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1. Generelle Fragen zur Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 
Questions générales sur la Stratégie pour le développement durable 2030 
Domande generali sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 
 

Frage 1 

Question 1 

Domanda 1 

Befürworten Sie generell den Entwurf der Strategie?  

Êtes-vous globalement favorables au projet de la stratégie ? 

Siete generalmente a favore del progetto di strategia? 

Antwort 

Réponse 

Risposta 

☐ ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein 

☐ oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non 

☐ sì ☐ piuttosto sì ☐ piuttosto no ☐ no 

Erläuterung 

Explication 

Spiegazione 

Die Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 wird von den ffu-pee grundsätzlich 
befürwortet, es wird jedoch auch Bedarf für Verbesserungen am vorliegenden 
Entwurf festgestellt.  

Bedauert wird, dass der Entwurf lediglich bereits beschlossene Zielsetzungen und 
Massnahmen aufnimmt. Damit wird verpasst, vorausschauend Weichen in eine 
nachhaltige Zukunft zu stellen.  

Der Bundesrat setzt sich zum Ziel, die Agenda 2030 in ihrer Gesamtheit umzusetzen. 
Dies wird von den ffu-pee begrüsst, jedoch stellt sich die Frage, ob der vorliegende 
Entwurf diesem Anspruch gerecht werden kann. Es werden nur wenige Unterziele 
der Agenda 2030 aufgenommen und diese werden zudem stark verwässert. (Bsp. 
SDG 1.2. „Halbierung der Armut“ gegenüber der Formulierung im Entwurf 
„Reduzierung der Armut“.)  

Die ffu-pee wünschen sich insbesondere, dass der Leitspruch „Leave no one behind“ 
prägend für die gesamte Strategie Nachhaltige Entwicklung wird. Faktoren, die zu 
Ungleichheiten beitragen müssen zwingend angegangen werden (Diskriminierungen 
aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Alter, Bildungsstand, sozialer 
Herkunft, sexueller Orientierung, Migrationsstatus etc.). Nur so kann dem Grundsatz 
„Leave no one behind“ konsequent Rechnung getragen werden. 

Frage 2 

Question 2 

Domanda 2 

Sind die drei Schwerpunktthemen richtig gesetzt? 

Les trois thèmes préférentiels sont-ils correctement définis ? 

I tre ambiti tematici prioritari sono impostati correttamente? 

Antwort 

Réponse 

Risposta 

☐ ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein 

☐ oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non 

☐ sì ☐ piuttosto sì ☐ piuttosto no ☐ no 

Erläuterung 

Explication 

Spiegazione 

Die Fokussierung auf die drei vorgeschlagenen Schwerpunktthemen wird begrüsst.  

Beim Schwerpunkthema « Klima, Energie und Biodiversität» schlagen wir vor, daraus 
zwei Schwerpunkte zu machen: «Klima und Energie» und «Biodiversität und 
Ökosysteme». (s. 4. spezifische Fragen) 

Bemängelt wird, dass zu SDG 14 (Meeresökosysteme) und SDG 16 (Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen) kein Ziel formuliert wurde, obwohl der 
Handlungsbedarf in beiden Bereichen unbestritten ist.  
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Frage 3 

 
Question 3 

 
Domanda 3 

Sind bestimmte Elemente in der Strategie aus Ihrer Sicht nicht oder nicht 
ausreichend berücksichtigt? Falls ja, welche? 

Êtes-vous d’avis que certains éléments ne sont pas ou pas suffisamment pris 
en compte dans la stratégie ? Si oui, lesquels ? 

Ritiene che alcuni elementi non siano o non siano sufficientemente presi in 
considerazione nella strategia? Se sì, quali? 

Erläuterung 

Explication 

Spiegazione 

Die Erfassung der Wirkungen der Nachhaltigkeitsstrategie sollte nicht nur im MONET 
Projekt, sondern über regelmässig (alle zwei Jahre) stattfindende Veranstaltungen 
mit den Partnerorganisationen (Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft) 
stattfinden. 

Die Strategie berücksichtigt nicht alle Sektoren, die diese Strategie betreffen, in 
gleichem Masse (z.B. die Waldwirtschaft wird zur Erreichung der Ziele eine wichtige 
Rolle spielen, wird aber in der ganzen Strategie nur einmal explizit erwähnt). 

