
	

Stellungnahme zur Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030: Zusammenfassung 

„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.“ (Vorschlag für eine Formulierung im Executive 
Summary) 

Die ffu-pee befürworten grundsätzlich die Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 des 
Bundesrates, stellen jedoch auch Verbesserungsbedarf fest.  

Insbesondere soll der Leitspruch „Leave no one behind“ prägend für die gesamte Strategie 
Nachhaltige Entwicklung werden. Faktoren, die zu Ungleichheiten beitragen müssen zwingend 
angegangen werden (Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Alter, 
Bildungsstand, sozialer Herkunft, sexueller Orientierung, Migrationsstatus etc.). 

Zudem soll die Referenz auf den GSDR Report von 2019 nach Meinung der ffu-pee verstärkt und 
im Hinblick auf die Auswahl der zentralen Bereiche für die Schweiz ausgebaut werden. 
Der GSDR Report verweist auf klare Prioritäten, 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.  

Besonders wichtig ist den ffu-pee, dass sich die Schweiz für besondere Schutzmassnahmen zur 
Erhaltung landwirtschaftlicher Böden (v.a. Fruchtfolgeflächen) und eine Bodenpolitik einsetzt, 
die den Erwerb und die Pacht landwirtschaftlicher Nutzung weiterhin ermöglicht. Zusätzlich 
braucht es eine Urban Forest Strategie. Die Zielerreichung 2050 für das Ende des Bodenverlusts 
ist zu spät. Eine nationale Strategie des Bodens ist unabdingbar. 

Die Bekämpfung des anthropogenen Klimawandels soll nach Meinung der ffu-pee im 
Vordergrund stehen, nicht nur die Anpassung an den Klimawandel. In diesem Kontext könnte 
die Urban Forest Strategie eine wichtige Rolle spielen. Das Ziel der Reduktion der THG (Netto-
Null) bis 2050 ist zu spät.	

Um das Ziel der Chancengleichheit zu erreichen, schlagen die ffu-pee unter anderem zusätzlich 
eine Frauenquote in den Führungsbereichen vor. Weiter wünschen sich die ffu-pee die Nennung 
und Bekämpfung von Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts und des 
Migrationshintergrunds, sowie eine entsprechende Zielformulierung, um die Selbstbestimmung 
jeder und jedes einzelnen zu fördern. 

Des Weiteren postulieren die ffu-pee das Ziel einer Schweiz, die sich für eine Finanzwirtschaft 
einsetzt, die aktiv Dekarbonisierungsstrategien von Unternehmen unterstützt. Für die 
Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung soll eine grüne Ökonomie, die nicht nur auf 
Wachstum gerichtet ist, gefördert werden.  
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