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Kanton Zürich

Regierungsrat

21. August 2019 (RRB Nr. 744/2019)
Internationale Zusammenarbeit 2021–2024 (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 haben Sie uns zur Vernehmlassung zu den Bundesbe-
schlussentwürfen und zum erläuternden Bericht über die internationale Zusammenarbeit 
(IZA) 2021–2024 eingeladen. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und 
 äussern uns wie folgt:

Allgemeine Bemerkungen

Die IZA ist grundsätzlich Sache des Bundes. Die Kantone sind von der IZA bzw. den ent-
sprechenden finanziellen Aufwendungen des Bundes nicht direkt betroffen. Sie können 
dem Bund hingegen bei der Umsetzung mit der Bereitstellung von wertvollem Experten-
wissen in ihren Zuständigkeitsbereichen zur Seite stehen. In diesem Rahmen ist der Kanton 
Zürich gerne bereit, sein spezifisches Fachwissen zur Verfügung zu stellen.
Der Kanton Zürich betreibt selber keine eigene Politik der Entwicklungszusammenarbeit. 
Über den Lotteriefonds werden Leistungen zugunsten von Projekten Dritter ausgerichtet. 
Dabei werden Projekte einerseits von bewährten Hilfswerken, anderseits von Institutionen 
des öffentlichen Rechts und von staatsnahen Institutionen (wie z. B. Kinderspital Zürich, 
Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Pädagogische Hochschule Zürich) unterstützt. 

Bemerkungen zu den Bundesbeschlussentwürfen und zum erläuternden Bericht

Wir begrüssen die vorgeschlagene Ziel- und Schwerpunktsetzung der IZA der Schweiz für 
den Zeitraum 2021–2024. Angesichts der Zunahme der weltweiten, freiwilligen und er-
zwungenen Migration ist es folgerichtig, dass das Thema Migration einen der vier thema-
tischen Schwerpunkte bildet. Auch das vorgeschlagene Ziel, in erster Linie die Ursachen 
von Zwangsmigration und irregulärer Migration zu reduzieren sowie den Schutz von Migran-
tinnen und Migranten zu verbessern, begrüssen wir. Die Stärkung der strategischen Ver-
knüpfung zwischen der IZA und der Migrationspolitik birgt allerdings die Gefahr überhöh-
ter Erwartungen an die Wirkung der Schweizer IZA auf die Migration. Die Ursachenbekämp-

Eidgenössisches Departement  
für auswärtige Angelegenheiten
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
Freiburgstrasse 130
3003 Bern
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fung von Zwangsmigration führt kurz- und mittelfristig nicht notwendigerweise zu weniger 
weltweiter Migration. Entwicklungsprogramme wirken oft erst nach Jahren und inwiefern 
sie die gewünschten Wirkungen zeigen und den Menschen dauerhaft eine Lebensgrund-
lage in ihrer Herkunftsregion ermöglichen, hängt von langfristigen Verbesserung der wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie der Kooperationsbereitschaft der 
Regierungen ab. Wir empfehlen, die zu erwartende kurz-, mittel- und langfristige Wirkung 
der Schweizer IZA auf die weltweite Migration im Rahmen der Botschaft IZA 2021–2024 zu 
relativieren. Die IZA muss in eine umfassende und weitsichtige Konzeption der Migrations-
prävention eingebettet sein, in der andere Bereiche der schweizerischen Politik eine eben-
so bedeutende Rolle spielen. Ferner ist zu bedenken, dass die vorgesehene verstärkte 
wirtschafts- und migrationspolitische Ausrichtung auch mit der Zielsetzung der IZA kolli-
dieren kann, wie z. B. die sehr arme Bevölkerung zu unterstützen.
Die Fokussierung auf vier Schwerpunktregionen und die Reduktion der Anzahl der EDA- 
Schwerpunktländer zwecks grösserer Wirkung der Schweizer Aktivitäten der IZA können 
wir nachvollziehen. Wir regen an, die Kriterien und die Situation in Bezug auf die Länder, 
die wegen der geografischen Verlagerung nicht mehr von der Unterstützung des EDA 
profitieren, im Hinblick auf die nächste Botschaftsperiode erneut zu prüfen.
Gemäss den im erläuternden Bericht festgehaltenen Prognosen werden die öffentlichen 
Mittel für die Entwicklungshilfe der Schweiz lediglich 0,45% (bzw. nach Abzug der anrechen-
baren Betreuungskosten für Asylsuchende noch 0,4%) des Bruttonationaleinkommens 
(BNE) betragen. Vor dem Hintergrund der internationalen Solidarität und entsprechenden 
Zusagen der Schweiz erscheint diese Quote zu tief. Es wird weder die von den eidgenös-
sischen Räten 2011 beschlossene Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe auf 0,5% 
des BNE noch die Zielvorgabe von 0,7% des BNE zur Umsetzung der Agenda 2030 
erreicht.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Späh Dr. Kathrin Arioli
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Nicht klassifiziert zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Erläuternder Bericht zur internationalen Zusam m enarbeit 2021-2024 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Bundesvernehmlassung 

zum titelvermerkten Geschäft. 

Der Regierungsrat stimmt dem Bericht zur internationalen Zusammenarbeit zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2021-2024 zu. Er 

entnimmt ihm, dass es - auch dank der öffentlichen Entwicklungshilfe - gelungen ist, den An 

teil der Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, zwischen 1981 und 2015 von 41 auf 

1 O Prozent zu senken. In diesem Sinne begrüsst der Regierungsrat namentlich die vorge 

schlagenen Ziele gemäss Ziff. 2.3, die gewählten Schwerpunkte gemäss Ziff. 2.4 sowie die 

geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit gemäss Ziff. 2.4.1 

und 3.1.2. 

Die Kantone und Gemeinden haben sich in den letzten Jahren mit eigenen Mitteln im Umfang 

von rund zwei Prozent an der öffentlichen Entwicklungshilfe der Schweiz beteiligt. Die kanto 

nalen Dienststellen und Institutionen leisteten ihren Anteil zur Hauptsache über eigenes 

Know-how und spezifische Kompetenzen. Umgekehrt profitierten die Kantone von den politi 

schen Ressourcen und der internationalen Vernetzung der Bundesbehörden, die für den Er 

folg von anspruchsvollen Entwicklungsprojekten unabdingbar sind. Das entwicklungspolitische 

Engagement der Kantone ist in den letzten Jahren für die international anerkannte hohe Qua-· 

lität der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit zu einem Faktor geworden. Auf dieser 

Grundlage sollten der Bund und die Kantone weiterhin zusammenarbeiten. 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Aus Sicht des Regierungsrats wäre es wünschenswert, wenn der Bund im vorliegenden Be 

richt die enge Zusammenarbeit mit den Kantonen und ihre spezifischen entwicklungspoliti 

schen Aktivitäten stärker zum Ausdruck brächte. So hat etwa der Kanton Bern sein entwick 

lungspolitisches Know-how dank der Kooperation mit dem Bund weiter ausbauen können, in 

dem bernische Expertinnen und Experten seit den 1990er Jahren in den Bereichen Psychiat 

rie, Raumplanung, Bevölkerungsschutz, Bürgerbeteiligung und· Organisationsentwicklung zum 

Einsatz gelangt sind. 

Trotz dieser bewährten Zusammenarbeit in spezifischen Projekten ist die Entwicklungshilfe in 

erster Linie eine Bundesaufgabe. Eine auf Dauer angelegte Unterstützung von Einzelprojek 

ten mit direkter Mitwirkung wäre etwa für den Kanton Bern nicht zielführend und wenig wirk 

sam. Dies einerseits wegen der beschränkten Mittel, die im Vergleich zum Bund zur Verfü 

gung stehen. Andererseits müsste eine permanente Mitwirkung in der Entwicklungszusam 

menarbeit des Bundes mit einer Professionalisierung einhergehen. Eine Intensivierung dieser 

Aufgabe und der Aufbau von spezifischem Know-how sind für den Kanton Bern aus finanzpo 

litischen Gründen aber nicht möglich. Das heisst, der Regierungsrat wird künftig keine eige 

nen Projekte mehr durchführen und verantworten, wie dies seit den 1990er Jahren in Südböh 

men, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina der Fall war. Stattdessen wird er sich bei der Ent 

wicklungszusammenarbeit in Zukunft auf die Vergabe von Lotteriefondsgeldern an Dritte be 

schränken. 

In diesem Rahmen ist der Kanton Bern gerne bereit, sein Expertenwissen für längerfristig an 

gelegte Projekte zur Verfügung zu stellen. Ebenso wird er sich weiterhin am entwicklungspoli 

tischen Dialog der Kantone mit der DEZA beteiligen. 

Freundliche Grüsse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im  Nam en des Regierungsrates 

De r"ide~ 

Ch 

Der Staatsschreiber zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/!.~ 
Christoph Auer 
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Regierungsrat des Kantons Schwyz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kantonschw yzl 

· - 6431 Schwyz. Postfach 1260 

per E-Mail 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

elektronisch an: M21-24@eda.admin.ch 

Schwyz, 20. August 2019 

1 nternationale Zusammenarbeit 2021-2024 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, in der rubrizierten 

Angelegenheit bis 23. August 2019 Stellung zu nehmen. 

Der Kanton Schwyz verzichtet auf eine Vernehmlassung. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr 

Bundesrat, unsere vorzügliche Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Kaspar Michel 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 

Kopie z. K. an: 

- Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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KANTON LANDAMMANN UND

REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach I 246, 637 I Stans

Telefon 041 6 l8 79 02, w.nw.chNIDWALDEN

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E.MAIL
Eidgenössisches Departement für auswärtige

Angelegenheiten EDA

Herr Bundesrat lgnazio Cassis

Bundeshaus West
3003 Bern

Telefon 041 618 79 02

staatskanzlei@nw.ch

Stans, 5. Juni 2019

lnternationale Zusammenarbeit 2021-2024. Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 haben Sie uns eingeladen, zu den beiden Bundesbeschluss-

entwürfen und zum erläuternden Bericht über die internationale Zusammenarbeit IZA 2021-
2024 Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit dazu und vernehmen uns wie

folgt:

Wir vertreten die Haltung, dass die vorgeschlagenen Ziele, die neuen Schwerpunkte sowie die

vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit den

Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den lnteressen der Schweiz und den

komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit entsprechen.

Entsprechend befürurorten wir den Entwurf zum Bundesbeschluss über die Weiterführung der
Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit sowie die Weiterführung der FinänTierung der
humanitären Hitfe in den Jahren 2021-2024 wie auch den Entwurf zum Bundesbäsch/uss über

die Weiterführung der Finanzierung von Massnahmen zur Förderung des Friedens und der
menschlichen Sicherheit in den Jahren 2021-2024.

Besten Dank für die Kenntnisnahme

Freundliche Grüsse
NAMENS DES REGIERUNGSRATES

vRUN

q

7
v L.LI [v'-

lic. iur. Hugo Murer

Landschreiber
Res Schmid
Landammann

Geht an:

- M21-24@eda.admin.ch

o

2019.NWSTK.107

Nr0
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Volkswirtschaftsdirektion

Kanton Zug

Volkswirtschaftsdirektion, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgenössisches Departement für

auswärtige Angelegenheiten EDA

Direktion für Entwicklung und

Zusammenarbeit

Abteilung Analyse und Politik

Freiburgstrasse 130

3003 Bern

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft,

Bildung und Forschung WBF

Bundeshaus Ost

3003 Bern

T direkt 041 728 55 01

silvia.thalmann @ zg.ch

Zug, 8. August 2019 01CR

VD VDS 6 / 297 - 52557

Konsultation zu den Bundbeschlussentwürfen und zum erläuternden Bericht über die in
ternationale Zusammenarbeit 2021—2024 — Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Herren Bundesräte

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 haben Sie den Kanton Zug eingeladen, zur Konsultation zu den
Bundbeschlussentwürfen und zum erläuternden Bericht über die internationale Zusammenar
beit 2021—2024 Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat des Kantons Zug hat die Volkswirt

schaftsdirektion mit der direkten Erledigung beauftragt. Unsere Stellungnahme umfasst auch
die Mitberichte der Sicherheitsdirektion, der Baudirektion, der Direktion des Innern und des
Amts für Wirtschaft und Arbeit.

Vorbemerkung:

Der Vollzug der vorgeschlagenen Bundesbeschlüsse obliegt vornehmlich dem Bund und hat
kaum finanzielle oder personelle Auswirkungen auf die Kantone. Wir anerkennen das Engage

ment des Bundes in der internationalen Zusammenarbeit (IZA) namentlich für Umweltanliegen
und die Mittel, die entsprechend erhöht wurden. Ebenso unterstützen wir die Festlegung der
Stossrichtung der IZA und der Einsatzregionen aufgrund der drei Kriterien «Bedürfnisse der be
troffenen Bevölkerung», «Interessen der Schweiz» und ccMehrwert der Schweizer IZA im inter
nationalen Vergleich‘>.

Aabachstrasse 5, 6300 Zug

T 041 728 55 00, F 041 728 55 09

www.zg.ch/volkswirtschaft
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Anträge:

Wir unterstützen die Vorlage.

Antworten zu den gestellten Fragen:

1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke

rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen

der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3 und Anhang 2)

Ja. Die genannten vier Ziele sind breit formuliert, sodass sie der Bevölkerung der Entwick

lungsländer wie auch den Interessen der Schweiz und ihren komparativen Vorteilen der inter

nationalen Zusammenarbeit entsprechen. Sie können die genannten Bedürfnisse adressieren

und erlauben auch, nötigenfalls einen Übergang der Massnahmen aus der bisherigen Periode

sicherzustellen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass insbesondere die Erreichung des Ziels 1

(wirtschaftliche Entwicklung) nicht das Ziel 2 (Umwelt) beeinträchtigt und umgekehrt.

2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke

rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen

der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)

Ja. Die Konzentration auf vier Schwerpunktregonen st aus unserer Sicht zielführend und de

spezifische Auswahl der einzelnen Staaten gemäss Anhang 4 ist nachvollziehbar. Mit den An

passungen betreffend die thematische und regionale Fokussierung können die legitimen Inte

ressen auch der Schweiz besser adressiert werden, ohne eine zu strikte Konditionalität zwi

schen Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz (IZA) und der Migrationspolitik zu verfol

gen. Eine solche könnte auch den übergeordneten Zielen zuwiderlaufen oder aus Erfahrung

gar den gewünschten Effekt verfehlen. Wir begrüssen, dass für eine nachhaltige Entwicklung

künftig vermehrt auf die lnnovationskraft und Expertise des Privatsektors gesetzt sowie das Po

tenzial der Digitalisierung besser ausgeschöpft werden soll.

3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszu

sammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungslän

der, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu

sammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1.2)

Betreffend Ziff. 2.4.1 überschneidet sich diese Frage mit der Frage 2, weshalb wir diesbezüg

lich auf die obige Antwort verweisen.

Ziff. 3.1 .2 betrifft die Entwicklungszusammenarbeit (Eidgenössisches Departement für auswär

tige Angelegenheiten, EDA, und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und

Forschung, WBF) und umfasst knapp 80 Prozent der zur Verfügung gestellten Mittel (Ziff. 3.4,

Tabelle 2). Wir begrüssen namentlich die regionale Fokussierung und die damit einhergehende

Abstimmung der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit des WBF und der übrigen Ent

wicklungszusammenarbeit des EDA. Dennoch ist es wichtig, dass das EDA punktuell auch in
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anderen Ländern tätig werden kann, was aber durch die Limitierung des Budgets auf bis zu 10
Prozent nur begrenzt stattfinden wird. Die geographische Fokussierung entspricht unserer An
sicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, die länderspezifisch vor
besonders grossen Herausforderungen in der Armutsbekämpfung, dem Umweltschutz und/oder
der Demokratisierung stehen.

Auf Ihren Wunsch geben wir Ihnen die Daten der Kontaktperson bekannt: Carla Dittli, stv. Ge
neralsekretärin, carla.dittli@zg.ch, Tel.-Nr. 041 728 55 33.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Volkswi rtschaftsdi rektion

$
Silvia Thalmann-Gut

Regierungsrätin

Kopie per E-Mail an:

— M21-24@eda.admin.ch (PDF und Word)
— Sicherheitsdirektion (info.sd @zg.ch)
— Baudirektion (info.bds@zg.ch)
— Direktion des Innern (info.dis@zg.ch)
— Amt für Wirtschaft und Arbeit (info.awa@zg.ch)
— Staatskanzlei zur Veröffentlichung auf der Homepage (info.staatskanzlei@zg.ch)
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Conseil d'Etat CE

Staatsrat SR

Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

SÏAAT FREIBURG 1 +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48

www.fr.ch/ce

Conseil d'Etat

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

Département fédéral des affaires étrangères

(DFAE)

Département fedéral de l'économie, de la

formation et de la recherche (DEFR)

Envoi par courriel

M2r-24 .admin.ch

Fribourg, le 20 août 2019

Consultation relative au Rapport explicatif sur la coopération internationale
2021-2024

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à votre courrier du 2 mai 2019 dans le cadre de la procédure de consultation
notée en titre.

Nous avons examiné avec intérêt les documents foumis et nous permettons de vous faire part des

observations ci-dessous.

Tout d'abord, nous tenons à saluer la mise en consultation du rapport. Cette procédure permet non
seulement une meilleure information, mais également un débat sur la politique de développement de

notre pays.

Ensuite, concemant les objectifs de la coopération intemationale (CI), nous relevons que la
réduction de la pauvreté n'y est plus explicitée en tant que telle, alors qu'elle est le premier des

17 objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda2030. Or, si le nombre de personnes

touchées par la grande pauvreté diminue en Asie et en Amérique Latine, il augmente de manière

significative en Afrique subsaharienne. Les gouvernements totalitaires intensifient leurs atteintes

aux droits humains, le dérèglement climatique représente une menace existentielle pour les
populations des pays pauvres et les inégalités s'accentuent.

Nous regrettons en outre que les questions de genre (ODD 5) ne constituent plus un axe transversal
central de la CI. En effet, la pauvreté, en particulier dans les zones rurales, touche en tout premier
lieu les femmes. Réduire l'importance stratégique de cet ODD revient à diluer les cibles prioritaires
de la CI et en accentuer la fragilité.

Nous approuvons la décision de renoncer à la conditionnalité régissant le lien entre la CI et la
politique migratoire. Elle permet de préserver le co-financement de projets prenant en compte la
migration et les déplacements forcés, en particulier par la prévention et en favorisant la protection et
l'intégration des migrants dans leur région d'origine.