Sinnvoll ist es nach Meinung der ffu-pee auch, wenn die Wechselwirkungen zwischen 
den Schwerpunktthemen genauer definiert und gestärkt werden. So haben zum 
Beispiel soziale Ungleichheiten einen negativen Effekt auf den allgemeinen 
Wohlstand und das Wohlergehen. Sozialer Zusammenhalt hingegen stärkt die 
Widerstandskräfte und ist eine wichtige Grundlage für eine inklusive, friedliche 
Gesellschaft. Auch Siedlungspolitik und Wohnpolitik werden in verschiedenen 
Schwerpunkten thematisiert (Energie, Biodiversität und Klima, Chancengleichheit). 
Diese Abschnitte könnten besser aufeinander abgestimmt werden. 

Frage 4 

Question 4 

Domanda 4 

Haben Sie weitere allgemeine Bemerkungen zur Strategie? 

Avez-vous d’autres remarques d’ordre général sur la stratégie ? 

Avete altri commenti generali sulla strategia? 

Bemerkungen 

Remarques 

Commenti  

Die Erarbeitung von zukünftigen Strategien sollte partizipativ erfolgen. 

 
 

2. Spezifische Fragen / Questions spécifiques / Domande specifiche 
 
Sie können die nachstehende Tabelle verwenden, um Ihre spezifischen Kommentare und 
Änderungsvorschläge zu machen. Bitte geben Sie genau an, welche Textstellen betroffen sind (zum 
Beispiel «Ziel 7.3» oder «internationale strategische Stossrichtung»). 

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour faire vos commentaires spécifiques et propositions de 
modifications. Nous vous prions d’indiquer avec précision les passages concernés (par exemple 
« objectif 7.3 » ou « axe stratégique international »). 

Potete usare la tabella sottostante per fare i vostri commenti specifici e le modifiche proposte. Indicare 
con precisione quali passaggi sono interessati (ad esempio “obiettivo 7.3" o "asse strategico 
internazionale"). 
 

Executive Summary / Résumé exécutif / Riassunto esecutivo 
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Zu allgemein formuliert: Die Agenda 2030 soll «die grossen Herausforderungen der Welt» angehen 
> besser: Die Agenda 2030 ist das neue Rahmenwerk in der Tradition der Nachhaltigkeitsagenda 
der weltweiten Staatengemeinschaft/der Vereinten Nationen, um ein gutes und gerechtes Leben für 
alle Menschen heute und in Zukunft zu gewährleisten. Voraussetzung hierfür ist die Bewahrung der 
ökologischen Tragfähigkeit des Planeten. 

Absatz 3 thematisiert die Vorstellung des Drei-Säulen-Modells, das aus wissenschaftlicher Sicht 
keine adäquate Übersetzung für das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung darstellt. Die drei 
Bereiche soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und ökologische Verantwortung 
sind deshalb keine gleichwertigen Zieldimensionen, sondern Handlungsfelder. Ziel ist die 
Bewahrung der Lebensgrundlagen und die Schaffung von Gerechtigkeit insofern, dass die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse für alle heute und in Zukunft möglich sein soll. 

Absatz «Treiber für nachhaltigen Entwicklung»: Hier nicht nur sektorale Politik einfordern, sondern 
vielmehr cross-sektorale Politiken, z.B. Boden als Handlungsfeld. 

1. Einleitung / Introduction / Introduzione 

Absatz 1: Zum Verständnis von Nachhaltiger Entwicklung s.o. 

Absatz 6: Erwähnung und Rolle der Digitalisierung hier nicht verständlich bzw. nachvollziehbar. 

 

2. Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung / L’Agenda 2030 pour le développement durable 
/ Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 

Die Referenz auf den GSDR Report von 2019 könnte verstärkt werden und im Hinblick auf die 
Auswahl der zentralen Bereiche für die Schweiz ausgebaut werden: Wichtigste Bereiche GSDR: 
«Four in particular fall into that category: rising inequalities, climate change, biodiversity loss and 
increasing amounts of waste from human activity that are overwhelming capacities to process 
them» (p.21). 
3. Leitlinien für die Bundespolitik / Lignes directrices pour la politique fédérale / Linee guida 
per la politica federale 

Zieldimensionen ausgewogen berücksichtigen, s.o. bzgl. Bemerkungen zum Charakter der 
Zieldimensionen als Handlungsfelder. Der GSDR Report verweist auf klare Prioritäten: «Each 
country must respond to its own conditions and priorities, while breaking away from current 
practices of growing first and cleaning up later» > Durch die ausgewählten Handlungsfelder Klima, 
Chancengerechtigkeit sowie Produktion und Konsum sind die Prioritäten entsprechend gesetzt und 
sollten verstärkt im Sinne des GSDR Berichts berücksichtigt werden.  
 
