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Rückmeldung zur Scchweizer Possition „Post 22015“ Agend
da
Sehr geeehrter Weber
5 März 2014
4 haben Sie uuns eingelade
en zur übera
arbeiteten Scchweizerischen Position
Mit Schrreiben vom 5.
zur Post‐‐2015 Agend
da Stellung zu
u nehmen. D
Dafür danken
n wir Ihnen bestens
b
und ääussern uns wie folgt.
Scienceindustries, einer der führenden Wirttschaftsverbände der Schweiz, beke nnt sich klarr zur Nach‐
haltigkeit, unter spe
ezieller Berüccksichtigungg der interna
ationalen Dim
mension. Diie für uns rellevanten
Aspektee der Nachhaaltigkeit (sieh
he unten) sinnd jedoch biislang nur un
nzureichend berücksichttigt. Wir
sind gerne bereit, un
nsere Erfahrungen und K
Kenntnisse in
n diesen Pro
ozess einzubrringen.
Ziele und
d Zielsetzungsprozess
 Der gesamtee, Zielsetzunggsprozess istt momentan zu abstrakt und theoret isch beschrie
eben. Anga‐
ben zur Konkkretisierung und Priorisieerung sind kaaum erkennb
bar beziehunngsweise feh
hlen ganz.
olgreiche Um
msetzung schheint es uns sinnvoller,
s
wenn
w
sich die Schweiz für wenige
 Für eine erfo
übergeordneete und dafü
ür konkrete uund messbarre Ziele und Indikatoren eeinsetzt. Diese sollen
nach Handlu
ungsmöglichkkeit parallel uund gleichze
eitig auf natio
onaler Ebenee resp. in derr internati‐
o
onalen Zusammenarbeitt umsetzbar ssein und den
n detaillierten, untergeorrdneten Zielssetzungs‐
prozess auf Fachebene
F
steuern. Der zwischenstaaatliche Proze
ess zur Erarbbeitung neue
er Ziele
muss transparent sein un
nd alle Akteuure einbeziehen. Aus Sich
ht der Wirtscchaft kommtt Monito‐
ng eine besoonders zentraale Bedeutun
ng zu.
ring und Berrichterstattun
Die Rollee der Wirtschaft
 Die Rolle derr Schweizer Wirtschaft
W
füür eine nachhaltige Entw
wicklung wirdd im Positionspapier un‐
zzureichend oder
o
nur sele
ektiv behanddelt. Der Roh
hstoffsektor wird
w als einziiger Wirtschaftssektor
konkret erwähnt (S.8). Da
D es sich um
m ein Dokume
ent handelt, welches inteernational ve
erbreitet
w
wird, ist einee grundsätzliche Betrach tung der Rollle der Wirtschaft unserees Erachtens dringend
notwendig. Die
D Erreichung einiger Zi ele, z.B. die extreme Arm
mut zu halbieeren, ist nich
ht auf die in‐
tternationalee Entwicklunggszusammennarbeit zurücckzuführen. Es
E ist in ersteer Linie das Resultat
R
von
eeffektiven Wirtschaftsre
W
formen und beschäftigungswirksame
en Wachstum
m in Asien un
nd Indien.
Die Schlüsseelrolle solcher erfolgreichher Reformprrojekte ist be
ei der Ausgesstaltung entsprechend
zzu berücksichtigen.
 Da die Ziele sehr abstrakkt sind, ist deer Handlungssbedarf für die Wirtsachtt und Industrrie

2
schwierig zu konkretisieren um einen aktiven Beitrag bei der Ausformulierung der Ziele zu leis‐
ten. Die geforderte und notwendige aktive Mitwirkung der Schweizer Unternehmen zur Ver‐
wirklichung der Post‐2015 Agenda hängt davon ab, wie stark die thematischen Kernanliegen mit
den Kompetenzen und Kapazitäten im Kerngeschäft der Firmen übereinstimmen. Die Unter‐
nehmen haben einen grossen Einfluss auf die sozioökonomische Entwicklung der Länder. Es ist
daher unabdingbar, dass der öffentliche und der private Sektor gemeinsam an der Definition
globaler Ziele für die nachhaltige Entwicklung arbeiten. Die Zusammenarbeit ist dabei kein Ziel,
sondern ein Mittel zur Zielerreichung. Diesbezüglich regen wir an, vermehrt bereits bestehende
Plattformen wie das UN Global Compact Network Schweiz zu nutzen.
Weitere Anliegen
 Nachhaltiger Konsum und Nachhaltiger Produktion:
In Bezug auf nachhaltigen Konsum und Produktion und Ressourceneffizienz erachten wir die Be‐
rücksichtigung von internationalen Entwicklungen und gegebenenfalls eine Harmonisierung zur
Vermeidung von technischen Handelshemmnissen als zwingend. Wir möchten zu diesen The‐
men auf unsere Position zur Revision des Umweltschutzgesetzes und den Empfehlungen des
BAFU zu Produktumweltdeklarationen verweisen. Insbesondere die im Positionspapier erwähn‐
ten Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Konsumenteninformation und Labelpoli‐
tik sind aus Sicht der Wirtschaft kritisch. Ein Mehr an Umweltinformationen führt nicht automa‐
tisch zu einem ökologischeren Konsumverhalten. Eine zurückhaltende Kommunikation nach
vom Markt beziehungsweise den Branchen festgelegten Methoden ist unseres Erachtens ziel‐
führender. Nachhaltigkeitsberichte sind wichtige und bestehende Instrumente für die Firmen,
die nicht durch neue Vorgaben eingeengt und damit geschwächt werden sollen
 Nicht Berücksichtigung der vorhandenen Stärken der Schweiz:
Die aktuelle Position ist sehr problemorientiert beschrieben. Die unzweifelhaft vorhandenen
Stärken der Schweiz werden nicht oder nur unzureichend berücksichtigt sowie das Nachhaltig‐
keitsengagement der Schweizer Wirtschaft. Schweizer Unternehmen leisten bereits in ver‐
schiedensten Bereichen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, sei via Einhaltung von
Umwelt‐ oder Sozialstandards im In‐ und Ausland, im Technologie‐ und Wissenstransfer, in der
Aus‐ und Weiterbildung oder durch innovative Produkte.
 Die Vereinbarkeit von nationalen und internationalen Zielen:
Die Vereinbarkeit von nationalen und internationalen Zielen ist ein sehr wesentlicher Erfolgsfak‐
tor. Der Weg zur Vereinbarkeit wird bei den verschiedenen Themen bereits erwähnt aber noch
nicht skizziert
 Wissenschaftliche Grundlagen:
Wissenschaftliche Grundlagen sind aus unserer Sicht absolut notwendig um den bekanntermas‐
sen sehr komplexen Prozess einer globalen Agenda nachvollziehbar zu steuern. Dies ist im jetzi‐
gen Konzept zu wenig ausgeprägt.

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.
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