Pour ce qui est de la concentration géographique, elle répond à un souci d'efficacité et demeure, à

cet égard, indispensable. Cela dit, un départ pur et simple de la CI helvétique aurait notamment sur
l'Amérique Latine des répercussions désastreuses pour les populations locales aux prises avec des
réalités politiques compliquées et de grands enjeux environnementaux. Un focus thématique
differencié par région géographique, avec par exemple une concentration sur la promotion de l'État
de droit et des droits humains en Amérique Latine, ferait sens selon nous.
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Pour finir, nous soulignons que l'engagement des cantons et de communes dans la mise en Guvre

des ODD et leur participation à la CI pounait davantage être mis en valeur dans le rapport. Tous les

cantons latins contribuent en effet à financer efficacement des projets par l'intermédiaire des

fédérations cantonales de coopération.

Pour toute question relative à notre prise de position, Madame Simone Brodard, Conseillère

scientifique à la Direction de la sécurité et de la justice, se tient volontiers à votre disposition
(+41 26 305 23 72, simone.brodard@fr.ch).

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à

l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Au nom du Conseil d'Etat :

\?
Danielle Gagnaux-Morel

Chancelière d'Etat

Jean-Pierre Siggen

Président
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'KANTONSolothurn
Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch

Eidgenössisches Departement für 
auswärtige Angelegenheiten EDA 
Effingerstrasse 27 
3003 Bern

2. Juli 2019

Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit

Sehr geehrte Herren Bundesräte 
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und 
des Eidgenössischen Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) haben mit 
Schreiben vom 2. Mai 2019 die Kantone zur Vernehmlassung zu vier Bundesbeschlüssen und zum 
erläuternden Bericht über die internationale Zusammenarbeit (IZA) 2021 - 2024 eingeladen.

Die IZA kombiniert verschiedene Elemente der Wirtschaftspolitik, der Migrationspolitik, der Um
welt- und Klimapolitik, sowie andere Politiken. Der Begriff IZA umfasst Instrumente der humani
tären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Förderung des Friedens und der mensch
lichen Sicherheit. Schwerpunkte sind dabei die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung 
des Klimawandels, ein besseres Migrationsmanagement und das Engagement für Rechtsstaatlich
keit und Frieden. Massgebend für ein Engagement der IZA sind die drei Kriterien Bedürfnisse der 
Menschen in Entwicklungsländern, die Interessen der Schweiz und der Mehrwert der IZA im in
ternationalen Vergleich.

Gemäss den Ausführungen im erläuternden Bericht zur IZA 2021 - 2024 entstehen für die Kan
tone dabei keine finanziellen Auswirkungen.

Wir begrüssen die Weiterführung der Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit in den 
Staaten Osteuropas, sowie der Finanzierung der humanitären Hilfe, der Förderung des Friedens 
und der menschlichen Sicherheit, und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in den Regionen 
Nordafrika und mittlerer Osten, Subsahara Afrika und Asien. Wir haben dazu keine weiteren An
merkungen.

Für Fragen zu unserer Stellungnahme wenden Sie sich bitte an: Eva Inversini, Chefin Amt für Kul
tur und Sport; Mail: eva.inversini@dbk.so.ch: Tel: 032 627 63 59
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Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns bestens.

Mit freundlichen Grüssen

IMJNAMEN DES REGIERUNGSRATES

Roland Fürst 
Lanaammann

/fAndreas Eng 
Staatsschreiber

2/2
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It
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 85 62

Fax: +41 61 267 85 72

E-Mail: staatskanzlei@bs.ch

www.regierungsrat.bs.ch

Eidgenössisches Departement für auswärtige
Angelegenheiten EDA

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF

Geht per E-Mail an:
M21-24@eda.admin.ch

Basel, 14. August 2019

Regierungsratsbeschluss vom 13. August 2019 betreffend
Internationale Zusammenarbeit 2021-2024: Vernehmlassung

Sehr geehrte Herren Bundesräte,
sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 laden Sie die Kantonsregierungen zur fakultativen Vernehmlas-
sung der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 ein, zu der wir gerne wie folgt Stellung
nehmen:

1. Grundsätzliches

Der Kanton Basel-Stadt zeichnet sich durch seine traditionell starken internationalen wirtschaftli-

chen, wissenschaftlichen und kulturellen Verflechtungen aus. So leistet Basel-Stadt seit nunmehr
über 40 Jahren einen solidarischen Beitrag zur Entwicklung der globalen Gemeinschaft und pflegt
diese Tradition auch in finanzpolitisch schwierigen Zeiten. Es ist im Interesse des Kantons Basel-
Stadt als Standortkanton von global agierenden Unternehmen und Organisationen, dass sich die
Schweiz glaubwürdig und solidarisch global engagiert. Wir würden es daher begrüssen, wenn
eine solche solidarische Grundhaltung im erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenar-
beit 2021-2024 ausdrücklicher betont würde.

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat für die laufende Phase der kantonalen Entwick-

lungszusammenarbeit 2018-2021 die finanziellen Beiträge erhöht. Im Sinne der internationalen
Solidarität und gemäss ihrer internationalen Verpflichtungen sollte sich die Schweiz in der interna-
tionalen Zusammenarbeit in einem Ausmass engagieren, das ihrer wirtschaftlichen Bedeutung
und ihren Möglichkeiten entspricht. Als Zielgrösse könnten dabei zunächst die vom Parlament
beschlossene Erhöhung derAPD auf 0,5 Prozent des BNE und längerfristig die mehrfach von der
Schweiz anerkannten 0,7 Prozent des BNE dienen, die für die Umsetzung der Agenda 2030 not-
wendig sind.

Als Standortkanton der pharmazeutischen Industrie wie auch wichtiger Forschungsinstitute wie
dem Swiss TPH sind für den Kanton Basel-Stadt globale Gesundheitsthemen und das Engage-
ment der Schweiz in diesem Bereich wichtig. Gesundheit und Zugang aller zu Gesundheitsdiens-
ten sollten nebst anderen Schlüsselthemen eine Priorität der internationalen Zusammenarbeit der

Schweiz sein und bleiben.

Seite 1/2
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Aus der Perspektive des global vernetzten Forschungsplatzes mit Institutionen, die für die Zu-
sammenarbeit mit dem globalen Süden wichtig sind, ist es im Sinne des Kantons Basel-Stadt
zudem wichtig, dass sich die Schweiz weiterhin in der internationalen Zusammenarbeit und ihrer
Verknüpfung mit der Forschung für Entwicklung engagiert.

2. Die vorgeschlagenen Ziele, die neuen Schwerpunkte und die
vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen
Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz

Sie haben uns gebeten, im Rahmen dieser Vernehmlassung die folgenden drei Fragen zu beant-
warten:

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung
der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der interna-
tionalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3)

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung
der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der interna-
tionalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)

3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszu-
sammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den
Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der
Schweiz? (Ziff. 2.4.1 und 3.1.2)

Aus Sicht des Kantons Basel-Stadt entsprechen sowohl die vorgeschlagenen Ziele als auch die
neuen Schwerpunkte und die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwick-
lungszusammenarbeit den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen
der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz,
solange sie im Einklang mit den heute geltenden gesetzlichen Grundlagen und insbesondere Ar-
tikel 5 des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre
Hilfe vom 19. März 1976 stehen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
Frau Sabine Horvath, Leiterin der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing, Präsi-
dialdepartement Basel-Stadt, sabine.horvath(a)bs.ch, Tel. 061 267 40 87, zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

6. ^AA/C

Elisabeth Ackermann

Präsidentin

c(f'yWW^]q
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin

Seite 2/2
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Landeskanzlei

Rathausstrasse 2

4410 Liestal

T 061 552 50 06

landeskanzlei@bl.ch

www.bl.ch

BASEL
LANDSCHAFT

REGIERUNGSRAT

Jrt

Reoierunosrat. Rathausstrasse 2. 4410 Liestal

EDA

CH-3003 Bern

Per E-Mail : M21 -24@eda.admin.ch

Liestal, 13. August 2019

I nternationale Zusam menarbeit 2021 - 2024 - Stel I u n g nahme

Sehr geehrte Herren Bundesräte

Wir danken lhnen für lhr Schreiben vom 2. Mai 2019 und die Zustellung der Entwürfe zur lnternati-
onalen Zusammenarbeit 2021-2024 im Rahmen einer freiwilligen Konsultation und nehmen zu

den vorgelegten Fragen wie folgt Stellung:

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele lhrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung
der Entwicklungsländer, den lnteressen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internati-
onalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3)

Wir unterstützen im Grundsatz die vier Ziele

Ziel l: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen beitragen (wirtschaftliche Entwicklung)

Ziel2: Den Klimawandel bekämpfen, bzw. mit dessen Auswirkunqen umqehen. sowie die na-

türlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaften (Umwelt)

Ziel3: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen
von Zwangsmigration und irregulärer Migration reduzieren (menschliche Entwicklung)

Wir begrüssen, dass die im weiteren Verlauf des Berichts eingeführte Definition einer,,guten
Grundversorgung" die Bereiche Gesundheit, Bildung, Zugang zu Wasser, Ernährungssicher-
heit etc. umfasst. Mit Blick auf diese Zielsetzung sollte unseres Erachtens auch Eritrea, aus
welchem weiterhin die meisten Menschen stammen, die in der Schweiz ein Asylgesuch stel-
len, als Schwerpunktland aufgenommen werden.

a

a

a

1t3
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a Ziel 4: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern (Frieden und
Gouvernanz)

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte lhrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationa-
len Zusammenarbeit der Schweiz? (Zitt. 2.4)

Wir unterstützen die vier Schwerpunkte. lnsbesondere die Politikkohärenz erachten wir als zielfüh-
rend (auch finanziell), damit Erfolge in den thematischen Schwerpunkten nicht durch andere politi-
sche lnteressen an Nachhaltigkeit und Wirkung verlieren. Eine Konkretisierung möglicher Kohä-
renzprobleme in den verschiedenen Schwerpunkten wäre sinnvoll. Die einseitige Fokussierung auf
eine auf den Arbeitsmarkt zugeschnittene Ausbildung verfehlt möglichweise wichtige Entwick-
lungschancen anderer Bildungsbereiche (S. 15 des Erläuternden Berichts). Der thematische
Schwerpunkt,,Arbeitsplälze" sollte deshalb auch anderen Bildungsbereichen Platz gewähren.

3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusam-
menarbeit lhrer Ansicht nach den Bedürtnrssen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den lnte-
ressen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der
Schweiz? (Zitf. 2.4. 1 und 3. 1. 2)

Wir können die geografische Fokussierung nachvollziehen, die letztlich auch in einem direkten
Zusammenhang zum Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel steht. Es ist in diesem Zusam-
menhang sicher zu stellen, dass die Nachhaltigkeit bereits erzielter Erfolge in den Ländern, welche
nicht mehr berücksichtigt werden, gewährleistet wird. Wir unterstützen deshalb die Ausführungen
auf Seite 22 des Erläuternden Berichts ausdrücklich.

Allgemeine Bemerkungen und Auswirkungen gemäss Ziff. 4

Die Rechtsgrundlagen sind in Zifl. 1.1des BericÄts dargelegt. Dort und in Zifl.2.2wird auch auf
die ,,Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" der Vereinten Nationen Bezug genommen, in wel-
cher eine Zielvorgabe von 0.7 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwick-
lungshilfe (APD) enthalten ist. ln der Schweiz hat das Parlament 2011 eine Erhöhung der APD auf
0.5To des BNE bis 2015 beschlossen (BBl 2011 2919; BBI 2011 2921). Gemäss Ziff .4.1.1. des
Berichts wird 2018 mit 0.44 % des BNE anstelle der angestrebten APD-Quote von 0.5 o/o des BNE
wieder der Stand von 2015 erreicht. Die Vorlage geht von einer Quote von 0.45 o/o in den Jahren
2021-2024 aus, womit die vom Parlament beschlossene Quote nach wie vor unterschritten würde.
Der Bericht sollte detaillierter erläutern, wie sich die Sparmassnahmen in den Jahren 2016-2019
konkret ausgewirkt haben und wie sich in den kommenden Jahren die grundsätzlich angestrebte
und beschlossene Quote von 0.5 % erreichen lässt bzw. auf die Vorlage auswirken würde.

Die direkte Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit durch den Kanton Basel-Landschaft
findet in einem kleinen überschaubaren Rahmen statt. lm Rahmen der Möglichkeiten werden Bil-

dung, Umwelt und Soziales gefördert, sehr oft auch in einer langfristigen und nachhaltigen Per-

spektive. Zudem arbeitet der Kanton üblichenueise mit Hilfswerken zusammen, die auch in Bunde-
sprojekten involviert sind.

lnternationale Zusammenarbeit2O2l - 2024 - Stellungnahme, 13. August 2019 2t3
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Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin

BASE L
LANDSCHAFT
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Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Hochachtungsvoll

t ö,1A"
lsaac Reber

Regierungspräsident
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n-^1 Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebäude

9102 Herisau
Tel. +41 71 353 61 11
Fax +41 71 353 68 64
kantonskanziei@ar.ch
www.ar.ch

Regierungsral, 9102 Herisau

Eidg. Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA)
3003 Bern

Dr. iur. Roger Nobs
Ratschreiber

Tel. +41 71 353 63 51
roger.nobs@ar.ch

Herisau, 16. August 2019

Eidg. Vernehmlassung; Internationale Zusammenarbeit 2021-2024; Stellungnahme des Re
gierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 unterbreiten das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
sowie das Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) den Kantonen die Vorlage zur 
internationalen Zusammenarbeit bis am 23. August 2019 zur Vernehmlassung.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden äussert zu den Fragen wie folgt:

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick
lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit 
der Schweiz? (Z/ff. 2.3)

Der Regierungsrat ist mit den vier strategischen Zielen für den Zeitraum 2021-2024 einverstanden. Mit diesen 
Zielen wir der Fokus auf aktuelle Herausforderung der Entwicklungsländer und deren Folgen für die Schweiz 
gelegt. Sie trägt zur Armutsreduktion, zur nachhaltigen Entwicklung, zur Einhaltung der Menschenrechte und 
zur Friedensförderung bei.

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick
lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit 
der Schweiz? (Z/ff. 2.4)

Der Regierungsrat begrüsst die thematische Schwerpunktsetzung (Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und 
Rechtsstaat). Damit können die vorhandenen Ressourcen effizienter und wirksamer im Interesse der Schweiz 
und der Bevölkerung der Entwicklungsländer eingesetzt werden.

Der Regierungsrat begrüsst insbesondere auch die geplante verstärkte strategische Verknüpfung zwischen 
IZA und der Migrationspolitik. Wie auf S. 16 des erläuternden Berichts ausgeführt, sind die tiefer liegenden 
Ursachen irregulärer Migration letztlich Armut, eine fehlende Grundversorgung, bewaffnete Konflikte, schlechte

Seite 1/2
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Regierungsführung oder die Folgen des Kiimawandeis. Die Ziele, eine hochwertige Grundversorgung sicher
zustellen (vgl. Ziel 3, menschliche Entwicklung), Frieden, Rechtsstaatlichkeit und die Geschlechtergleichstel
lung zu fördern (vgl. Ziel 4, Frieden und Gouvernanz) und den Klimawandel und dessen Auswirkungen zu be
kämpfen sowie die natürlichen Ressoürcen nachhaltig zu bewirtschaften (vgl. Ziel 2. Umwelt), sind daher 
schlüssig zur Absicht, die Verknüpfung von internationaler Zusammenarbeit und Migrationspolitik zu stärken.

Als richtig und wichtig erachtet es der Regierungsrat, dass beim Ziel 2, Umwelt, der Fokus auch auf die Erhal
tung der Biodiversität gelegt wird (vgl. Unterziel 2.2, S. 41 des erläuternden Berichts).

3j Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit 
Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und 
den komparativen Vorteilen der Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?

Der Regierungsrat begrüsst den Vorschlag der geografischen Fokussierung. Mit der vorgesehenen Reduktion 
der Zahl der Schwerpunktländer in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit können die vorhandenen 
Ressourcen effizienter und wirksamer im Interesse der Schweiz und der Bevölkerung der Entwicklungsländer 
eingesetzt werden. Allenfalls ist es prüfenswert, ob vermehrt eine gemeinsame Tätigkeit von EDA ünd WBF in 
den Schwerpunktländern sinnvoll wäre (heute in 7 von 40 Schwerpunktländern).
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber

Seite 2J2
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Regierung des Kantons St.Gallen

Re0¡orung dos Kantons St.Gallon, g00l St.Gallen

Eidgenössisches Departement
für auswärtige Angelegenheiten

Bundeshaus West

3003 Bern

<--Ç

Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebäude

9001 St.Gallen

T +41 58 2293260
F +41 58 229 38 96

St.Gallen, 2, Juli 2Q19

I nternationale Zusammenarbeit 2021-2024: Vernehmlassun gsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 laden Sie die Kantonsregierungen und weitere Vernehm-
lassungsadressaten ein, zu den Bundesbeschlussentwurfen und zum erläuternden Be-
richt über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Stellung zu nehmen.

Wir danken lhnen für diese Gelegenheit und teilen lhnen gern mit, dass wir die vorge-

schlagenen Ziele und neuen Schwerpunkte der internationalen Zusammenarbeit 2Q21-
2024 be'lürworten. Besonders begrüssen wir dabei die angestrebte Verstärkung der Ko-

operation in Migrationsfragen.

lm Namen der Reg

iltl
Heidi Hanselmann

Präsidentin

\
rauntCanisius B

Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:

M21-24@eda.admin.ch

RR-232_RRB_201 S_460_1 Jt_21 08.docx
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Die Regierung  
des Kantons Graubünden 

La regenza 
dal chantun Grischun 

Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 

 

 

 

Sitzung vom  Mitgeteilt den Protokoll Nr 

 13. August 2019 13. August 2019 577 

 

 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 
Per E-Mail an: M21-24@eda.admin.ch (PDF- und Word-Version) 
 

 

Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 

Vernehmlassung  

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die uns eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme in vorbezeichneter Angele-

genheit danken wir Ihnen. 

Die Regierung des Kantons Graubünden begrüsst die im erläuternden Bericht vorge-

schlagenen vier strategischen Ziele für den Zeitraum 2021-2024. Ebenfalls begrüsst 

wird die geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit auf 

vier Schwerpunktregionen sowie die Konzentration auf die thematischen Schwer-

punkte: Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtsstaatlichkeit. Auf weitere 

Bemerkungen wird verzichtet.  

 

 Freundliche Grüsse 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Jon Domenic Parolini  Daniel Spadin 
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KANTON AARGAU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REGIERUNGSRAT 

Regierungsgebäude, 5001 Aarau 

Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50 

regierungsrat@ag.ch 

www.ag.ch/regierungsrat 

A-Post Plus 

Eidgenössisches Departement für 

auswärtige Angelegenheiten 

Effingerstrasse 27 

3003 Bern 

14 . August 2019 

Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 ; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 sind die Kantone eingeladen worden, zu den Bundesbeschlussent- 

würfen und zum erläuternden Bericht über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Stellung 

zu nehmen. Wir danken dafür und nehmen die Gelegenheit gerne wahr. 