Die Korrektur der Begrifflichkeit (Zieldimension: Befriedigung der Grundbedürfnisse für alle, heute 
und morgen und die Voraussetzung der Bewahrung der Lebensgrundlagen; Handlungsbereiche 
Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie) scheint uns zentral.  
4. Schwerpunktthemen / Thèmes préférentiels / Ambiti tematici prioritari 

Als Schwerpunktthemen sind vorgesehen: «Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion», 
«Klima, Energie und Biodiversität» sowie «Chancengleichheit». Beim Schwerpunkthema « Klima, 
Energie und Biodiversität» schlagen wir vor, daraus zwei Schwerpunkte zu machen: «Klima und 
Energie» und «Biodiversität und Ökosysteme». 

 

4.1 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion / Consommation et production 
durables / Consumo e produzione sostenibili 
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Es bleibt unklar, wie die Entstehung der SDSs jeweils zustande kommt (12,2,8,9,14,17). Dies 
könnte deutlicher formuliert und dargestellt werden.  

Handlungsbedarf im Bereich Konsum und Produktion deutlicher herausstellen: Die Schweiz 
übersteigt die planetaren Kapazitäten bereits heute deutlich; evtl. Earth Overshoot Day des 
Footprint Projekts erwähnen. Dieser Punkt sollte unbedingt in der Strategie stärker betont werden. 

«Soll»-Formulierungen sind eher schwach > Besser (Bsp.): «Der Konsum der Schweizer 
Bevölkerung wird nachhaltiger werden» 

4.1.1 Nachhaltige Konsummuster fördern / Favoriser des modes de consommation durables / 
Favorire modelli di consumo sostenibili 

Zusätzlich könnte die Digitalwirtschaft in ihrem Potenzial benannt werden, Güter nicht mehr zu 
kaufen, sondern zu leihen. Besonders für Digitalprodukte sollten wir Reparatur und Rezyklierbarkeit 
unterstützen. 

Bilanzierung ökologischer Produkteigenschaften: Auf nationaler wie internationaler Ebene könnten 
die in der Schweiz entwickelten Methoden zur Bilanzierung ökologischer Auswirkungen und 
Belastungen durch Produkte zum schweizerischen Vorzeigeprojekt werden, z.B. 	
https://www.ecospeed.ch/solutions/business/3/de/	
4.1.2 Wohlstand und Wohlergehen unter Schonung der natürlichen Ressourcen sichern / 
Assurer la prospérité et le bien-être en préservant les ressources naturelles / Garantire la 
prosperità e il benessere preservando le risorse naturali 

Bei den «zentralen Herausforderungen» gehört unserer Ansicht nach die Abkopplung des 
Wohlstands von materiellem Verbrauch zusätzlich benannt. Wir empfehlen, den Begriff 
«Wirtschaftswachstum» durch «resiliente Wirtschaftsentwicklung» zu ersetzen. Teil dessen ist eine 
Circular-Economy. 

Ziele: Es geht auch darum, die Masse an Produkten durch weniger, aber qualitativ hochwertigere 
Produkte zu ersetzen. 

International könnte deutlicher benannt werden, dass sich die Schweiz auch für demokratische 
Strukturen einsetzt, die die Voraussetzung für faires und gerechtes internationales Wirtschaften 
darstellen. 

4.1.3 Die Transformation hin zu nachhaltigeren Ernährungssystemen im In- und Ausland 
vorantreiben / Accélérer la transition vers des systèmes alimentaires plus durables en 
Suisse comme à l’étranger / Accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili in 
Svizzera e all'estero 

Es wäre unseres Erachtens besonders wichtig, dass sich die Schweiz für besondere 
Schutzmassnahmen zur Erhaltung landwirtschaftlicher Böden (v.a. Fruchtfolgefläche) und eine 
Bodenpolitik einsetzt, die den Erwerb und die Pacht landwirtschaftlicher Nutzung weiterhin 
ermöglicht. Zusätzlich braucht es eine Urban Forest Strategie. 

