und 

Konflikte schüren Ängste - es braucht hier den permanenten, 

offenen politischen Diskurs. Abgeschlossen ist das Thema nie. 

  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB: Die Schweiz erfüllt die 

rechtsaatlichen Erfordernissen aus EMRK und ILO-Standards 

nicht, wenn es um den Schutz von Arbeitnehmenden vor 

missbräuchlichen Kündigungen wegen Wahrnehmung der 

Gewerkschaftsfreiheit geht (vgl. Beschwerde des SGB vor ILO mit 

entsprechenden Empfehlungen durch die ILO). Auch entspricht 

der Schutz vor missbräuchlichen Kündigungen wegen 

Wahrnehmung von Grundrechten nicht dem Standard der EMRK. 

Dies gilt auch für WhistleblowerInnen. Notwendig: Reform 336a 

OR, GlG 

 
 