1. Ausgangslage 

Der erläuternde Bericht des Bundes legt die strategische Ausrichtung der internationalen Zusam- 

menarbeit (IZA) für den Zeitraum 2021-2024 dar und schlägt fünf Rahmenkredite im Gesamtbetrag 

von 11,37 Milliarden Franken vor. Die IZA ist ein aussenpolitisches Instrument, das verschiedene 

Elemente, insbesondere der Wirtschaftspolitik, der Migrationspolitik sowie der Umwelt- und Klimapo- 

litik kombiniert und auf den Art. 2 und 54 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen- 

schaft beruht. Im Bericht werden die Ziele, die Schwerpunkte und Schwerpunktregionen sowie die 

Instrumente der IZA vorgestellt. 

2 . Zu den gestellten Fragen 

Zur Frage 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 

Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 

Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 

• 1. Ziel: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung 

von Arbeitsplätzen beitragen (wirtschaftliche Entwicklung) 

• 2. Ziel: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Ressour- 

cen nachhaltig bewirtschaften (Umwelt) 

• 3. Ziel: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen von 

Zwangsmigration und irregulärer Migration reduzieren (menschliche Entwicklung) 

• 4. Ziel: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern (Frieden und Gouver- 

nanz)" 
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Der Regierungsrat des Kantons Aargau ist mit den vorgeschlagenen Zielen einverstanden. Damit 

werden die bedeutendsten globalen Herausforderungen berücksichtigt. Insbesondere den Zielen 2 

(Umwelt) und 3 (menschliche Entwicklung) ist besonderes Augenmerk zu widmen, da die negativen 

Effekte (Externalitäten) einer Zielverfehlung (auch) für die Kantone massive Folgekosten nach sich 

ziehen können. Denn die Kantone sind unmittelbar von den negativen Auswirkungen der irregulären 

Migration sowie des Klimawandels, der unter anderem auch die Migrationsströme verstärkt, betrof- 

fen. Die Erschliessung von neuen Märkten und die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort sowie die 

Förderung des globalen Friedens sind für die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Aargau von 

Bedeutung. Der Kanton Aargau hat ein unmittelbares Interesse an einer prosperierenden und nach- 

haltigen globalen Wirtschaft. Dazu leistet auch der möglichst uneingeschränkte und gleichberechtigte 

Zugang zu Bildung einen unerlässlichen Beitrag. Letzterem Aspekt müsste bei der Formulierung der 

Ziele mehr Beachtung geschenkt werden. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zur Frage 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 

Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 

Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2. 4)" 

Die Schwerpunktkonzentrierung stärkt die Wirksamkeit und Effizienz der Zielerreichung und wird da- 

her unterstützt. Für den Kanton Aargau sind insbesondere die Schwerpunkte Arbeitsplätze, Migration 

und Klimawandel von grosser Bedeutung, da die Kantone direkt von den Auswirkungen der Migrati- 

onsströme aus Konfliktregionen sowie aus Ländern mit mangelnder wirtschaftlicher Entwicklung und 

fehlenden Arbeitsplätzen betroffen sind. 

Zur Frage 3 

"Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammen- 

arbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen 

der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 

(Ziff. 2. 4. 1 und 3. 1. 2)" 

Es ist beabsichtigt, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit auf vier Schwerpunktregionen zu 

konzentrieren: 1. Nordafrika und Mittlerer Osten, 2. Subsahara-Afrika, 3. Asien (Zentral-, Süd- und 

Südostasien) und 4. Osteuropa 

Die Fokussierung auf eine begrenze Anzahl Schwerpunktregionen wird begrüsst. Die finanziellen 

und personellen Ressourcen der IZA sind begrenzt und können durch eine geografische Fokussie- 

rung wirksamer und effizienter eingesetzt werden. In Bezug auf den Schwerpunkt Migration ist eine 

geografische Konzentration der IZA auf Regionen mit bedeutenden Migrationsbewegungen durchaus 

sinnvoll. Allerdings bleibt im erläuternden Bericht weitgehend unklar, weshalb sich die Fokussierung 

gerade auf diese vier Regionen bezieht und welche Folgen dies für die Länder und Regionen hat, 

welche künftig nicht mehr unterstützt werden. Es ist aufgrund der gemachten Ausführungen ebenfalls 

nicht vollständig nachvollziehbar, weshalb 6 der insgesamt 13 Begünstigtenländer des Eidgenössi- 

schen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) ausserhalb der vom Eidgenössi- 

schen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) definierten Schwerpunktländer liegen. Es 

stellt sich die Frage, wie sich dies mit der beabsichtigten Fokussierung und Ressourcenbündelung 

vereinbaren lässt. 

2 von 3 
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Bem erkungen zu den Ausw irkungen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Angesichts des angestrebten Kredits von 11 Milliarden Franken werden die knappen Ausführungen 

betreffend Auswirkungen (Kapitel 4) der Dimension des Geschäfts nicht gerecht. Insbesondere die 

Auswirkungen auf 

• die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete 

• die Volkswirtschaft 

• die Gesellschaft und 

• die Umwelt 

sind zu überarbeiten und zu konkretisieren. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung . 

. Urs Hofmann/ 

LandammaJr< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,~ 

• m21-24@eda.admin.ch 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~ 

Thurgau~~ 

Staatskanzlei Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches Departement für 
auswärtige Angelegenheiten EDA 
Herr lgnazio Cassis 
Bundesrat 
3003 Bern 

Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
Herr Guy Parmelin 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 13. August 2019 

Internationale Zusam m enarbeit 2021 - 2024 

Vernehm lassung 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur internationalen Zusammenarbeit 2021 - 2024 

Stellung nehmen zu können. Die Fragen gemäss Fragenkatalog im Begleitschreiben 

beantworten wir wie folgt: 

Frage 1 

Mit den Zielen der internationalen Zusammenarbeit 2021 - 2024 werden die Bedürfnis 

se der Bevölkerung der Entwicklungsländer gut abgedeckt. Mit den formulierten Zielen 

sollen die Ärmsten und Bedürftigsten vor Ort direkt erreicht werden, was wir als sinnvol 

le Vorgehensweise erachten. 

Frage 2 

Die Schwerpunkte halten wir für sinnvoll gewählt. Insbesondere die vier thematischen 

Schwerpunkte Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtsstaat erachten wir als 

richtig gesetzt. 

Frage 3 

Die Fokusregionen konzentrieren sich auf Afrika, Osteuropa, Mittlerer Osten sowie süd 

liches Asien. Gebiete auf dem amerikanischen Kontinent oder in Ozeanien, die eben 

falls mit grossen, den Schwerpunkten entsprechenden Herausforderungen zu kämpfen 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 

www.tg.ch 
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Thurgau~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2/2 

haben, sind keine aufgeführt. In den Erläuterungen wird aber festgehalten, dass das 

WBF in einzelnen Schwellenländern Lateinamerikas engagiert ist und dies auch weiter 

hin bleiben wird. Damit scheint sichergestellt. dass nicht einzelne Weltregionen von 

Entwicklungszusammenarbeit ausgeschlossen bleiben, was es unseres Erachtens zu 

vermeiden gilt. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ßuy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D erS t"1;t~ 
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4111  fr  0  

Bellinzona  

28  agosto  2019  

   

Repubblica e Cantone Ticino 

Consiglio  di  Stato  

Piazza  Governo  6  

Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  

Telefono  +41 91 814 41 11 

fax +4191 814 44 35 

e-mail can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino  

II  Consiglio  di  Stato  

Ai  Consiglieri federali 

Ignazio  Cassis  
Dipartimento federale degli affari 
esteri  

Guy  Parmelin 
Dipartimento federale dell'economia, 
della formazione e della ricerca  

3001  Berna  

e-mail:  M21-24@eda.admin.ch  

Procedura  di  consultazione 
Rapporto esplicativo sulla cooperazione internazionale  2021-2024  

Signori Consiglieri federali, 

vi ringraziamo  per la  vostra lettera  del 2  maggio scorso mediante  la  quale avete indetto una 
procedura volontaria  di  consultazione presso i Governi cantonali sull'avamprogetto  di  
decreto federale e sul rapporto esplicativo concernente  la  cooperazione internazionale  (Cl)  
2021-2024.  

Osservazioni generali 

Lo scrivente Consiglio  di  Stato considera  la  cooperazione internazionale uno strumento  
fondamentale della  politica  estera  ed economica  della  Confederazione,  la  cui qualità viene 
globalmente riconosciuta  a  livello internazionale. I Cantoni svolgono anch'essi  un  ruolo 
complementare all'azione prioritaria  della  Confederazione,  in  particolare  a  sostegno  delle  
organizzazioni  non  governative (ONG) mediante  un  approccio  dal  basso  (bottom-up)  che 
nel  tempo ha  confermato  la  sua  validità. 

Nella fattispecie il  Canton  Ticino  da  anni vanta un'eccellente collaborazione  con la  
Federazione  delle  ONG della Svizzera Italiana (FOSIT),  le  cui esperienze e conoscenze 
maturate  in  ambito  di  cooperazione internazionale costituiscono un prezioso supporto 
tecnico.  

Le  crescenti sfide globali  a  livello ambientale, migratorio, demografico eccetera richiedono 
uno sforzo  continuo  volto alla ricerca  di  maggiore efficacia e sostenibilità dell'azione della 
Confederazione. 
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In  questa prospettiva, Io scrivente Consiglio condivide  la  Strategia  di  cooperazione 

internazionale  2021-2024  e i suoi quattro obiettivi strategici (sviluppo economico, ambiente, 
sviluppo umano, pace e buongoverno); suggerisce tuttavia  di  correlarli più esplicitamente  

con  l'Agenda  2030  delle  Nazioni Unite e i suoi  17  obiettivi  di  sviluppo sostenibile, cui 
dovrebbe essere dato maggior rilievo nel documento, nonché  di  enumerarli diversamente 
(ambiente, sviluppo umano, pace e buon governo, sviluppo economico), siccome alcuni  di  

essi sono preliminari rispetto  ad  altri.  La  volontà  del  DFAE  di  concentrare maggiormente  le  

priorità geografiche riducendo il numero dei paesi prioritari può essere compresa,  ma solo 

se  tutti gli obiettivi sono approfonditamente valutati  in  quest'ottica, evitando che  tale  

concentrazione risponda  ad  obiettivi oggettivamente poco  in  linea  con le  priorità effettive.  Si  

auspica che  in  futuro  la  Confederazione nel suo insieme voglia ulteriormente focalizzare 
l'azione della sua cooperazione sulle regioni che presentano  le  maggiori sfide  in  prospettiva,  

in  particolare l'Africa subsahariana e il Corno d'Africa  per  quanto attiene alle problematiche 

migratorie. 

Osservazioni  in  merito alle tre questioni oggetto della consultazione  

Per  quanto attiene  le  tre questioni specificatamente sollevate nell'ambito della consultazione 
riferiamo quanto segue.  

1) Ritenete che gli obiettivi proposti soddisfino i bisogni  delle  popolazioni nei Paesi  in via di  

sviluppo, gli interessi della Svizzera e il requisito dei vantaggi comparativi della sua 
cooperazione internazionale?  (cap 2.3.)  

I quattro obiettivi proposti  (1.  Contribuire alla crescita economica sostenibile e alla creazione  

di  mercati e posti  di  lavoro;  2.  Lottare contro i cambiamenti climatici e i loro effetti e gestire  

le  risorse naturali  in  modo sostenibile;  3.  Salvare vite umane, fornire servizi  di base di  qualità 

e ridurre  le cause  della migrazione forzata e irregolare;  4.  Promuovere  la  pace, lo Stato  di  

diritto e l'uguaglianza  di  genere) corrispondono ai bisogni  delle  popolazioni implicate e agli 

interessi della Svizzera.  Si  suggerisce tuttavia  di  correlarli più esplicitamente  con  l'Agenda  

2030  delle  Nazioni Unite e i suoi  17  obiettivi  di  sviluppo sostenibile, nonché  di  enumerarli 
diversamente (ambiente, sviluppo umano, pace e buon governo, sviluppo economico), 
siccome alcuni  di  essi sono preliminari rispetto  ad  altri. Essi rappresentano una sfida che 
deve essere affrontata  con la  collaborazione attiva dei molteplici attori  in  gioco. È  in  tal senso 

auspicato anche un rafforzamento  del  partenariato pubblico-privato,  con  il coinvolgimento  

del  settore imprenditoriale e finanziario. 
Parimenti si tratta  di  temi sui quali  la  Confederazione può fornire un valore aggiunto 

riconosciuto sul  piano  internazionale,  in  particolare  per  quanto concerne il suo ruolo  di  attore 

internazionale impegnato, imparziale, innovatore, responsabile e solidale,  con  una  forte  

tradizione  in  termini  di  democrazia, impegno umanitario e buoni uffici.  

2) Ritenete che  le  nuove priorità soddisfino i bisogni  delle  popolazioni nei Paesi  in via di  
sviluppo, gli interessi della Svizzera e il requisito dei vantaggi comparativi della sua 
cooperazione internazionale?  (cap 2.4.) 

Le  priorità indicate mediante il rafforzamento  delle  politiche climatiche, migratorie e  di  

occupazione, tramite azioni  a  livello politico, geografico e tematico, sono  da  considerarsi 
pertinenti. Il rafforzamento dello Stato  di  diritto deve continuare  a  costituire  la  tela  di  fondo 
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di  queste modalità  di  cooperazione e favorire il rafforzamento della democratizzazione e 
della decentralizzazione dei servizi alla popolazione, rafforzando nel contempo il contratto 
sociale tra gli Stati e i suoi cittadini.  

3)  Ritenete che  la  focalizzazione geografica proposta  per la  cooperazione bilaterale allo 
sviluppo soddisfi i bisogni  delle  popolazioni nei Paesi  in via di  sviluppo, gli interessi della 
Svizzera e il requisito dei vantaggi comparativi della sua cooperazione internazionale?  
(cap 2.4.1  e  3.1.2.) 

La  volontà  del  DFAE  di  concentrare maggiormente  le  priorità geografiche riducendo il 
numero dei paesi prioritari  pue,  essere compresa,  ma solo se  tutti gli obiettivi saranno 
approfonditamente valutati  in  quest'ottica, evitando che  tale  concentrazione serva  più ad  

interessi svizzeri  non  prioritari piuttosto che  a  necessità oggettive e impellenti dei paesi 

beneficiari.  
Per  quanto concerne invece i programmi  di  aiuto umanitario e  di  promozione della  pace  si 
ritiene opportuno che vengano anch'essi focalizzati sulle regioni prioritarie,  pur  mantenendo 

il loro mandato  universale.  

Infine,  con  lo scopo  di  rafforzare  la  coerenza dell'azione  della  Svizzera  a  livello  di  
cooperazione allo sviluppo tramite l'azione coordinata  dei  suoi vari attori  (whole Switzerland 

approach),  lo scrivente Consiglio ritiene che  la  capacità  di  favorire e implementare processi 

partecipativi  dal  basso sia  un  valore aggiunto, così come ritiene  pertinente  ed  efficace  la  

presenza  territoriale delle  federazioni cantonali  latine  e  delle  piccole ONG associate sia  a  

livello  di  esecuzione  di  progetti sul terreno sia  di  informazione dell'opinione pubblica e 
sensibilizzazione sulle realtà  della  cooperazione internazionale. Esso raccomanda infine  la  

continuazione  del  fruttuoso dialogo sulla cooperazione instaurato tra  la  Confederazione e i 

Cantoni. 

Restando volentieri  a  vostra disposizione vogliate gradire, Signori Consiglieri federali, 
l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Copia  a:  

- Consiglio  di  Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) 

- Delegato  per le  relaziOni esterne (francesco.quattrini@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet  
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Réf. : CS/15025639 Lausanne, le 21 août 2019 
 
 
 
 
 
Consultation fédérale : coopération internationale 2021-2024 

 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Le Conseil d’Etat a pris connaissance du projet mentionné en titre et vous remercie de 
l’avoir consulté. 
 
En préambule, le Conseil d’Etat tient à relever que, pour la première fois, le document 
détaillant le projet d'orientation stratégique de la coopération internationale (CI) de la 
Confédération est soumis à une large consultation et il salue le Département fédéral des 
affaires étrangères et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la 
recherche pour leur initiative qui permet d’ouvrir un débat riche auprès des différents 
partenaires de la Confédération. 
 
Le Conseil d’Etat a pris connaissance des nouvelles orientations que le Conseil fédéral 
entend donner à sa politique de coopération internationale, ainsi qu’aux quatre objectifs 
stratégiques définis pour la période 2021-2024. La contribution de la CI à une 
croissance économique durable et à la création d’emplois, à la lutte contre les effets 
multiples du réchauffement climatique et contre les causes diverses de la migration, à la 
gestion durable des ressources naturelles, à la promotion de la paix et de l’état de droit 
sont autant de priorités auxquelles le Conseil d’Etat vaudois souscrit et qu’il encourage. 
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Si le Conseil d’Etat comprend et soutient la logique sur laquelle repose cette nouvelle 
orientation dans la mesure où elle renforce plus globalement la cohérence des actions 
de la CI avec celles de la politique suisse, il s’inquiète cependant que la CI doive 
toujours plus promouvoir les intérêts de la Suisse en matière migratoire, économique et 
sécuritaire. A ce titre, le Conseil d’Etat estime que la lutte contre la pauvreté dans les 
pays du Sud doit également rester prioritaire afin de respecter tant le mandat 
constitutionnel que les engagements pris au travers de l’Agenda 2030.  
 
Cela étant, même si on peut en imaginer les limites, la mise en relation de la CI avec les 
phénomènes migratoires mérite d’être développée et nécessitera, au terme de la 
période concernée, une analyse approfondie quant à son impact. Le Conseil d’Etat 
espère cependant que la CI fasse, le cas échéant, preuve de flexibilité et puisse 
s’adapter rapidement à un environnement mondial tout particulièrement volatile.  
 
Convaincu qu’une bonne gouvernance et la prévention des conflits participent 
pleinement et très directement aux objectifs de la CI, le Conseil d’Etat regrette, en 
revanche, que le fédéralisme et l’expertise de la Suisse en la matière ne soient pas 
mieux mis en valeur, sachant qu’un nombre considérable de conflits ont précisément 
pour origine la place des minorités, leur autonomie et la répartition du pouvoir. De 
même, le Conseil d’Etat souhaite encourager la CI à coopérer plus intensément encore 
avec les organisations communautaires de base (CBO) afin de renforcer le partenariat 
avec la société civile et  de répondre au mieux aux besoins des communautés locales. Il 
constate par ailleurs, avec regret, que la contribution de 0.45% du RNB en faveur de la 
CI (qui ne devrait pas inclure les frais d’hébergement et d’assistance pour les 
requérants d’asile) demeure trop éloignée de l’objectif de 0.7% du RNB, selon 
l’engagement pris par la signature de l’Agenda 2030.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations distinguées.  
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 

 
 
Copie 

• OAE 
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Hôtd du Gouvernement - 2, me de l'Hôpital, 2800 Delémont

Département fédéral des affaires étrangères
Département fédéral de l'économie, de la
formation et de la rechercher (DEFR)

M21-24 eda.admin.ch

Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t+41 32420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 13 août 2019

Procédure de consultation

Messieurs les Conseillers fédéraux,

Le Gouvernement jurassien a pris connaissance avec intérêt du rapport explicatif sur la coopération
internationale 2021-2024 et des arrêtés qui lui sont liés. Il sait gré au Département fédéral des
affaires étrangères et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de
l'avoir consulté et d'ouvrir ainsi un large débat sur la coopération internationale de la Suisse.