4.1.4 Unternehmensverantwortung im In- und Ausland stärken / Renforcer la responsabilité 
des entreprises en Suisse et à l’étranger / Rafforzare la responsabilità sociale d’impresa in 
Svizzera e all’estero 

Wichtig aus unserer Sicht auf internationaler Ebene: Die Unterstützung der EU-Richtlinie für 
Konfliktmineralien. 

Erfahrungen zeigen, dass Freiwilligkeit alleine nicht ausreicht, um Unternehmensverantwortung zu 
implizieren. Es braucht auch Regulierungen. Diese Haltung ist durchaus mehrheitsfähig, wie die 
Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative gezeigt hat.  

4.2 Klima, Energie, Biodiversität / Climat, énergie, biodiversité / Clima, energia, biodiversità 
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Erster Absatz: Im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung müsste der Erhaltung der 
Lebensgrundlagen Priorität eingeräumt werden, die die Voraussetzung für wirtschaftliche Tätigkeit 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt.  

Die Bekämpfung (mitigation) des anthropogenen Klimawandels scheint uns nach wir vor wichtig, 
nicht nur die Anpassung (adaptation) an den Klimawandel. In diesem Kontext könnte die Urban 
Forest Strategie eine wichtige Rolle spielen. 

Seite 17: «Sie unterstützt eine integrierte Stadtplanung»: Hier	sollte	nicht	nur	eine	integrierte	
Stadtplanung	unterstützt	werden,	sondern	vielmehr	sollten	urbane	und	peri-urbane	Räume	
gleichwertig	angeschaut	werden.	
4.2.1 Treibhausgasemissionen reduzieren und klimabedingte Auswirkungen bewältigen / 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser les répercussions des 
changements climatiques / Ridurre le emissioni di gas serra e gestire le conseguenze del 
riscaldamento globale 

Absatz 1: Die Reduktion der THGs (Netto-Null) bis 2050 ist zu spät.  

Absatz 2: Die Reduktion sollte auch in den Bereichen Konsum und Produktion erfolgen. Die 
Reduktion des internationalen Treibhausgasfussabdrucks der Schweiz sollte als klares Ziel 
formuliert werden. 

4.2.2 Den Energieverbrauch senken, Energie effizienter nutzen und erneuerbare Energien 
ausbauen / Diminuer la consommation d’énergie, utiliser l’énergie de manière efficace et 
développer les énergies renouvelables / Ridurre il consumo di energia, utilizzarla in maniera 
più efficiente e sviluppare il settore delle energie rinnovabili 

Nationale Ebene, Energieverbrauch: Auch die Bereiche Konsum und Produktion aufnehmen. 

4.2.3 Biologische Vielfalt erhalten, nachhaltig nutzen, fördern und wiederherstellen / 
Conserver, utiliser de manière durable, favoriser et restaurer la diversité biologique / 
Conservare, utilizzare in modo sostenibile, promuovere e ripristinare la biodiversità 

Nationale Ebene, Boden: Die Zielerreichung 2050 (Ende des Bodenverlusts) scheint uns zu spät. 
Eine nationale Strategie des Bodens ist unabdingbar. 

Internationale Ebene, Finanzierung: «Ausreichend» statt «kohärente» Ausstattung. 

«Die Förderung und die Wiederherstellung der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt»: Die 
Wiederherstellung bzw. Förderung des Erhalts der Ökosysteme sollte eine stärkere Rolle in der 
Strategie spielen. 

Seite 20: «Hoher ökologischer Qualität – wie zum Beispiel Gewässer, Ufer, Feuchtgebiete, Moore 
und extensiv genutzte Landwirtschafts- und Waldflächen – in ausreichender Menge vorhanden und 
sowohl räumlich als auch funktional miteinander verbunden und in geeigneter Anordnung im Raum 
verteilt sind.» Was ist mit Ökosystemleistung? Wie soll die ökologische Qualität bewertet werden? 

Statt «Forstwirtschaft» sollte «Waldwirtschaft» stehen. 