A l'instar du Conseil fédéral, le Gouvernement estime que la Suisse a un intérêt à promouvoir le
développement durable et la stabilité de l'ordre international, et qu'il est tout à fait opportun d'établir
un cadre stratégique pour l'aide humanitaire, la coopération au développement et la promotion de
la paix et des droits de l'homme.

Le Gouvernement jurassien répond de la manière suivante aux questions posées.

l) Estimez-vous que les objectifs proposes répondent aux besoins des populations dans les pays en
développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages- comparatifs de sa coopération
internationale ? (chap. 2. 3)

D'une manière générale, le Gouvernement jurassien souscrit aux buts de la Cl tels que définis par
l'art. 5 et l'art. 7 de la « Loi CaD-AH », l'art. 2 de « Loi Est » et l'ari:. 2 de la « Loi Sécurité humaine
».

S'agissant de l'art. 5 de la « Loi CaD-AH », il s'étonne qu'au regard de la priorité donnée à
l'amélioration des conditions de vie des groupes de populations les plus défavorisées, il ne soit pas
fait explicitement référence dans cet article à la promotion de la santé des populations, condition
essentielle à la réalisation des autres buts poursuivis.

www.jura.ch/gvt
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2) Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans les pays en
développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération
internationale ? (chap. 2.4)

Le Gouvernement jurassien considère que les quatre accents thématiques proposés s'inscrivent
bien à l'intersection des trois critères définis pour l'action de la Cl. Au regard de la prise de position
ci-dessus, il estime que la santé pourrait figurer dans la liste, puisqu'elle se situe clairement à
l'intersection des critères de la Cl.

S'agissant des thèmes emploi et changement climatique, le Gouvernement propose qu'un lien soit
établi entre les deux sous la forme d'un soutien, dans les pays concernés, à des 'vités
génératrices d'emplois dans des domaines en lien avec le climat. La mobilisation d'énergies
créatives et la recherche de solutions innovantes par les populations concernées dans les régions
prioritaires est de nature à favoriser la création d'emplois et permettre une meilleure mobilisation
des forces vives, en particulier en Afrique subsaharienne où vit ta population la plus jeune du monde.

Les autres accents n'appellent pas de remarques particulières.

3) Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération bilatérale au
développement répond aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts
de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale? (chap. 2. 4. 1 et 3. 1. 2)

Le Gouvernement jurassien souscrit pleinement à un engagement de la Suisse dans un nombre
limité de pays prioritaires, mais sur le long terme. Les choix des pays et la définition des priorités
par régions sont jugés pertinents.

S'agissant de la coopération avec d'autres acteurs ou de rengagement en dehors des pays
phoritaires, le Gouvernement jurassien est d'avis que la participation des cantons à la Cl devrait être
mieux valorisée et soutenue. En premier lieu parce que certaines priorités, telles la formation
prof ionnelle, sont des compétenos cantonales et qu'un partage d'expérience serait de nature à
accroître l'efficacité des programmes mis en ouvre. Ensuite, parce qu'en matière de gouvemance,
rapport des cantons pourrait tout à fait s'inscrire dans la promotion de l'état de droit et le travail avec
les gouvernements régionaux ou locaux tels que décrit au point 2.4.2. Enfin, car l'action d'un canton
dans un pays est assimilée à celle de la Confédération, comme on l'observe au Cameroun avec les
projets promus par les cantons de Genève et du Jura qui, de ce fait, servent également les intérêts
de la Suisse.

Vous sachant gré de l'intérêt que vous porterez à la présente, nous vous prions d'agréer, Messieurs
les Conseillers fédéraux, l'expression de notre considération distinguée.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANT JURA

e erber
en

Gladys~WMklèr Docourt
Chancelière d'État

52 / 1024



BDP Schweiz  Internationale Zusammenarbeit www.bdp.info; mail@bdp.info   1 

Eidgenössisches Departement für auswärtige  Angelegenheiten EDA   Geht per Mail an: M21-24@eda.admin.ch        12.8.2019  Vernehmlassung: Internationale Zusammenarbeit 2021-2024  Sehr geehrter Herr Bundesrat  Sehr geehrte Damen und Herren Die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme in obgenannter Vernehmlassung.  Die BDP begrüsst grundsätzlich die Neustrukturierung der internationalen Zusammenarbeit, wobei sie allerdings punktuell Nachbesserungen verlangt. Generell fordert die BDP jedoch, dass die humanitäre Tradition nicht den wirtschaftlichen Interessen der Schweiz untergeordnet werden darf.  Generell Die BDP negiert den Zusammenhang von internationaler Zusammenarbeit und den Interessen der Schweiz keineswegs. Allerdings ist sie dezidiert der Meinung, dass die humanitäre Tradition und die in unserer Verfassung formulierten Grundsätze nicht zulasten der – zum Beispiel - handelspolitischen Interessen der Schweiz eingeschränkt werden sollen. Internationale Zusammenarbeit ist ein langfristiger Prozess, der nicht für kurzfristige Ziele instrumentalisiert werden darf.  In diesem Zusammenhang wird gefordert, dass die "Official Development Assistance" (APD) nicht unter den Wert von 2018 (2018 lag die APD bei 0.44% des BNE oder bei 0.40% des BNE, wenn die Betreuungskosten für Asylsuchende in der Schweiz nicht dazugezählt werden) gesenkt werden darf. Schon dieser Wert von 2018 liegt deutlich unter den von der OECD geforderten 0.7%.  Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Generell wäre es wünschenswert, wenn die Zusammenhänge zwischen den vier gesetzten Zielen konkretisiert würden, da themenübergreifende Ansätze zum Beantworten globaler Fragen notwendig sind. Zudem wird gefordert, dass Bildung den Zielen hinzugefügt wird – oder zumindest den Schwerpunkten. Ein funktionierendes und gutes Bildungssystem hat positive Auswirkungen in sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereichen. Darüber hinaus beeinflusst es die Armutsreduktion, die Gesundheit, den Frieden und die Sicherheit.  
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Ziel 1 wird grundsätzlich unterstützt. Angefügt werden muss jedoch, dass wirtschaftliche Entwicklung nur vonstattengehen kann, wenn dafür auch die nötigen Ressourcen - hier namentlich die Bildung – vorhanden sind.   Ziel 2, die Bekämpfung des Klimawandels, wird vollumfänglich unterstützt. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass Massnahmen kohärent in allen Departementen angestrebt werden müssen. Denn die Schweiz darf sich dieser Verantwortung nicht länger entziehen.  Ziel 3 ist bereits in den Vorbemerkungen thematisiert worden: Die internationale Zusammenarbeit verfolgt langfristige Interessen, deren Instrumentalisierung zum Erreichen kurzfristiger Ziele, beispielsweise in der Migrationspolitik, fragwürdig erscheint.  Zudem fehlt bei diesem Ziel die Armutsbekämpfung – notabene ein wichtiger Grund für Migration.  Bei Ziel 4 bedarf es einzig des Hinweises, dass die Stärkung der Zivilgesellschaft ebenfalls in der Zielformulierung erwähnt werden sollte.  Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Grundsätzlich werden alle formulierten, neuen Schwerpunkte gutgeheissen. Es bleibt einzig die erneute Aufforderung, den Klimawandel konsequent anzugehen – nicht nur in den Entwicklungsländern, sondern auch bei uns in der Schweiz.  Auswirkungen des Klimawandels, wie zum Beispiel Dürren oder Wasserknappheit, können zu humanitären Krisen, Unruhen und Konflikten führen und diese wiederum hätten auch Konsequenzen für die Schweiz.  Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Eine geographische Fokussierung in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit ist sinnvoll und wird demnach unterstützt. Nicht nachvollziehbar erscheint allerdings der komplette Ausstieg aus Lateinamerika. Wie bereits erwähnt, strebt die internationale Zusammenarbeit langfristige und damit nachhaltige Ziele an. Ein abrupter Abbruch würde demnach nicht nur das Erreichen dieser langfristigen Ziele verunmöglichen, sondern auch die bisher eingesetzten finanziellen Mittel in Frage stellen. Zum Schluss bleibt nur noch der Hinweis auf einen Widerspruch: Im vorliegenden Bericht sind die Interessen der Schweiz - darunter auch handelspolitische - eine der Grundlagen für die Festlegung der Ziele und Schwerpunkte. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob es wirklich im Interesse der Schweiz ist, Kriegsmaterial in Krisengebiete zu exportieren, in denen der hohe Migrationsdruck auf die Schweiz und Europa oftmals seinen Ursprung hat. Dies widerspricht nicht nur der humanitären Tradition der Schweiz, sondern entbehrt auch jeglicher ökonomischen Logik.   
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Wir danken für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen.  Mit freundlichen Grüssen       Martin Landolt       Rosmarie Quadranti Parteipräsident BDP Schweiz     Fraktionspräsidentin BDP Schweiz        

55 / 1024

http://www.bdp.info/
mailto:mail@bdp.info


CVP Schweiz 
 

 
 
Christlichdemokratische Volkspartei 
Hirschengraben 9, Postfach, 3001 Bern 
T: 031 357 33 33, F: 031 352 24 30 
info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4 

CVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern 

 

 

 

 

Per E-Mail: M21-24@eda.admin.ch 

 

Bern, 23. August 2019 

 

Vernehmlassung: Internationale Zusammenarbeit 2021–2024 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns eingeladen, zur Vernehmlassungsvorlage zur internationalen Zusammenarbeit 2021–
2024 Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 

Allgemeine Beurteilung 

Die CVP begrüsst die Möglichkeit sich zur künftigen Strategie der Schweizerischen IZA vernehmen zu 

lassen. Eine breite und offene Diskussion über die Zusammenarbeit der Schweiz - insbesondere im 

Bereich der Entwicklungszusammenarbeit - ist grundlegend für dessen Akzeptanz in der Bevölkerung 

und entspricht ebenfalls dem “Whole of Switzerland-Ansatz“, welcher von der Arbeitsgruppe AVIS28 für 

den Rahmen der künftigen Aussenpolitik der Schweiz vorgeschlagen wird. 

Die internationale Entwicklungszusammenarbeit steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Die 

CVP forderte bereits mit der Motion 18.4129 eine grundlegende Reform der IZA. Die nun präsentierte 

Strategie geht für die CVP in die richtige Richtung. Langjährige Forderungen der CVP wie die Nutzung 

von Synergien zwischen der bilateralen Zusammenarbeit  und  der Migrationspolitik, eine geografische 

und thematische Fokussierung sowie die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor wurden darin  

aufgenommen. Zudem sollte darauf hingewirkt werden, dass bei öffentlichen Projektausschreibungen 

Schweizer NGOs aufgrund höherer Lohnkosten gegenüber ausländischen Organisation nicht  

benachteiligt werden.  

Die Koppelung der vier definierten Ziele (Wirtschaftliche Entwicklung, menschliche Entwicklung,  

Umwelt, Frieden und Gouvernanz) an die thematischen Schwerpunkte (Arbeitsplätze, Klimawandel,  

Migration, Rechtsstaat) begrüsst die CVP im Sinne einer besseren Kohärenz der Strategie.  

Hingegen sollen diese vier Ziele zwecks grösserer Verbindlichkeit und Transparenz griffiger formuliert 

werden. Die IZA-Botschaft soll ebenfalls klarer und eindeutig in den Rahmen der  

UNO-Nachhaltigkeitsagenda 2030 und der Klimavereinbarung gestellt werden. Sie soll sich an den 17 

Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) orientieren. Die Programme und Projekte sollen –  

gemäss Agenda 2030 - die Transformation zur Nachhaltigkeit der Welt fördern. Insgesamt liegt jedoch 

eine Grundlage vor, die geeignet ist, die internationale Zusammenarbeit der Schweiz in den nächsten 

Jahren zu gestalten. 

Geografische und thematische Fokussierung 

Die geografische und thematische Fokussierung der IZA muss sorgfältig angegangen werden. Die CVP 

ist sich bewusst, dass die Überprüfung von Langzeitprojekten in Ländern, in denen die Schweiz schon 

immer präsent war, eine Herausforderung ist. Dabei soll die Armutsbekämpfung gemäss der  

humanitären Tradition der Schweiz im Zentrum bleiben. Trotzdem erachtet es die CVP als legitim, die 

Schweizer Interessen in den Bereichen Migration, Sicherheit und Wirtschaft als Kriterium für ein  

Engagement ins Feld zu führen, solange diese mit den Zielen der Armutsbekämpfung und der Agenda 

2030 vereinbar sind. Aus diesem Grund soll der Entscheid die bilaterale IZA der DEZA aus  

Lateinamerika ganz zurückzuziehen und in aufstrebenden Regionen Asiens hingegen zu bleiben, einer 
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detaillierteren Interessenabwägung unterzogen werden. Dabei sollte ebenfalls berücksichtigt werden, 

welche Wirkung die Schweizerische IZA in den entsprechenden Ländern und Regionen tatsächlich  

erzielt.  

Migration 

Die CVP fordert seit Jahren, dass sich die Schweizer IZA strategisch auf jene Regionen konzentriert, 

aus denen Menschen migrieren und welche selber von Migration betroffen sind. Sie begrüsst deshalb 

die Verstärkung der  Berücksichtigung der Migration, in alle Instrumenten der IZA. Die Migration ist  bei 

den thematischen und geografischen Schwerpunkten  gebührend berücksichtigt worden.  

Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 

Die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor wird auch in der Agenda 2030 als Teil einer effektiven IZA 

vorgesehen. Die CVP begrüsst deshalb das Ziel, zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum,  

zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen zu wollen. Weiterhin 

unklar bleibt für die CVP, wie Schweizer Unternehmungen konkret einbezogen werden sollen.  

Multilateralismus 

Gemeinsame Lösungen und koordiniertes Vorgehen der internationalen Staatengemeinschaft sind für 

die Wahrnehmung der globalen Verantwortung zentral. Die Zielsetzungen und Schwerpunkte der IZA 

in den Bereichen Klimawandel oder Migration können nur global erreicht werden. Multilateralismus ist 

aktuell durch Blockdenken und Protektionismus geschwächt. Umso wichtiger ist es, dass die Schweiz 

das multilaterale System gemäss ihren Werten aktiv mitgestaltet und ihre Anliegen gegenüber anderen  

Ländern verteidigt. Dafür sollte sie die Instrumente der Globalprogramme und der Trilateralen  

Zusammenarbeit für die stärkere Vernetzung mit potentiell gleichgesinnten Ländern des Südens (vor 

allem in Lateinamerika) und des Ostens einsetzen. 

Es ist richtig, dass sich die Schweiz aus bilateralen Projekten zurückziehen kann, wenn sich  

Partnerregierungen Reformen widersetzen. Um weltweit Korruption und Misswirtschaft 

bekämpfen zu können, sollen aber auch multilaterale Organisationen vermehrt in die Pflicht genommen 

werden. Die Schweiz soll darauf hinwirken.  

Gleichzeitig verlangt die CVP eine angemessene Transparenz, um sicherzustellen, dass die Schweizer  

Beiträge an multilateralen Organisationen  mit den Interessen der Schweiz vereinbar sind. (Z.B.  

Verwendung von Beiträgen der Asiatischen Entwicklungsbank für Belt and Road-Projekte). 

 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 

 

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ 

 

 
Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio 
Präsident der CVP Schweiz Generalsekretärin CVP Schweiz 
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Internationale Zusammenarbeit 2021–2024 
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung der oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir Ihnen 

im Folgenden von unserer Position Kenntnis.  

 

Formale Aspekte 

Die erstmalige Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens im Bereich der internationalen Zusammenarbeit 

ist richtig und ermöglicht eine breite öffentliche Diskussion über die Entwicklungshilfe und deren Ziele. Dazu 

trägt auch die konzise und „leserfreundliche“ Form des erläuternden Berichts bei. Das schafft Transparenz über 

die Verwendung von Steuergeldern.   

 
Grundsätzliche Überlegungen 

Die FDP bekennt sich zur humanitären Tradition der Schweiz und zu den verfassungsmässigen Verpflichtungen 

gemäss Art. 54 BV, wonach sich die Schweiz für die Linderung von Not und Armut sowie für die Förderung der 

Menschenrechte, der Demokratie, des Friedens und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen weltweit ein-

setzt. An diesen Zielen (sowie an Art. 2 BV) hat sich die Entwicklungshilfe zu orientieren. Sie darf nicht Selbst-

zweck sein, sondern ist ein Instrument der Aussenpolitik. Bei der Entwicklungshilfe ist tunlichst zu vermeiden, 

dass mit Entwicklungsgeldern Abhängigkeiten geschaffen oder negative Anreize gesetzt werden. Der latenten 

Gefahr ineffizienter oder missbräuchlicher Verwendung von Geldern ist mit Wirkungsanalysen und einer selbst-

kritischen Haltung zu begegnen. Projekte mit schwerwiegenden Defiziten sind abzubrechen. Der Schlüssel zu 

einer erfolgreichen Entwicklung eines Landes liegt insbesondere in der Schaffung von Arbeitsplätzen und wirt-

schaftlichen Perspektiven. Die Entwicklungshilfe kann hier einen Beitrag leisten, indem sie etwa den Aufbau von 

Strukturen unterstützt, die für eine gedeihliche Wirtschaft notwendig sind. Die IZA muss insgesamt auch einen 

starken Fokus auf die humanitäre Hilfe legen. Voranzutreiben ist ausserdem die konsequente Verbindung von 

entwicklungs- und migrationspolitischen Zielen, wie die FDP dies schon seit längerer Zeit fordert.  

 
Finanzieller Rahmen 

Die FDP wird sich zur APD-Quote äussern, wenn die Botschaft vorliegt und die weitere Entwicklung der Bundes-

finanzen bekannt ist. Der vorgeschlagene Wert von 0,45% BNE kann bis dahin als Arbeitshypothese gelten – 

die FDP hatte diesen Wert in der Beratung der IZA 2017-2020 gefordert. Eine konsequente Finanzpolitik ver-

langt in jedem Politikbereich nach Ausgabendisziplin – die internationale Zusammenarbeit bildet hier keine Aus-

nahme. Es ist nicht sinnvoll, die APD-Quote an die starre Vorgabe von 0,5% BNE zu binden. Entscheidender als 

eine starre Zielvorgabe ist erstens die Effizienz, mit der die Mittel eingesetzt werden und welche Wirkkraft sie 

entfalten. Zweitens gilt es der hohen Wirtschaftsleistung der Schweiz und dem immer noch hoch bewerteten 

Schweizer Franken Rechnung zu tragen. Letztere zwei Faktoren beeinflussen die effektive Höhe der Entwick-

lungsausgaben derzeit positiv. Drittens muss die weitere Entwicklung des Staatshaushaltes in Betracht gezogen 

werden. 
 