«Biologische Vielfalt der Landwirtschaft» Hier sollte die Waldwirtschaft auch erwähnt werden. 

4.3 Chancengleichheit / Egalité des chances / Pari opportunità 
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Erster Abschnitt: Eine inklusive Gesellschaft gewährleistet für ihre Mitglieder gleiche soziale, 
politische und ökonomische Chancen und wirkt auf die tatsächliche Umsetzung hin. 

Gleichstellung von Frau und Mann: Bereich «Zivilgesellschaft» fehlt 

Letzter Abschnitt: Bei den Politikbereichen Integrations-, Kultur-, und Sozialpolitik fehlen 
Bildungspolitik und Wirtschaftspolitik. 

Ein guter Weg dies umzusetzen ist eine Frauenquote in den Führungsbereichen. 

 

 

4.3.1 Die Selbstbestimmung jeder und jedes Einzelnen fördern / Encourager 
l’autodétermination de chacune et chacun / Promuovere l’autodeterminazione di ogni 
singolo individuo 

Erster Abschnitt: Es fehlt die Nennung und Bekämpfung von Lohndiskriminierung aufgrund des 
Geschlechts und des Migrationshintergrunds und eine Zielformulierung. 

c) Angemessenes Wohnungsangebot: auch die Förderung genossenschaftlichen Wohnungsbaus 
(neben gemeinnützigem Wohnungsbau) ist hier wichtig. 

4.3.2 Den sozialen Zusammenhalt sicherstellen / Assurer la cohésion sociale / Garantire la 
coesione sociale 

Ziele, Abschnitt Stärkung der Demokratie: Der Bund setzt sich für die Förderung politischer Bildung 
in den Schulen, in der ausserschulischen Jugendbildung und in der Erwachsenenbildung ein. 

Nationale strategische Stossrichtung, Abschnitt d): Auch politische Integration. 

4.3.3 Die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann gewährleisten / Assurer l’égalité 
effective entre les femmes et les hommes / Garantire l’effettiva uguaglianza tra donna e 
uomo 

Zweiter Absatz: Eine Beseitigung dieser Ungleichheiten ist verfassungsrechtlich geboten und macht 
aus volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Perspektive Sinn.  

Ziele: Der Bund sorgt nicht nur die formale, sondern auch für die tatsächliche Gleichstellung. 

Der Bund prüft eine Elternzeitregelung, die Vätern und Müttern gleichberechtigt eine bezahlte und 
begrenzte Freistellung von beruflichen Pflichten nach der Geburt eines Kindes erlaubt. 

Nationale strategische Stossrichtung, Vertretung in Gremien: Der Bund befürwortet die 
Ausarbeitung von Quotenregelungen. 

5. Treiber für Nachhaltige Entwicklung / Les moteurs du développement durable / Motori per 
lo sviluppo sostenibile 

Es fehlt die Zivilgesellschaft als zustätzlicher Treiber. Diese übernimmt wichtige Funktionen, die für 
einen demokratischen, inklusiven und nachhaltigen Staat zentral sind.  

5.1 Beitrag der Wirtschaft / Contribution de l’économie / Contributo dell’economia 

Abschnitt 3: neben wettbewerblich organisierten Märkten sind auch faire Märkte für nachhaltige 
Entwicklung wichtig. Innovationen sollen der nachhaltigen Entwicklung dienen und ihr nicht 
entgegenstehen, indem sie z.B. neue ökologische Risiken generieren. 

 

5.2 Nachhaltigkeit im Finanzmarkt / Durabilité sur le marché financier / Sostenibilità nel 
mercato finanziario 
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Abschnitt 4:  

Klimaverträglichkeitstests sollten nicht freiwillig, sondern verpflichtend sein. 

Plus: Die Schweiz setzt sich für eine Finanzwirtschaft ein, die aktiv Dekarbonisierungsstrategien 
von Unternehmen unterstützt. 

5.3 Bildung, Forschung und Innovation / Formation, recherche et innovation / Formazione, 
ricerca e innovazione 

Zusätzlich: Um die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu verstehen, fördert der Bund 
die politische Bildung in Einrichtungen der formalen Bildung, aber auch in Settings der informellen 
Bildung, z.B. gemeinsam mit den Kantonen an Volkshochschulen oder anderen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung. 

 

6. Der Bund als Vorbild / Exemplarité de la Confédération / La Confederazione come esempio 
da seguire 

Der Bund ist auch Vertreter von Werten 

Der Bund muss seine Vision in allen Bereichen glaubhaft vorleben. 

6.1 Der Bund als Beschaffer / La Confédération comme acheteuse / La Confederazione come 
acquirente 

Für die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung sollte eine grüne Ökonomie, die nicht nur auf 
Wachstum gerichtet ist, gefördert werden. 

6.2 Der Bund als Eigner von verselbständigten Einheiten / La Confédération comme 
propriétaire d’entités autonomes / La Confederazione come proprietario di unità autonome 

Der Bund erwartet von seinen Betrieben die Umsetzung von Massnahmen zur Chancengleichheit 
und soll diese auch aktiv einfordern. 

6.3 Der Bund als Anleger / La Confédération comme investisseuse / La Confederazione come 
investitore 

Die Pensionskasse PUBLICA legt ihre Pensionskassengelder gemäss Nachhaltigkeitskriterien an. 

6.4 Der Bund als Arbeitgeber / La Confédération comme employeuse / La Confederazione 
come datore di lavoro 

Die Chancengleichheit sollte auch das Kriterium des Alters explizit erwähnt werden. Zudem sollen 
die sozialen Rechte und die wirksame Partizipation des Personals gefördert werden. 

6.5 Der Bund als Verbraucher von natürlichen Ressourcen / La Confédération comme 
utilisatrice de ressources naturelles / La Confederazione come consumatore di risorse 
naturali 

Der Bund sollte prioritär die lokalen Ressourcen (z.B. Holz) nutzen. 

7. Zusammenarbeit und Partnerschaften zur Umsetzung der Strategie / Coopération et 
partenariats pour la mise en œuvre de la stratégie / Collaborazione e partenariati per la 
realizzazione della Strategia 

Diese Strategie sollte andere Strategien, v.a. aus dem Waldbereich (z.B. Waldpolitik 2020, 
Strategie Freizeit und Erholung im Wald, usw.) stärker berücksichtigen. Für eine optimale 
nachhaltige Entwicklung sollte als eine wichtige Massnahme die Entwicklung einer Bodenstrategie 
Schweiz im Vordergrund stehen. 

7.1 Organisation innerhalb der Bundesverwaltung / Organisation au sein de l’administration 
fédérale / Organizzazione all’interno dell’Amministrazione federale 
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Es braucht den Einbezug aller Departemente um die Agenda 2030 gesamthaft umzusetzen. Es 
stellt sich die Frage, ob die Delegierten nicht mehr Kompetenzen erhalten sollen damit sie dadurch 
klar den Lead in der konkreten Umsetzung übernehmen können.  

Prüfenswert scheint uns auch die Einrichtung eines Nachhaltigkeitsrats, wie z.B. in Deutschland  

Wenn die Bundesstellen die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen im Rahmen 
ihres bewilligten Budgets sicherstellen müssen, droht die Gefahr, dass Mittel für die konkrete 
Umsetzung fehlen. Es scheint uns deshalb dringend notwendig, zusätzliche Mittel für die 
Umsetzung der Agenda 2030 zu sprechen. 

7.2 Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden / Coopération avec les cantons et les 
communes / Collaborazione con i Cantoni e i Comuni 

 

7.3 Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft / Coopération 
avec la société civile, l’économie et les sciences / Collaborazione con la società civile, 
l’economia e la scienza 

Grundsätzlich begrüssen die ffu-pee dass alle Akteur*innen partizipativ und partnerschaftlich 
einbezogen werden sollen. Wir verweisen nochmals auf die Anregung in 7.1., einen 
Nachhaltigkeitsrat zu schaffen.  

Zweiter Abschnitt: Neben dem Einbezug von Perspektiven auch «Erfahrungen und Wissen» 
erwähnen. 

7.4 Kommunikation / Communication / Comunicazione 

 

8. Monitoring und Berichterstattung / Monitoring et compte rendu / Monitoraggio e 
rendicontazione 

 

8.1 Monitoring der nachhaltigen Entwicklung / Monitoring du développement durable / 
Monitoraggio dello sviluppo sostenibile 

 

8.2 Berichterstattung / Compte rendu / Rendicontazione 

 

 