Konkrete Fragen 

1) Zielsetzung: Die Zielsetzung ist noch sehr breit formuliert und könnte gemäss den strategischen Akzenten 

geschärft werden. Insgesamt muss bei der Zielsetzung der Entwicklungszusammenarbeit der Schaffung 

eines endogenen Wirtschaftswachstums die oberste Priorität beigemessen werden. Eine nachhaltige Ent-

wicklung kann nur gelingen, wenn ein Land seinen Bürgerinnen und Bürgern wirtschaftliche Perspektiven 
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bieten kann. Der Fokus auf Arbeitsplätze (Ziel 1) ist daher richtig gesetzt. Diese Zielsetzung muss notwen-

digerweise mit der Zielsetzung 4 „Rechtstaatlichkeit“ verbunden werden, denn ohne Rechtssicherheit, gute 

Regierungsführung und Frieden kann keine wirtschaftliche Entwicklung gelingen. An dieser Stelle weisen 

wir explizit auf die Bestrebungen der Schweizer Diplomatie, insbesondere auf die Guten Dienste und den 

Einsatz für Menschenrechte, hin. Die Diplomatie stellt ein wichtiges Element der Entwicklungspolitik dar. 

Ziel 2 „Klimawandel“ erachten wir als sinnvoll, denn wirksame Klimamassnahmen müssen global definiert 

werden. Zu Ziel 3 „Migration“ hat die FDP schon in der letzten IZA-Botschaft klar Position bezogen.  

2) Thematische Schwerpunkte: Die thematischen Schwerpunkte sind mit den strategischen Zielen kohärent, 

aber teilweise noch zu wenig konkret. Wünschenswert wäre bspw. eine konkretere Darstellung der erwähn-

ten neuen, noch zu entwickelnden Finanzinstrumente. Finanzinstrumente, Versicherungen, Microfinance, 

Impact Bonds und andere Instrumente sind von grosser Bedeutung und geeignet, um der regionalen Wirt-

schaft wichtige Impulse zu verleihen. Eine Herausforderung wird sein, auf Seiten EDA/DEZA die internen 

Strukturen anzupassen und Kompetenzen aufzubauen. Betreffend Migrationspolitik nehmen wir positiv zur 

Kenntnis, dass diesem Bereich endlich ein grösseres Gewicht eingeräumt wird. Hier müssen aber Taten 

folgen, um aufzuzeigen, dass das Thema mit der nötigen Konsequenz in die Arbeit der IZA einfliesst. Nebst 

der Stärkung der Migrationsdialoge und -partnerschaften ist insbesondere der Abschluss von neuen Rück-

übernahmeabkommen anzustreben. Diese Forderung muss in die IZA einfliessen.  

3) Geographische Fokussierung: Die Fokussierung ist notwendig. Entwicklungspolitik muss realistisch sein. 

Will sie eine Wirkung erzielen, müssen die Mittel fokussiert eingesetzt werden. Die Wirkung der eingesetz-

ten Mittel verhält sich umgekehrt zur Anzahl der Länder und Projekte, auf die sie verteilt werden. Je mehr 

sich die internationale Zusammenarbeit verzettelt, desto geringer der Impact.  

 
Verschiedene Aspekte 

› Humanitäre Hilfe: Die FDP hat immer die Wichtigkeit und Notwendigkeit der humanitären Hilfe hervorgeho-

ben. Wir verlangen, dass dieser Bereich innerhalb des bestehenden Budgetrahmens zusätzlich gestärkt 

wird. In der humanitären Hilfe hat die Schweiz grosse Kompetenzen und kann einen echten Beitrag zur Lin-

derung von grosser Not leisten. 

› Zusammenarbeit mit dem Privatsektor: Gerade in wirtschaftlichen Belangen ist der Privatsektor naturge-

mäss kompetenter als der Staat. Die Stärkung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit im Feld der Entwick-

lungszusammenarbeit ist sinnvoll und vor dem Hintergrund der gesteckten Ziele konsequent. Auch die 

Agenda2030 der UNO definiert den privaten Sektor als wichtigen Partner zur Erreichung ihrer Ziele. 

› Zusammenarbeit mit NGO: Bei der Zusammenarbeit mit NGO bedarf es klarer Kriterien. Es dürfen keine 

Gelder an Organisationen, die in Entwicklungsgebieten unter dem Deckmantel der Entwicklungszusammen-

arbeit und der Menschenrechte unlautere Ziele verfolgen (Verbreitung von Hetze), fliessen. Zu verhindern 

ist ferner, dass NGO öffentliche Beiträge für politische Zwecke in der Schweiz verwenden.  

› Wirkungs- und Erfolgsanalyse: Wir erwarten ein transparentes Monitoring über die Wirkung und den Er-

folg der Massnahmen bei allen Akteuren sowie eine selbstkritische Haltung seitens der durchführenden Or-

gane. Entwicklungszusammenarbeit darf nicht l’art pour l’art sein, und über öffentliche Mittel ist Rechen-

schaft abzulegen. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Argumente. 
 
Freundliche Grüsse 

FDP.Die Liberalen 

Die Präsidentin    Der Generalsekretär 

 

 

Petra Gössi  Samuel Lanz 
Nationalrätin 

 

59 / 1024



 

 
 

 
T    +41 31 3266607 

E   gaelle.lapique@gruene.ch 

 
    

Eidgenössisches Departement für 

auswärtige Angelegenheiten 

Eidgenössisches Departement für 

Wirtschaft, Bildung und Forschung 

3003 Bern 

M21-24@eda.admin.ch  

 

 
 

23. August 2019 
  

 

Internationale Zusammenarbeit 2021-2024; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zu den Bundesbeschlussentwürfen und zum erläuternden 

Bericht über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 haben Sie die GRÜNEN zur Stellungnahme 

eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu dürfen.  

1. Allgemeine Beurteilung 

Die GRÜNEN begrüssen die Durchführung einer ordentlichen Vernehmlassung zur 

internationalen Zusammenarbeit. Diese zeigt, dass die Aussenpolitik nicht einfach von Regierung und 

Verwaltung definiert und vom Parlament abgesegnet wird. 

Die GRÜNEN stellen aber mit Bedauern fest, dass sich die internationale Zusammenarbeit (IZA) 

künftig nach dem Grundsatz «Switzerland First» richten soll. Das in der Verfassung 

festgeschriebene Ziel der Armutsbekämpfung wird so unterlaufen. 

Die Schweiz hat massgeblich zur Erarbeitung der Agenda 2030 und deren Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 

beigetragen. Sie hat auch das Pariser Klima-Abkommen mitgeprägt und ist entsprechende 

Verpflichtungen eingegangen. Diese beiden internationalen Abkommen gründen auf den Prinzipien der 

Solidarität und der Zusammenarbeit. Auch vor diesem Hintergrund kritisieren die GRÜNEN, dass 

nun weder genügend Mittel zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei deren Massnahmen 

zur Emissionsreduktion und Klimaanpassung, noch zur wirkungsvollen Umsetzung der Agenda 

2030 vorgesehen sind. Die GRÜNEN kritisieren zudem, dass das Budget der 

Entwicklungszusammenarbeit für die Umsetzung der Klimaziele eingesetzt werden soll. Die 

Umsetzung der Ziele muss mit komplementären Mitteln finanziert werden – wie dies das Pariser Klima-

Abkommen im Übrigen auch vorsieht. 

Die GRÜNEN fordern, dass die Schweiz ihre Verantwortung wahrnimmt. Als eines der stabilsten und 

reichsten Länder ist sie verpflichtet, sich wirkungsvoll einzusetzen, wo geopolitische, klimabedingte und 

wirtschaftliche Krisen zu Armut, Gewalt und Ausgrenzung führen.   
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2. Ziele der IZA 

Es braucht präzis formulierte Ziele, die den Interpretationsspielraum da einschränken, wo Entscheide 

regelmässig zugunsten der Schweizer Wirtschaft statt zugunsten der Bevölkerung in den 

Entwicklungsländern gefällt werden. Die GRÜNEN stellen fest, dass die vorliegende Version sich 

hauptsächlich vom Prinzip «Switzerland first» leiten lässt und stark auf die Reduktion der Einwanderung 

aus dem globalen Süden fokussiert. Der Solidaritätsgedanke ist nicht präsent. Das ist aus grüner 

Sicht falsch und unverantwortlich.  

Die Ziele der IZA sind auf die Prävention und Reduktion von Armut auszurichten – in einer Form, die 

vor allem denjenigen zugutekommt, die wenig Entscheidungsmöglichkeiten und kaum Zugang zu 

Ressourcen haben und somit ihre Grundrechte nicht einfordern können. Nur so können die 

kleinräumigen ebenso wie die regionalen und globalen strukturellen Ursachen von Armut und Gewalt 

angegangen werden.  

Die IZA ist Teil einer vielschichtigen Aussen- und Innenpolitik. Umso wichtiger ist es für die GRÜNEN, 

dass die Politikkohärenz gegeben ist. Dass also Innen- wie auch Aussenpolitik eine nachhaltige 

Entwicklung fördern. Jetzt müssen die reellen und potentiellen Interessenkonflikte offengelegt 

und zielführende Anstrengungen für mehr Kohärenz unternommen werden. Nur so kann die 

Schweiz ihre internationalen Verpflichtungen, die sie beispielsweise mit der Agenda 2030 

eingegangen ist, auch wirklich einhalten.  

Im Folgenden wird spezifisch auf einzelne Punkte des erläuternden Berichts zur internationalen 

Zusammenarbeit 2021-2024 eingegangen. Darüber hinaus verweisen die GRÜNEN auf die 

Stellungnahme und Bemerkungen von Alliance Sud und Swissaid.  

Für die GRÜNEN lautet die zentrale Frage, wie die IZA 2021-2024 in Sinne der bestehenden 

Leitprinzipien Neutralität, Solidarität und Universalität organisiert und ausgerichtet sein soll. Dabei 

sollen in erster Linie die Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 als integraler 

Referenzrahmen der IZA 2021-2024 gelten. Die Schweiz hat versprochen, sich national und 

international für die Erreichung der SDGs einzusetzen. Alle Ziele, Schwerpunkte und Kriterien 

müssen also damit vereinbar sein.  

3. Grüne Prioritäten  

Wir GRÜNE sind der Meinung, dass die im erläuternden Bericht des Bundes aufgeführten 

Schwerpunkte (Schaffung von Arbeitsplätzen, Bekämpfung des Klimawandels, Migration, 

Rechtsstaatlichkeit und Frieden) das Schwergewicht auf die Bekämpfung der eigentlichen 

Ursachen der Armut legen sollten und nicht nur auf die Linderung der Symptome. Um den 

Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung gerecht zu werden, ist es unerlässlich, die folgenden Punkte 

in den Vordergrund zu rücken: 

• Eine menschenrechtskonforme gesellschaftliche Entwicklung impliziert die 

Armutsbekämpfung, insofern soll diese das übergeordnete Ziel der IZA bleiben. 

• Das Ziel zu Frieden und Gouvernanz kann nur erreicht werden, wenn die Stärkung der 

Zivilgesellschaft (entgegen der Politik des «shrinking civil space») als fester Bestandteil der 

IZA verstanden wird. Das Ziel ist entsprechend zu ergänzen (siehe auch nächster Punkt).  

• Die Einhaltung der Menschenrechte soll als explizites Ziel bestehen und wegweisend für die 

politische Kohärenz sein.    
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• Geschlechtergerechtigkeit ist momentan unter dem Ziel «Frieden und Gouvernanz» 

subsumiert und wird hier nur zusammen mit dem Thema Menschenrechte behandelt. Dies 

kommt einem klaren Bedeutungsverlust des Themas gleich. Die Gendergerechtigkeit muss, 

wie es sowohl die SDGs als auch die EDA-Genderstrategie vorsehen, unbedingt wieder als 

Querschnitt-Thema berücksichtigt werden.  

• Das Ziel zur wirtschaftlichen Entwicklung muss ergänzt werden mit dem Begriff der Arbeit in 

Würde (entsprechend der ILO-Standards). Gerade in Entwicklungsländern, wo die Wirtschaft 

stark vom informellen Sektor geprägt ist, muss die Schaffung von menschenwürdigen 

Verdienstmöglichkeiten und eines Systems der sozialen Sicherheit, das auf den 

Menschenrechten basiert, das wichtigste Ziel sein. 

• Die Ernährungssouveränität ist im vorliegenden Bericht vergessen gegangen. Das Recht 

der Bäuerinnen und Bauern auf Landnutzung, Bildung, politische Mitbestimmung und Zugang 

zu Produktionsmitteln, zum Markt, zu Kapital, zu Boden und Saatgut findet daher auch keine 

Erwähnung, obschon die Schweiz über eine grosse und international anerkannte Expertise im 

Bereich Landwirtschaft (z.B. mit dem FiBL, u.a. in Agroökologie, disaster risk reduction usw.) 

verfügt. Die Landbevölkerung soll als zentrale Akteurin bei der Umsetzung der SDGs und der 

Klimaziele ernst genommen und entsprechend als zentrale Zielgruppe berücksichtigt werden. 

4. Politische Kohärenz 

Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in den Partnerländern liegt auch in der Verantwortung 

anderer Departemente und Fachbereiche. Die allgemeine Kohärenz der Politik zugunsten einer 

nachhaltigen Entwicklung muss daher verstärkt werden. Die Handelspolitik sowie die Steuer- und 

Finanzpolitik der Schweiz müssen den Erfordernissen der Agenda 2030 angepasst werden.  

Wie wenig kohärent die Aussenpolitik gestaltet ist, zeigt sich unter anderem bei der Umsetzung 

der Menschenrechtsstrategie: Bei Freihandelsabkommen wird diese Strategie beispielsweise 

nur am Rande und ohne weitere Konsequenzen erwähnt. Dass diese Strategie beim EDA 

angesiedelt ist, darf den anderen Departementen keinen Freipass geben, sie nicht umzusetzen.  

Um genau solche Interessenkonflikte zu lösen, braucht es griffige Instrumente und transparente 

Kriterien zur Koordination und Überprüfung der Einhaltung der Menschenrechte. Eine unabhängige 

nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) gemäss den Pariser Prinzipien ist auch für eine 

zukunftsweisende IZA relevant, weil sie mit ihren konkreten Erfahrungen und ihrem Know-How zur 

guten Umsetzung der IZA-Strategie bezüglich der Menschenrechte beitragen kann. 

5. Klima 

Der Bund darf nicht die für die Entwicklungszusammenarbeit budgetierten Mittel in Anspruch nehmen, 

um seinen anderen internationalen Verpflichtungen, insbesondere betreffend des Pariser 

Klimaabkommens, nachzukommen.  

6. Geographische Konzentration 

Die GRÜNEN stehen dem Rückzug aus Lateinamerika kritisch gegenüber. Die DEZA- und NGO-

Programme sind dort innovativ, professionell und in der lokalen Bevölkerung gut verankert. Das 

bedeutet auch eine Anerkennung der Schweiz als verlässlicher Partner: Vertrauenskapital mit 

Regierung und Zivilgesellschaft wurde jahrzehntelang aufgebaut. Der Rückzug, und dies ohne 

Begründung, bedeutet damit einen Verlust von kulturellem, sozialem, bildungsbezogenem Kapital 

(Know-How, Netzwerke, usw.) und schwächt die NGOs in der Schweiz und in den Partnerländern.    
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Die GRÜNEN sind nicht per se gegen Konzentration, aber diese muss auf klare Kriterien für die 

Fokussierung basieren, welche hier nicht vorliegen. 

7. Privatwirtschaft 

Die GRÜNEN anerkennen die Bedeutung des Privatsektors als Teil der internationalen 

Zusammenarbeit: Der Privatsektor kann und muss einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen 

Entwicklung leisten. Innerhalb des Privatsektors gibt es indes grosse Unterschiede betreffend die 

Einhaltung von Menschenrechten oder der Compliance. Insofern ist es grundlegend, dass die IZA die 

Partnerschaften mit Unternehmen in den Entwicklungsländern nach den Grundprinzipen ausrichtet, 

dass im Zentrum die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze und existenzsichernder Einkommen 

statt Gewinn und Wachstum stehen muss.  

Das EDA setzt Private Public Partnerships (PPPs) seit Jahren erfolgreich um. Aufgrund der hohen 

Korruptionsanfälligkeit ist für die GRÜNEN aber klar: PPPs sollen zuerst die lokalen KMUs unterstützen, 

die im Sinne der Agenda 2030 wirtschaften. Insbesondere soll die IZA bei der Wahl der Partnerschaften 

die Einhaltung der internationalen Normen für Menschenrechte und Umweltschutz sowie die 

Kontrollmöglichkeiten/Sorgfaltsprüfung ins Zentrum stellen. Dabei ist auf jeden Fall sicherzustellen, 

dass die Partnerschaften nicht zu einer Verschuldung und zu einer grösseren Nord-Süd-Abhängigkeit 

führen. Die PPPs sollen stattdessen Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort schaffen und somit der 

lokalen Entwicklung dienen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich am Rande der PPPs auch der 

informelle Sektor verbreitet. Die GRÜNEN fordern daher, dass sich die PPPs auch für die soziale 

Sicherheit einsetzen, insbesondere für Frauen, die weltweit den grössten Teil der informellen Arbeit 

erbringen. 

8. Finanzrahmen ungenügend 

Die IZA muss ausgebaut werden. Und sie darf es sich keinesfalls zur Mission machen, die irreguläre 

Migration zu begrenzen. Die Grünen kritisieren in diesem Zusammenhang im Übrigen auch die Praxis, 

dass die Ausgaben für den Asylbereich im Inland an die IZA-Quote angerechnet werden. 

Aus Sicht der GRÜNEN sind die Mittel für die Umsetzung der IZA 2021-2024 ungenügend. Der 

vorgeschlagene Finanzrahmen widerspricht dem Bundesbeschluss von 2010, die Finanzierung der IZA 

auf 0,5 Prozent des BNE anzuheben. Zudem kommt die Schweiz mit diesem Finanzrahmen auch ihren 

internationalen Verpflichtungen nicht nach. Die GRÜNEN fordern, dass der Finanzrahmen der IZA 

2021-2024 in Übereinstimmung mit dem Beschluss von 2010 auf mindestens 0,5 Prozent des 

Bruttonationaleinkommens angehoben wird und dass die Schweiz aktiv den international 

anerkannten Zielwert von 0,7 Prozent anstrebt – wie sie sich international schon vor langer Zeit dazu 

verpflichtet hat.  

Zudem empfehlen die GRÜNEN, dass die Kriterien für die Verwendung der IZA-Gelder klar festgelegt 

werden, um zu verhindern, dass das Geld dort investiert wird, wo die Agenda 2030 am wenigsten 

berücksichtigt wird, also zum Beispiel in Projekten der grossen multinationalen Konzerne. Die GRÜNEN 

plädieren dafür, einen Anteil festzulegen, der für die Menschenrechtsförderung und den Klimaschutz in 

den jeweiligen Ländern eingesetzt wird. Dafür sind transparente Kriterien auszuarbeiten. Für die 

GRÜNEN ist klar, dass Finanzhilfe der IZA genderspezifisch ausgewiesen werden soll, zumal die IZA 

des EDA auch auf langjährige Erfahrungen mit Gender Budgeting zurückblicken kann. Dieses effiziente 

Gouvernanzinstrument für Geschlechtergerechtigkeit wird bei Weitem nicht überall angewendet, 

insbesondere fehlt eine konkrete Umsetzung bei den PPPs, wenn es um die Verteilung der Gewinne 

geht. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten Sie, die Vorlage entsprechend 

anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Balthasar Glättli      Gaëlle Lapique 

Fraktionspräsident      Fachsekretärin 
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Staatssekretariat für Wirtschaft 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: M21-24@eda.admin.ch   
 
22. August 2019 
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch  

 
 
Stellungnahme der Grünliberalen zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 
 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit (IZA) 
2021-2024 und nehmen dazu wie folgt Stellung: 
 
Allgemeine Beurteilung der Vorlage 
Die Grünliberalen begrüssen, dass der Bundesrat mit dieser Vernehmlassung eine Plattform für eine breite Dis-
kussion über die Entwicklungszusammenarbeit bietet. Sie erachten die Ausrichtung und die Schwerpunkte für 
die neue Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 als grundsätzlich sinnvoll. Die stärkere geo-
graphische und thematische Fokussierung wird unterstützt. Die Grünliberalen erwarten aber mit Blick auf die 
Botschaft einen grösseren Detaillierungsgrad in Bezug auf die vorgesehene Programmierung und strategische 
Verwendung der Gelder. 
 
Korrekturbedarf besteht bei der thematischen Mittelverteilung, beim Gesamtvolumen der Botschaft und der ein-
zelnen Rahmenkredite, um die Vorgaben des Parlaments einzuhalten (Umsetzung des Parlamentsbeschlusses 
vom Februar 2011, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5 % des Bruttonationaleinkommens [BNE] zu erhö-
hen) und die internationalen Verpflichtungen (z.B. Biodiversitätsfinanzziele und Klimafinanzziele) zu erfüllen. 
 
Die Grünliberalen fordern zudem eine stärkere Ausrichtung entlang der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung und ihrer 17 Nachhaltigkeitsziele. 
 
Zusammenfassend fordern die Grünliberalen: 

1) Die Erhöhung des Gesamtvolumens der Botschaft für IZA 2021-2024 auf 0.5 % des BNE. 
2) Insgesamt 30 % der IZA-Mittel sollen für IZA-Projekte und -Programme im Umweltbereich investiert 

werden. 20 % sollen für Klimaschutzmassnahmen in Entwicklungsländern verwendet werden (als Teil 
der Umweltfinanzierung). 

3) Die Erhöhung der Mittel für friedenstiftende Massnahmen auf 5 % des gesamten IZA-Portfolios. 
4) Eine stärkere inhaltliche Ausrichtung entlang der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihrer 

17 Nachhaltigkeitsziele. 
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5) Die Integration der Armutsreduktion in die Zielsetzungen der Schweizer IZA und eine entsprechende 
Anpassung von Ziel 1. 

6) Ein umfassenderes Umwelt-Ziel für die Schweizer IZA und einen entsprechenden thematischen 
Schwerpunkt, der die ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung abbildet. 

7) Eine detailliertere Beschreibung der Schwerpunkte und der geplanten Umsetzung in der Botschaft, um 
dem Parlament mehr Informationen darüber zu geben, wie die IZA-Ausgaben über die nächsten vier 
Jahre investiert werden sollen. 

8) Eine stärkere geografische Fokussierung der Schweizer IZA durch eine weitere Reduktion der 
Schwerpunktländer ausserhalb von Lateinamerika, zum Beispiel in Osteuropa. 

 
 
Stellungnahme zu den vom Bundesrat gestellten Fragen 
1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick-
lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit 
der Schweiz? (Ziff. 2.3) 
 
Antwort:  
Die Grünliberalen unterstützen die stärkere Fokussierung und die Reduktion der Ziele im Rahmen der IZA 
2021-2024. Die stärkere Fokussierung auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in der Zielformulierung wird 
begrüsst, doch fehlt ein breiteres Verständnis der sozialen und ökologischen Dimensionen der Nachhaltigkeit 
und eine strategische Ausrichtung entlang der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.  
 
Die Grünliberalen fordern insbesondere eine stärkere Integration des Gedankens der Armutsreduktion in den 
vier Zielen der IZA 2021-2024 (siehe Kapitel 2.3 des erläuternden Berichts) und beantragen deshalb, Ziel 1 
anzupassen und wie folgt zu formulieren: 
 
„Ziel 1: Gezielt zur Armutsreduktion, zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten 
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen (Armutsreduktion und wirtschaftliche Entwicklung)“ 
 
Entsprechend soll im Anhang 2 auch ein weiteres Teilziel zur Armutsreduktion unter dem Ziel 1 formuliert wer-
den. 
 
Die Grünliberalen sind sehr erfreut über das Ziel 2, (Klimawandel, Umwelt) das endlich auch die ökologische 
Dimension der nachhaltigen Entwicklung in der Strategie der Schweizer IZA verankert. Sie fordern jedoch eine 
breitere Formulierung des Ziels, damit die Schweiz mit dessen Erfüllung zur Erfüllung ihrer internationalen Ver-
pflichtungen im Rahmen der Umweltkonventionen beitragen kann. Die Schweizer IZA soll den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung der Umwelt insgesamt in ihre Projekte und Programme integrieren und sich nicht nur auf 
den Klimaschutz und die Nutzung der natürlichen Ressourcen fokussieren. Deshalb beantragen die Grünlibera-
len folgende Anpassung von Ziel 2: 
 
„Ziel 2: Die natürlichen Ressourcen schützen und nachhaltig bewirtschaften sowie den Klimawandel und des-
sen Auswirkungen effektiv und effizient bekämpfen. (Umwelt)“ 
 
Entsprechend soll im Anhang 2 auch ein Teilziel formuliert werden, welches den Schutz der natürlichen Res-
sourcen und nicht nur deren nachhaltige Bewirtschaftung umfasst. 
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2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick-
lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit 
der Schweiz? (Ziff. 2.4) 
 
Antwort:  
Die Grünliberalen begrüssen die thematische Fokussierung der Schwerpunkte und grundsätzliche Einschrän-
kung der bisher sehr grossen Themenbreite der Schweizer IZA. Sie unterstützen auch die Kriterien, welche für 
die Stossrichtung der Schweizer IZA und die Auswahl der Einsatzregionen angewendet werden sollen. Sie 
wünschen sich aber insgesamt eine stärkere inhaltliche und strategische Orientierung entlang der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung und ihrer 17 Nachhaltigkeitsziele. 
 
Die Grünliberalen fordern, dass die thematischen Schwerpunkte die Ziele der Schweizer IZA vollumfänglich 
abbilden. Im Vorentwurf wird das Umwelt-Ziel jedoch nur mit dem thematischen Schwerpunkt „Klimawandel“ 
abgedeckt, und das vorgesehene Klimafinanzierungsziel ist zu tief und wird den globalen Herausforderungen 
nicht gerecht. Die Grünliberalen fordern daher einen umfassenderen thematischen Schwerpunkt im Umweltbe-
reich, da – wie im erläuternden Bericht unter Ziffer 1.2.3 aufgeführt – die globalen Herausforderungen im Um-
weltbereich über den Klimawandel hinausgehen. Der thematische Schwerpunkt Umwelt sollte die Bereiche Kli-
maschutz, Biodiversitätsschutz und nachhaltige Nutzung, Abfallthematik und Wasser umfassen. Zudem ist der 
vorgesehene finanzielle Umfang für den Schwerpunkt Umwelt auf insgesamt 30 % der gesamten IZA-Mittel zu 
erhöhen, damit auch finanziell der Umwelt-Dimension in der nachhaltigen Entwicklungs-Zusammenarbeit der 
Schweiz ausreichend Rechnung getragen wird. Dies könnte teilweise durch die Erhöhung der gesamten IZA-
Mittel auf 0,5 % des BNE und beispielsweise durch eine Kürzung der Ausgaben für den Schwerpunkt Migration 
erwirkt werden. Zudem sollten Projekte idealerweise mehrere Zwecke erfüllen, so liessen sich beispielsweise 
mit Projekten im Bereich „Grüne Wirtschaft“ sowohl Ziele im Umweltbereich als auch im Bereich wirtschaftliche 
Entwicklung erreichen. Der vorliegende Entwurf sieht nur ca. 12.3 % der IZA-Mittel für Klimaschutzmassnah-
men vor. Das ist sowohl für den Klimabereich als auch für den ganzen Umweltbereich viel zu wenig. Andere 
Entwicklungsorganisationen und -agenturen haben in ihrem Portfolio bis zu 40 % Umweltfinanzierung. Die 
Weltbank hat insgesamt schon wesentlich mehr als 20 % Klimafinanzierung in ihrem gesamten Portfolio, ob-
wohl sie sich primär auf Infrastrukturaufbau und Armutsbekämpfung konzentriert. Durchschnittlich investieren 
die Mitgliedsstaaten des OECD Entwicklungskomitees 33 % ihres Portfolios für Entwicklungsprojekte mit Um-
weltfokus, bzw. 25 % ihres Portfolios für Projekte und Programme mit einem Fokus auf Klimaschutzmassnah-
men in Entwicklungsländern. Daher ist es aus Sicht der Grünliberalen problemlos möglich, den Anteil der Um-
weltfinanzierung im Portfolio der Schweizer IZA auf insgesamt 30 % der gesamten Ausgaben zu erhöhen. 20 % 
sollten für Klimaschutzmassnahmen in Entwicklungsländern (Teil der 30 % für Umweltfinanzierung) verwendet 
werden, um sicher zu stellen, dass die Schweiz einen angemessenen Beitrag an das globale Klimafinanzie-
rungsziel von USD 100 Milliarden aus öffentlichen und mobilisiert privaten Mitteln erreicht. 
 
Der Detailierungsgrad der Beschreibungen der thematischen Schwerpunkte ist aus Sicht der Grünliberalen un-
genügend. Diese sind sehr knapp gehalten, was es dem Parlament erschwert, die strategische Führung der 
Programmierung der Schweizer IZA für die nächsten vier Jahre zu übernehmen. So ist es beispielsweise für die 
Grünliberalen zentral, dass die Schweizer IZA durch ihr bilaterales und ihr multilaterales Engagement keine 
Projekte und Programme mehr unterstützt, welche nicht-erneuerbare Energieformen umfassen. So soll sich die 
Schweiz z.B. konsequent gegen jegliche fossile Energiekraftwerke in den multilateralen Entwicklungsbanken 
einsetzen. Aus den bestehenden Dokumenten und basierend auf der dargelegten Granularität ist es aber nicht 
ersichtlich, ob das für die Schweiz weiterhin möglich sein wird, obwohl Klimawandel als thematischer Schwer-
punkt definiert wurde. Die Grünliberalen fordern daher mit Blick auf die Botschaft einen grösseren Detaillie-
rungsgrad der Beschreibungen. 
 
Die Grünliberalen unterstützen den Schwerpunkt „Arbeitsplätze“, wünschen sich aber eine stärkere Integration 
der Schweizer Erfahrungen im Bereich des Arbeitsrechts. Die Schweiz hat in diesem Bereich sehr viele gute 
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Erfahrungen, die sie in der IZA einbringen kann. So könnte die Schweizer IZA auch die soziale und nicht nur die 
wirtschaftliche Seite des thematischen Schwerpunkts „Arbeitsplatz“ vermehrt bearbeiten. 
 
Die Grünliberalen begrüssen weiter den stärkeren Fokus auf die Kooperation mit dem Privatsektor und die In-
tegration innovativer Finanzinstrumente. Sie unterstützen die thematischen Schwerpunkte „Rechtsstaat“ und 
„Digitalisierung“ explizit. Sie begrüssen zudem die verstärkte Wirksamkeitsorientierung, welche von den Grünli-
beralen klar gefordert (siehe 18.4301 Postulat Weibel Thomas. Evidenzbasierte Ansätze und Wirksamkeitsstu-
dien in der internationalen Zusammenarbeit) und nun im Schwerpunkt „qualitativ hochstehende wissenschaftli-
che Forschung zu den Auswirkungen der IZA“ abgebildet wurde. 
 
 
3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer 
Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 
komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 
 
Antwort:  
Die Grünliberalen begrüssen eine stärkere geografische Fokussierung des gesamten IZA-Portfolios sehr und 
sind mit der Verschiebung des DEZA-Portfolios weg aus Lateinamerika einverstanden. Es ist für die Grünlibera-
len aber nicht einleuchtend, weshalb das SECO weiterhin plant in Lateinamerika aktiv zu sein. Falls als Teil der 
Aussenwirtschaftsentwicklungszusammenarbeit des SECO der Umweltfokus in Lateinamerika stärker im Zent-
rum steht, könnten die Grünliberalen den weiteren Aktivitäten des SECO in Lateinamerika zustimmen. Da ins-
besondere Umweltprojekte in Ländern mit hohem Urbanisierungsgrad und stärkerer wirtschaftlicher Entwick-
lung (trifft auf die meisten Länder in Lateinamerika zu) häufig mehr Resultate erzielen und somit auch gerecht-
fertigt sind. Es ist für die Grünliberalen schwer nachvollziehbar, weshalb nach wie vor eine so grosse Zahl von 
Ländern in Osteuropa Unterstützung erhalten soll. Weshalb ist es der Schweizer IZA nicht möglich, ihre 
Schwerpunktländer und -regionen noch weiter zu reduzieren? Die Grünliberalen fordern zudem, dass in der 
IZA-Botschaft klar dargestellt wird, welche Aktivitäten von DEZA und SECO in welchen Ländern schwergewich-
tig geplant werden. Im erläuternden Bericht ist das nur für die gemeinsamen Schwerpunktländern ersichtlich. 
 
 
Bemerkungen zu weiteren Themenbereichen 
Finanzen 
Die Grünliberalen fordern eine Erhöhung der Rahmenkredite der IZA-Botschaft auf ein Niveau, das sicherstellt, 
dass die Schweiz insgesamt 0.5 % des BNE für die öffentliche Entwicklungshilfe investiert. Die entsprechenden 
Parlamentsentscheide von 2011 müssen umgesetzt werden. 2016 wurden 0.53 % des BNE für die öffentliche 
Entwicklungshilfe investiert. Aufgrund der Kürzungsmassnahmen wurden jedoch 2018 nur noch 0.44 % des 
BNE investiert. Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten wie beispielsweise Schweden, Deutschland 
oder dem Vereinigten Königreich, ist die Schweiz der einzige Staat, der damit eine Abnahme seiner öffentlichen 
Entwicklungshilfe über die letzten vier Jahre zu verzeichnen hat und seine internationalen Zusagen damit nicht 
vollumfänglich einhält.  
 
Die vorgesehenen Mittel für friedensstiftende Massnahmen sind mit dem Rahmenkredit zur Förderung des 
Friedens und der menschlichen Sicherheit mit insgesamt 2.3 % des Portfolios viel zu tief. Es ist zudem aus dem 
vorliegenden Entwurf nicht ersichtlich, wie viele Mittel aus den anderen Rahmenkrediten ebenfalls für friedens-
stiftende Massnahmen verwendet werden. Massnahmen zur Förderung und Erhaltung des Friedens sind erwie-
senermassen wesentlich günstiger als Massnahmen zum Schutz der Schwächsten, wenn ein Krieg bereits 
ausgebrochen ist. Die Schweiz hat eine langjährige Tradition und viel Erfahrung im Bereich der friedensför-
dernden Massnahmen, weshalb diese stärker ausgebaut werden sollte. Die Grünliberalen beantragen deshalb 
eine Erhöhung der Mittel für friedensstiftende Massnahmen auf 5 % des gesamten IZA-Portfolios. Die Erhöhung 
könnte durch die schrittweise Erhöhung der Schweizer IZA auf 0.5 % des BNE erreicht werden. 
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Zudem fordern die Grünliberalen, wie vorne erwähnt, eine Erhöhung der Mittel für den Schutz und die nachhal-
tige Bewirtschaftung unserer natürlichen Ressourcen und den globalen Klimaschutz auf 30 % des gesamten 
IZA-Portfolios. 
 
Partnerinstitutionen der Schweizer IZA 
Die Grünliberalen begrüssen, dass die Schweizer IZA für die Umsetzung der Projekte und Programme mit etli-
chen multilateralen Institutionen und Organisationen aus der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Sie fordern 
aber, dass diese Organisationen grundsätzlich politisch neutral sind, bzw. deren Finanzierung nur nach durch-
geführter Kontext-Analyse (insbesondere Abschätzung und Prüfung der verbundenen Risiken) stattfinden darf. 
 
Lokale Mitarbeitende 
Die Grünliberalen begrüssen die Anstellung von lokalen Angestellten in den Kooperationsbüros der Schweizer 
IZA im Ausland. Sie bewahren das lokale Wissen und gewährleisten die nötige Kontinuität, da das Schweizer 
Personal alle 3-6 Jahre von den Stellen wegrotiert. Das kann aber auch zu Herausforderungen führen, insbe-
sondere wenn nationale Angestellte viel länger im Kooperationsbüro angestellt sind als ihre Schweizer Vorge-
setzten. Es ist daher zu prüfen, ob für nationale Angestellte der Kooperationsbüros Laufzeitbeschränkungen der 
Anstellungsverträge eingeführt werden sollten, um allfällige Abhängigkeiten und Herausforderungen zu reduzie-
ren. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschlä-
ge. 

Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie unser zuständiges Fraktionsmitglied, Nationalrätin 
Tiana Moser, gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

                    
 
Jürg Grossen Ahmet Kut 
Parteipräsident Geschäftsführer der Bundeshausfraktion 
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Eidgenössisches Finanzdepartement 
Bundeshaus West  
3003 Bern  

 
 
Elektronisch an:  
M21-24@eda.admin.ch  
 
 
Bern, 23. August 2019 
 
 
Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 
 
Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir nehmen im Rahmen der rubrizierten Vernehmlassung Stellung zur Vorlage und 
äussern uns dazu wie folgt: 
 
Die SVP unterstützt die generelle Stossrichtung der strategischen Aus-
richtung der Internationalen Zusammenarbeit (IZA), welche eine thema-
tische und geographische Redimensionierung 2021 bis 2024 beinhaltet. 
Gleichzeitig ist das Budget der Schweizerischen IZA auf jährlich 2 Milliar-
den Franken zu deckeln. Mit den freiwerdenden Mitteln ist im Interesse 
des Schweizer Volkes die AHV zu sanieren. Die IZA muss wie dargelegt, 
konsequenter auf die Interessen der Schweiz ausgerichtet werden. Dabei 
soll die Schweizerische humanitäre Hilfe weiterhin im bisherigen Umfang 
auf der ganzen Welt zum Tragen kommen. Jedoch ist dem Wildwuchs der 
staatlich finanzierten Entwicklungshilfe, angetrieben durch Nicht-Regie-
rungsorganisationen, ein Ende zu setzen. Schweizer Gelder dürfen auch 
nicht über multilaterale Gremien in korrupte Länder fliessen.  
 
Das Budget für die IZA soll in diesem Sinn von der Entwicklung der Schweizer 
Wirtschaftsleistung entkoppelt werden. Die Kosten in der IZA drohen sonst aus 
dem Ruder zu laufen. Zusätzlich wiederspiegeln Begehrlichkeiten des Bundes, den 
Personalbestand im Bereich der IZA weiter zu erhöhen einen systematischen Trend 
zu einer immer teurer werdenden IZA. 
 
Die humanitäre Hilfe ist ein Flaggschiff der Schweizerischen IZA, wobei die Schweiz 
in der ganzen Welt schnell und unkompliziert helfen kann. Sie ist deshalb unbe-
dingt weiterzuführen. Die neue geographische Schwergewichtsbildung, welche ei-
nen Rückzug aus 12 Ländern bis 2024 beinhaltet, ist begrüssenswert. Ebenfalls ist 
der vorgeschlagene thematische Schwerpunkt «Migration» mit dem Ziel, die Mig-
ration einzudämmen und dadurch die Asylkosten in der Schweiz einzudämmen, 
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unbedingt umzusetzen. Der Schwerpunkt «Klimawandel» sollte jedoch als Unter-
kategorie unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung und Migration 
behandelt werden und nicht als isolierter Schwerpunkt behandelt werden.  
 
Grundsätzlich muss, wo immer nachvollziehbar, die IZA im Hinblick der vielfältigen 
Eigeninteressen der Schweiz interpretiert werden. Dies geschieht am besten im 
Rahmen bilateraler Entwicklungshilfe. Deshalb ist es erschreckend, dass 41% der 
gesamten Ausgaben der Schweiz für die IZA an multilaterale Gremien ausbezahlt 
wird. Die Einflussnahme der Schweiz in diesen Gremien ist beschränkt, weil die 
Schweiz nur als eine Stimme unter vielen wahrgenommen wird. Gleichzeitig gras-
siert die Korruption in vielen Ländern, welche Mittel von der internationalen Ge-
meinschaft erhalten. Eine Mittelverschiebung zu Gunsten von bilateralen Program-
men muss daher angestrebt werden, damit Missbräuche gezielt und rasch ange-
gangen werden können. 
 
Der Mittelansatz in der IZA muss konstant hinterfragt werden. Öffentliche Gelder 
dürfen daher nicht zur Aufrechterhaltung einer Entwicklungshilfe-Industrie einge-
setzt werden. Heute verkommen gewisse Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) 
zu de-facto Regierungsorganisationen aufgrund der hohen öffentlichen Beiträge, 
welche diese von der öffentlichen Hand erhalten. Öffentliche Beiträge an NGO und 
deren Programme, egal welcher Natur, dürfen den Finanzierungsbedarf zu höchs-
tens 10% und nicht wie vorgesehen zu 30% decken. Gleichzeitig ist die Obergrenze 
für Maximalbeiträge an NGO von 8 Millionen auf 4 Millionen Franken zu halbieren. 
Aktuell erhalten 35 NGO jährlich 120 Millionen Franken. Die Senkung dieser öf-
fentlichen Zahlungen würde die Effizienz der öffentlichen Gelder steigern. Der 
grassierende Wildwuchs in der Branche, welche durch grössere Akteure dominiert 
wird, kann dadurch eingedämmt werden. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit, dass 
kleinere und effiziente NGO Mittel erhalten, vergrössert.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen 
Sie freundlich. 
 
 
SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 

Der Präsident 
 

 
 
Albert Rösti, Nationalrat 

Der Generalsekretär 
 

 
Emanuel Waeber 
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Eidg. Departement für auswärtige 
Angelegenheiten EDA & 
Eidg. Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung WBF 
3003 Bern 

M21-24@eda.admin.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

Freiwillige Konsultation zum Entwurf von Bundesbeschlüssen 

und erläuterndem Bericht über die internationale Zusammen-

arbeit 2021–2024  

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
 
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen betreffend der 
freiwilligen Konsultation von EDA und WBF zum Entwurf von Bun-
desbeschlüssen und erläuterndem Bericht über die internationale 
Zusammenarbeit 2021–2024. Gerne nehmen wir dazu Stellung. 

Vorbemerkung zu Form und Begründung 

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) begrüsst, dass das 
EDA und das WBF mit dieser freiwilligen Konsultation eine Platt-

form für eine breite Diskussion über die internationale Zusammen-
arbeit (IZA) der Schweiz schaffen, obschon die damit verbundene 
Umgehung des Bundesrates Fragen aufwirft. Die Kürze des Berichts 
und die gut verständliche Sprache sind zu begrüssen. Der Anhang 
ist substantiell und informativ. 

Der Hauptteil des Berichts vermag aber nicht zu überzeugen. Statt 
die globalen Herausforderungen und international massgebenden 
Strategien herauszuarbeiten, bleibt die Analyse schwammig, und 
die inhaltliche Ausrichtung trägt der internationalen Diskussion nur 
oberflächlich oder gar nicht Rechnung. Auch das Narrativ ist nicht 
schlüssig. Es wird kaum klar, worin der Beitrag der Schweizer IZA 
international besteht, und was die Relevanz der IZA ausmacht. 

Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz 

 

Theaterplatz 4 
Postfach · 3001 Bern 
 

Telefon 031 329 69 69 
Telefax 031 329 69 70 
 
info@spschweiz.ch 

www.spschweiz.ch 

Bern, 16. August 2019 
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Vielmehr soll mit dem Bericht offenbar versucht werden, mit einem neuen Narrativ 
einem innenpolitisch vermuteten, rechtsnationalen und bürgerlich-freisinnigen 
Zeitgeist entgegenzukommen. Die SP bezweifelt freilich, ob dieses Vorgehen ge-
eignet ist, um eine parlamentarische Mehrheit für Verpflichtungskredite von über 
11 Milliarden Franken zu bilden. Parlamentsmitglieder haben ein feines Gespür, 
um übergestülpte Ideologie von grundlegender Substanz zu unterscheiden. Ge-
fordert ist eine sachgerechte Darstellung der globalen Herausforderungen und 
internationalen Strategien. Zu deren Umsetzung hat sich auch die Schweiz ver-
pflichtet. Wie sie das macht, wird aus dem Bericht nicht klar. 

Viel erreicht, aber der Handlungsbedarf bleibt gewaltig 

Die Entwicklungserfolge der letzten Jahrzehnte sind eindrücklich: Die absolute 
Armut ist weltweit zurückgegangen, die Kinder- und die Müttersterblichkeit sowie 
die Anzahl Kriegs- und Konflikttote konnten drastisch gesenkt, die Einschulung 
von Mädchen massiv erhöht werden. Trotz diesen positiven Entwicklungen, zu de-
nen die global koordinierte Entwicklungszusammenarbeit, Stärkung der Men-
schenrechte und Förderung des Friedens und guter Gouvernanz grundlegend bei-
getragen haben, sind die weltweiten Bedürfnisse weiterhin enorm. Ohne dras-
tische Gegenmassnahmen führt der Klimawandel zu katastrophalen Folgen für 
Mensch und Umwelt. Weiterhin leidet etwa jeder neunte Mensch (11%, rund 821 
Millionen) an Hunger. 617 Millionen Menschen können nicht lesen und rechnen. 
Mehr als zwei Milliarden Menschen haben keinen verlässlichen Zugang zu Trink-
wasser. 131 Millionen Menschen sind auf humanitäre Nothilfe angewiesen, ein 
neuer Höchstwert. Laut OECD leben bis 2030 mehr als 80% der Ärmsten in fragi-

len Kontexten, wo staatliche Institutionen schwach oder instabil sind und die Be-
völkerung unter Gewalt, Korruption und politischer Willkür leidet. Obschon Fragili-
tät zur Hauptursache für Armut wird, fliessen dennoch bloss rund 20% der welt-
weiten öffentlichen Entwicklungshilfe in die 27 Staaten, die von chronischer Fragi-
lität betroffen sind. Ein weiteres zentrales Problem bildet die ungenügende Kohä-

renz: Die unlauteren und unrechtmässigen Finanzflüsse aus Entwicklungsländern 
nach dem reichen Norden sind ein Mehrfaches höher als die gesamte Entwick-
lungshilfe. Es geht bei der IZA um weit mehr als Direkthilfe. Vielmehr bildet sie 
das Hauptinstrument der Schweizer Aussenpolitik, um zu grundlegenden struk-

turellen Anpassungen beizutragen und zu verstärken. Das muss der Bundesrat 
in der Botschaft an prominenter Stelle ergänzen und schlüssig herleiten. 

Soziale, ökologische und wirtschaftliche Transformation im Sinne der UNO 

Agenda 2030 als Leitprinzip und strategischer Rahmen 

Der Bundesrat hat sich vielfach dazu bekannt: Die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, die Addis Abeba Aktionsagenda und das Pariser Klimaabkommen 
geben heute den Rahmen vor, um die aktuellen Herausforderungen in der 
Schweiz und global anzugehen. Von der Armutsreduktion über den Schutz der 
Biodiversität, vom Kampf gegen die soziale Ungleichheit bis hin zur Friedensförde-
rung setzen sie ambitionierte Ziele. Die Erreichung dieser Ziele setzt in allen Län-
dern, auch in der Schweiz, eine Transformation in Richtung soziale, ökologi-

sche und wirtschaftliche Nachhaltigkeit voraus. Die IZA ist konsequent an die-
ser strukturellen Transformationsagenda auszurichten. Dafür gibt es in der bishe-
rigen IZA herausragende Anknüpfungspunkte, aber auch fundamentalen Re-

formbedarf. Die im Bericht skizzierten Reformen bleiben diffus und sind ungenü-
gend mit dem strategischen Rahmen der UNO Agenda 2030 verknüpft. 
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Globale Verantwortung als Hauptbegründung 

Hauptbegründung für die IZA ist vor diesem Hintergrund die besondere Verant-

wortung der Schweiz als einflussreiche Mittelmacht und Globalisierungsge-

winnerin und das überragende Interesse der Schweiz an einer regelgestütz-

ten und zukunftsfähigen weltweiten Ordnung. Dem wachsenden Risiko einer 
fragmentierten Welt muss die Schweiz mit einer «besonders intensiven Zusammen-
arbeit mit international kooperationsbereiten Demokratien als Bestandteil einer 
werte- und interessenbasierten Aussenpolitik» begegnen, wie auch der Bundesrat 
in seinem neuesten aussenpolitischen Bericht betont. 

Die Schweiz kann und darf sich nicht ausserhalb des globalen Ordnungsrahmens 
positionieren, zu dem sie selber mit aussenpolitischen Mitteln wesentlich beiträgt. 
Die Schweizer Aussenpolitik hatte einen prägenden Einfluss auf die UNO Agenda 
2030, auf den UNO Migrationspakt und manche andere Strategiedokumente. 
Umso mehr muss sie sich zu diesen bekennen und die Umsetzung voranbringen. 
Auch dank dem internationalen Genf hat die Schweiz einen herausragenden dip-
lomatischen Einfluss. Die im Bericht gepflegte Nabelschau und Bedienung des 
Unilateralismus sind vor diesem Hintergrund abwegig und mit der Realität der sich 
zunehmend überlagernden und verschränkenden innen- und aussenpoliti-

schen Prozesse nicht vereinbar. Es ist gerade der zentrale Gedanke der UNO 
Agenda 2030, dass ihr Zielsystem nicht allein Entwicklungsländer betrifft, son-
dern sämtliche UNO Mitgliedstaaten in die gleiche globale Verantwortung ein-
bindet. «Heute werden Lösungen, die vormals auf nationaler Ebene bestimmt wer-
den konnten, immer häufiger von grenzüberschreitenden oder globalen Regulie-
rungsansätzen überlagert», betont auch der Bundesrat im bereits zitierten aussen-
politischen Bericht. Umso mehr müsse jede Strategie heute in enger «Wechsel-
wirkung zwischen internationalen Verhandlungen und innenpolitischen Prozes-
sen» erarbeitet und umgesetzt werden.1  

Erhöhung der Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung 

Zur globalen Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie steht der Schweizer Aus-
senpolitik in der Regel allein die IZA zur Verfügung. Entsprechend hoch ist der 
Mittelbedarf. Transformationsprozesse und nachhaltige Entwicklung in Partnerlän-
dern zu ermöglichen und zu unterstützen liegt aber in der Verantwortung aller De-
partemente und Politikfelder. Diese dürfen die Ziele der IZA nicht länger unterlaufen. 
Entsprechend muss die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung insge-
samt erhöht werden, wie dies auch der OECD-Entwicklungsausschuss DAC von 
der Schweiz fordert, belegt diese doch im Kohärenzbereich mit Platz 21 von 27 
Ländern einen besonders schlechten Rang.2 In der Pflicht stehen u.a. die Han-
dels-, Steuer- und Finanzpolitik. Diese sind so auszugestalten, dass sie über die 
ganze Wertschöpfungskette hinweg hohe menschenrechtliche, soziale und öko-
logische Standards stärken. Die Steuerpolitik der Schweiz muss so ausgerichtet 
sein, dass Steuervermeidung der Konzerne unterbunden wird und die Partnerlän-
der in ihren Bemühungen, Steuereinnahmen zu generieren, nicht sabotiert wer-
den. Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse sind konsequent zu unterbinden. 
Weltweit tätige Schweizer Konzerne sind rechtlich anzuhalten, ihre globale Verant-
wortung wahrzunehmen. Diese Politikfelder und notwendigen Anstrengungen sind 

                                                 
1 Bundesrat, Aussenpolitischer Bericht 2018 vom 30. Januar 2019, Kapitel 1 „Aussenpolitische Entwicklungs-
linien 2018: globale Gouvernanz in einer fragmentierten Welt“.  
2 OECD Development Co-operation Directorate (2019). Review of the Development Co-operation policies and 
programmes of Switzerland. The DAC’s main findings and recommendations. S. 3.  
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in der Botschaft zur IZA 2021–2024 explizit zu benennen und auf der Zielebene 
entsprechend aufzunehmen. 

Finanzrahmen völlig ungenügend 

Der erläuternde Bericht zur IZA benennt provisorisch die Mittel für die Umsetzung 
der IZA 2021–2024. Die Verpflichtungskredite werden dann im Februar 2020 
vom Bundesrat festgelegt und dem Parlament vorgelegt (S. 31 ff). Aus Sicht der 
SP sind diese Mittel völlig ungenügend. Es bleibt schleierhaft, wie die Schweiz da-
mit angesichts der Grösse der Herausforderung in Bezug auf Klimawandel, Fra-
gilität und Armut jene Wirkung erzielen will, zu der sie sich international verpflichtet 
hat und die zur Erhaltung ihrer eigenen Zukunftsfähigkeit gefordert ist. 

Die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (aide publique au développement, 
APD) wird gemäss festgelegten Regeln des Entwicklungsausschusses der OECD 
ausgewiesen. Nebst den Krediten der IZA werden noch weitere Beiträge als APD 
angerechnet, so per 2018 vom Staatssekretariat für Migration 268 Mio. für Hilfe an 
Asylsuchende in der Schweiz und 9 Mio. für Rückkehrhilfe, vom Bundesamt für 
Umwelt 45 Mio., vom EDA für das Aussennetz 85 Mio. sowie von Kantonen und 
Gemeinden 60 Mio. Kleinere APD Beträge entfallen auf viele weitere Bundesämter, 
darunter sogar solche beim Finanz- und Verteidigungsdepartement.3  

Derart krampfhaft hochgerechnet lag die APD-Quote der Schweiz per 2018 bei 
0.44% des Bruttonationaleinkommens (BNE). Abzüglich der Asylkosten waren es 
aber nur 0.40%. Über die IZA-Botschaft werden gar nur 0.33% finanziert. Die SP 
fordert, die teilweise schwerlich als Entwicklungsbeitrag zu rechtfertigenden APD-
anrechenbaren Ausgaben einzeln auszuweisen. 

Für 2021–2024 sieht der Entwurf eine APD-Quote von 0.45% (abzüglich der Asyl-
kosten von 0.40%) des BNE vor. Dieses Ziel widerspricht dem international wie-
derholt gegebenen Versprechen, die APD auf 0.7% des BNE zu erhöhen. Länder 
wie Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark und Grossbritannien geben 
jährlich bis zu 1% ihres BNE für Entwicklungszusammenarbeit aus. 

Zudem missachten EDA und WBF im vorliegenden Bericht auch das vom Parla-
ment gesetzte Ziel einer APD-Quote von 0.5% des BNE.4 Auch der Bundesrat be-
tont im Finanzplan 2017–20, es werde „nach wie vor eine APD-Quote von 0.5% 

des BNE angestrebt, wenn es die finanzielle Lage zulässt.“ Angesichts der Mil-
liardenüberschüsse (von 2015–2018 wies der Bundeshaushalt durchschnittlich 
einen Überschuss von 2,7 Milliarden pro Jahr aus!) trifft dies ohne Zweifel zu. Eine 
schrittweise Erhöhung der APD auf 0.7% des BNE ist überfällig. 

Die SP fordert, bis zum Ende der Berichtsperiode mindestens wieder eine 

APD-Quote von 0.5% des BNE zu erreichen. Mindestens ein Anteil von 90% ist 
dabei über die IZA-Botschaft zu finanzieren. 

Präzisierung aller 3 Kriterien notwendig  

Der erläuternde Bericht zur IZA 2021–24 nennt in Kapitel 2.4 drei Kriterien, an 
denen sich die IZA zukünftig ausrichten soll. Aus Sicht der SP sind diese drei 
Kriterien allzu diffus und wie folgt zu präzisieren: 
                                                 
3 Öffentliche Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz 2017 – 2018, download.  
4 2011 beschloss das Parlament, die APD bis 2015 auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Dieses Ziel wurde erreicht. 
Seither ist die APD-Quote der Schweiz rückläufig. 2017 sprach sich der Nationalrat dafür aus, an diesem Ziel 
festzuhalten (Ablehnung der Motion 17.3362 Bestimmung der Höhe der Finanzierung der öffentlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit). 
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Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung: Dieses Kriterium ist im Bundesgesetz 
über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe als 
Grundlage für Massnahmen der Schweizer IZA festgelegt (Art. 2). Es muss auch 
für die zukünftige IZA das ausschlaggebende Kriterium sein. Für die Festlegung 
der konkreten Massnahmen der IZA ist zentral, dass die Bedürfnisse der betroffe-
nen Bevölkerung vor Ort sorgfältig, langfristig-strategisch, multi-sektoriell und Ak-
teur-bezogen erhoben werden und in Projekten und Programmen ein Höchstmass 
an Ownership verwirklicht wird. Die Zivilbevölkerung ist so zu unterstützen, dass 
sie die Entwicklung ihres Landes eigenständig gestaltet (EZA Gesetz, Art. 5).  

Interessen der Schweiz: Dieses Kriterium ist dahingehend zu präzisieren, dass es 
um das langfristige Interesse der Schweiz an einer sozial und ökologisch nachhal-
tigen Welt in Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand geht, wie sie die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung anstrebt. Eine Ausrichtung an kurz-
fristigen Interessen der Schweiz (etwa um handelspolitische, migrationspolitische 
oder diplomatische Ziele zu erreichen) wäre eine unzulässige Instrumentalisierung 
der IZA, die im Widerspruch stünde zum ersten Kriterium, sich an den Bedürfnis-
sen der betroffenen Bevölkerung zu orientieren. 

Mehrwert der Schweizer IZA: Die Schweiz wird von Partnern als verlässliche, lang-
fristige und lokal gut verankerte Partnerin geschätzt. In ihrer IZA setzt sie auf parti-
zipative «Bottom-up»-Prozesse und einen starken Einbezug der Zivilgesellschaft. 
Wenn die Schweiz in ihrer IZA weiterhin auf diese Werte setzt und ihre Programme 
und Massnahmen nach dem Leitprinzip der Transformation ausrichtet, schafft sie 
einen Mehrwert gegenüber anderen Geberländern. Soweit sachverständige Gre-
mien (wie die OECD Peer Review) Leistungen der Schweiz qualitativ würdigen, 
sind diese in der IZA-Botschaft hinsichtlich positiver wie kritischer Punkte und 
daraus abgeleiteter Empfehlungen dazulegen.  

Das EDA und das WBF stellen im Begleitbrief zu dieser freiwilligen Konsultation 
drei Fragen. Gerne gehen wir im Folgenden auf diese ein:  

Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Be-
dürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der 
Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenar-
beit der Schweiz? (Kapitel. 2.3) 

Die vier vorgeschlagenen Hauptziele haben durchaus das Potenzial, zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 beizutragen. In der momentanen 
Formulierung sind sie aber zu vage und lassen allzu grossen Interpretationsspiel-
raum zu. Es fehlen das übergeordnete Leitprinzip und der strategische Rahmen. 
Ferner fehlt ein Ziel zur kohärenten Verknüpfung der verschiedenen Politikberei-
che der Innen- und Aussenpolitik.  

Für die SP ist klar: Alle vier Ziele sowie die drei Kriterien sind der sozialen, ökologi-
schen und wirtschaftlichen Transformation im Sinne der UNO Agenda 2030 als 
Leitprinzip und strategischer Rahmen unterzuordnen. Zudem sind die einzelnen 
Ziele nicht isoliert voneinander zu verfolgen. Sie sind vielmehr so zu konkretisieren 
und mittels eines fünften Ziels so in die Gesamtpolitik des Bundesrats (Whole-of-
Government Ansatz) einzubetten, dass sie sich gegenseitig verstärken und einen 
klar benennbaren Beitrag zur Transformation für nachhaltige Entwicklung und da-
mit zur Erreichung mehrerer Nachhaltigkeitsentwicklungsziele (SDG) der UNO 
Agenda 2030 leisten:  
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(1) Das Ziel der menschlichen Entwicklung ist mit dem expliziten Ziel der Ar-

mutsbekämpfung zu ergänzen. Leitprinzip der Agenda 2030 ist «Leave no one 
behind». Dies erfordert, wie etwa Alliance Sud betont, u.a. klassische IZA wie die 
Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen sowie 
die Förderung ländlicher Entwicklung durch umweltschonende Produktion von 
Nahrungsmitteln und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. 

(2) Das Ziel zu Frieden und Gouvernanz ist zu ergänzen mit der Stärkung der 

Zivilgesellschaft. Die SP schliesst sich den Ausführungen des Schweizerischen 
Roten Kreuzes (SRK) an, dass «der Kapazitätsaufbau in der Zivilgesellschaft vor 
Ort im Mittelpunkt der Botschaft stehen» muss. Zu Recht kritisiert das SRK, dass 
im Bericht die Rolle der nichtstaatlichen Institutionen und lokalen Vereinigungen 
vernachlässigt wird, obwohl ihr Beitrag und Identifikation (Ownership) entschei-
dend sind. Heute ist in zahlreichen Ländern zivilgesellschaftliches Engagement mit 
Repression konfrontiert («shrinking civic space»). Es sind daher auch Massnah-
men zum Schutz und zur Stärkung dieses Engagements vorzusehen. Nur eine ak-
tive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Schichten in den politischen Pro-
zess vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. 

(3) Das Ziel Frieden und Gouvernanz ist von zentraler Bedeutung, weil ohne Frie-
den und gute Regierungsführung keine Entwicklung möglich ist. Die SP vermisst, 
dass in der Vertiefung dieses thematischen Schwerpunkts einzig der «Rechts-
staat» Erwähnung findet und weder «Frieden» noch «Geschlechtergleichstellung» 
weiter ausgeführt werden. Dies erschwert eine vernetzte Herangehensweise, wie 
sie für friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften (SDG 16) und die Ge-
schlechtergerechtigkeit (SDG 5) unverzichtbar ist. Vor dem Hintergrund globaler 
Herausforderungen wie bewaffnete Konflikte, Gewalt, Fragilität, Korruption und 
Ungleichheit wird zudem deutlich, dass sowohl Frieden wie auch Geschlechter-

gerechtigkeit für die IZA von zentraler und transversaler Bedeutung sind. 
Nachhaltige Entwicklung, Konflikte und Fragilität haben alle eine starke Friedens- 
und Geschlechterdimension, ebenso Gesundheit und demografische Transition. 

Die SP bedauert, dass das Thema Geschlechtergleichstellung im Berichtsent-
wurf einem einzelnen Ziel subsumiert und hier zusammen mit dem Thema Men-
schenrechte verhandelt wird (Ziel 4.2). Dies kommt einem klaren Bedeutungsver-
lust des Themas gleich: In der Botschaft 2017–2020 war Geschlechtergleichstel-
lung nicht nur als eigenes Ziel definiert, sondern zudem als eines von zwei Trans-
versalthemen in der gesamten IZA verankert. Damit IZA wirksam wird, muss Ge-
schlechtergleichstellung weiterhin als Transversalthema departements- und ab-
teilungsübergreifend in allen Projekten und Programmen festgeschrieben und 
hierfür auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dies bedingt 
detaillierte Kontextanalysen, die strukturelle Geschlechterungleichheiten ins Auge 
fassen; konkrete Zielsetzungen in den einzelnen Projekten und Programmen der 
verschiedenen Abteilungen (DEZA, SECO, AMS); sowie ein Monitoring, das auf 
geschlechtersegregierten Daten basiert. Auf gleicher Stufe ist auch das Thema 
«Frieden» als Transversalthema zu konzipieren. Die Themen «Frieden» und «Ge-
schlechtergleichstellung» müssen im Rahmen der Botschaft gestärkt und als 

strategische Ziele ausformuliert werden, denn sie sind eine Grundvorausset-
zung für nachhaltige Entwicklung und zur Erreichung aller anderen Ziele. 

(4) Das Ziel zur wirtschaftlichen Entwicklung muss ergänzt werden mit dem Begriff 
der menschenwürdigen Arbeit (decent work) in Fortsetzung und Konkretisie-
rung des Wirkungsziels II «Mehr und bessere Arbeitsplätze» in Kapitel 4.3.2 der 
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IZA-Botschaft 2017–2020. Denn nur Arbeitsplätze, die arbeits- und menschen-
rechtliche Verpflichtungen einhalten, tragen zu nachhaltigem Wachstum bei. Die 
SP verweist diesbezüglich auf die Stellungnahme des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes (SGB) und schliesst sich den dortigen Ausführungen an. Auch im 
informellen Bereich ist der Begriff der menschenwürdigen Arbeit zentral. Ausser-
dem ist bei diesem Ziel zu präzisieren, dass wirtschaftliche Entwicklung stets auf 
der Grundlage sozial und ökologisch nachhaltiger Produktionsweisen zu erfolgen 
hat und einen Beitrag zur Verteilungsgerechtigkeit leisten muss. 

(5) Politik der Nachhaltige Entwicklung – gelebt auch in der Schweiz. Es ist ein 
entsprechendes neues Ziel 5 zu schaffen (a) zur Umsetzung der Agenda 2030 in 
der Schweiz in ihren globalen Bezügen; (b) mit substantiellen Ausführungen zum 
Umgang mit potentiellen und realen Zielwidersprüchen zwischen Politikbereichen 
(«Politikkohärenz für Entwicklung»); (c) zum Beitrag der verschiedenen Schweizer 
Akteure zur globalen Entwicklungsagenda und ihrer Umsetzung (Wissenschaft, 
Zivilgesellschaft, nachhaltig wirtschaftender Privatsektor); (d) eingebettet in die 
Gesamtpolitik des Bundesrates (Whole-of-Government Ansatz). 

Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den 
Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der 
Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammen-
arbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4.2 und 2.4.3)  

Die vorgeschlagenen thematischen Schwerpunkte entsprechen nur bei gründli-
cher Überarbeitung den Bedürfnissen der Bevölkerung von Entwicklungsländern:  

(1) Schwerpunkt Arbeitsplätze: Ob Arbeitsplätze tatsächlich als Schlüsselfaktor bei 
der Armutsreduktion und der Schaffung von Zukunftsperspektiven eine Rolle 
spielen, hängt primär von ihrer Qualität und nicht der Quantität der geschaffenen 
Arbeitsplätze ab. So soll sich die Schweizer IZA im Bereich der formellen Wirtschaft 
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen gemäss den Normen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (decent work) fokussieren. In Entwicklungsländern mit einer 
Wirtschaft, die stark vom informellen Sektor geprägt ist, muss die Schaffung von 
menschenwürdigen Verdienstmöglichkeiten das wichtigste Ziel sein. 

(2) Schwerpunkt Klimawandel: Dieser Schwerpunkt wirkt aufgesetzt und wird im 
erläuternden Bericht kaum vertieft und konkretisiert. Als einzige Massnahme wird 
eine lächerlich geringe Anhebung der IZA-Mittel in diesem Bereich von 300 auf 
350 Mio. Franken pro Jahr sowie eine nebulös bleibende «Mobilisierung des 
Privatsektors zugunsten klimaverträglicher Investitionen in Entwicklungsländern» 
erwähnt. Das ist angesichts der enormen Grösse der Herausforderung völlig un-
genügend. Gefordert ist eine nachvollziehbare Transformationsstrategie, um die 
erforderlichen strukturellen Anpassungen im Produktions- und Konsummodell zu 
erreichen. Zur Zielerreichung fordert das Pariser Klimaabkommen in Artikel 2 wirk-
same Massnahmen, damit «die Finanzmittelflüsse in Einklang gebracht werden mit 
einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und ge-
genüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung». Gefordert sind also 
eine ESG-konforme Investitionslenkung und Anlagepolitik (Environmental, Social 
and Governance, d.h. Umwelt-, Sozial- und Gouvernanz-gerecht). Dies betrifft im 
IZA-Kredit namentlich die Beiträge an die Entwicklungsbanken (Weltbankgruppe 
plus chinesisch dominierte Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank). Die Schweiz 
muss in diesen stärker als in der Vergangenheit darauf beharren: null Rappen für 
fossile Energien, null Rappen für Abholzung, null Rappen für korruptionsanfäl-
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lige Institutionen und Gewaltmissbrauch, die meist Hauptursache nicht-nach-
haltiger Politiken sind. Die Politikkohärenz für Entwicklung erfordert, dass auch 
sämtliche Direktinvestitionen der Schweiz im Ausland sowie die weltweite Verwal-
tung von Anlageprodukten aus der Schweiz heraus ESG-konform erfolgen. 

Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgasemission sind von den Mass-
nahmen zur Milderung der Folgeschäden der Klimaüberhitzung zu unterscheiden. 
Während für ersteres der Privatsektor mittels Investitionslenkung einen grossen 
Beitrag leisten kann und muss, wird er sich mangels Profitchancen kaum bei 
Anpassungsmassnahmen wie Dammbauten in Bangladesh (angesichts des stei-
genden Meeresspiegels) engagieren oder Programme für klimabedingt Verarmte 
lancieren. Hier führt kein Weg an Geldern der öffentlichen Hand vorbei, die situa-
tionsgerecht im Rahmen effizienter Partnerschaften so eingesetzt werden, dass 
die Erfahrungen und hochstehende Expertise des Wirtschafts- und Denkplatzes 
Schweiz eingebracht werden kann. Entscheidend ist, dass für diese neuen klima-
bezogenen Aufgaben nicht Gelder umgelenkt werden, die eigentlich für die Ar-
mutsbekämpfung bestimmt waren, sondern zusätzliche und verursacherge-

rechte Finanzierungen erschlossen werden. Aktuell in Diskussion sind die Ein-
führung einer Flugticketabgabe, eine Ausweitung des Verwendungszwecks der 
CO2-Abgabe auf Brennstoffe für internationale Klimafinanzierung, sowie eine 
Ausweitung der CO2-Abgabe auf Treibstoffe. Diese drei Massnahmen müssen in 
die laufende CO2-Gesetzesrevision aufgenommen und der IZA-Kredit entspre-

chend entlastet oder aufgestockt statt auf Kosten der Armutsbekämpfung ge-
plündert werden. 

(3) Schwerpunkt Migration: Die SP unterstützt grundsätzlich einen Schwerpunkt 
Migration. Konzeptuell ist der Bericht aber untauglich. Der thematische Schwer-
punkt Migration muss in der IZA-Botschaft neu ausgerichtet werden. 

Migration bringt sowohl für die Betroffenen als auch für die Herkunfts-, Transit- und 
Zielländer sowohl Chancen als auch grosse Herausforderungen mit sich. Nie-
mand verlässt gerne sein Zuhause. Ob freiwillig oder erzwungen: Stets geht es um 
den Versuch, vor Ort als ungenügend empfundene Zukunftsperspektiven an-
derswo zu verwirklichen. Dies gelingt oder misslingt je nach Umständen und struk-
turellen Voraussetzungen. IZA trägt durchaus zur Minimierung von Risiken und 
Maximierung von Chancen der Migration bei, falls sie am richtigen Ort ansetzt. 

Der Bericht reduziert die komplexe Wechselwirkung von Migration und IZA ein-

seitig auf das Ziel, den «Migrationsdruck» zu verringern. Dies ist wenig kohärent, 
wenn wir etwa bedenken, dass auch jeder achte Schweizer und jede achte 
Schweizerin das persönliche Glück ausserhalb der Schweiz sucht und im Ausland 
wohnt und arbeitet. Die Schweiz dürfte es kaum akzeptieren, falls andere Staaten 
die 760 000 Auslandschweizer/innen unter dem Titel ins Visier nehmen würden, 
der «Migrationsdruck» müsse vermindert werden.  

Statt einseitig auf Migrationsverhinderung durch IZA zu setzen, geht es vielmehr 
um den Einbezug der Beiträge und Wirkungen aller relevanten Politikbereiche und 
um deren nachhaltige und umfassende Gestaltung.5 Auch die Chancen der Mig-
ration für die Zielerreichung der SDG müssen beachtet werden, wie die UNO 
Agenda 2030 aufzeigt. Voraussetzung ist laut Agenda 2030, dass die Menschen-

                                                 
5 Die SP hat sich dazu eingehend geäussert. Siehe das Positionspapier «Für eine umfassende und kohärente 
Migrationspolitik. Chancen der Migration nutzen – Risiken wirksam entgegentreten» (download). Siehe auch 
Helvetas Swiss Intercooperation 2018: Über Grenzen hinweg: Wieso Migration zu gestalten ist (download). 
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rechte und Menschenwürde von Migrantinnen und Migranten gewahrt werden.6 
Die von ihnen nach Hause geschickten Gelder («Rimessen») sind mit 445 Milliar-
den Dollar drei Mal höher als die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe. In einigen 
Entwicklungsländern machen die Geldüberweisungen von Migrantinnen und Mig-
ranten über einen Fünftel der Wirtschaftskraft aus. Dennoch schweigt sich der er-
läuternde Bericht über die Rolle der Diaspora in der Entwicklungspolitik vollkom-
men aus. Diese Lücke muss dringend geschlossen werden. Dank ihren Netzwer-
ken, Sprachkenntnissen und Fähigkeiten zur Kulturvermittlung kann die Diaspora 
wesentlich zur Wirksamkeit von IZA beitragen – oder durch fehlgeleitete Rimessen 
und isolierte Aktionen den Zielen der Agenda 2030 entgegenwirken. Hier braucht 
es mehr Dialog und steuernde Mitgestaltung statt Ignoranz.  

IZA kann und soll durchaus einen Beitrag leisten, um Ursachen erzwungener 

Migration zu vermindern. Es wäre aber falsch, hier kurzfristige Erwartungen zu 
schüren, welche die IZA niemals einlösen könnte. Symptome mit humanitärer 
Hilfe bekämpfen ist gut, Ursachen erzwungener Migration beseitigen ist besser. 
Dies setzt freilich langfristig angelegte, auf strukturelle Transformation ausgerich-
tete IZA voraus, die zur Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und 
Bildungswesen beitragen, die ländliche Entwicklung begünstigen oder die gute 
Regierungsführung vorantreiben. Solche Massnahmen sind sinnvoll und sollten 
weiterhin hohe Priorität haben. – Wenn wir an Waffenhandel, die zerstörerische 
Logik des «Rohstofffluchs» oder unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse den-
ken, so dürfte freilich Politikkohärenz für Entwicklung mehr zur Beseitigung 

von Ursachen erzwungener Migration beitragen als IZA. Die SP erwartet, 
dass auch dieser Beitrag in der Botschaft vertieft und geklärt wird. 

Die SP begrüsst, dass der Berichtsentwurf die vorgeschlagene Verknüpfung der 
IZA mit migrationspolitischen Interessen nicht als strikte Konditionalität vorsieht. 
Die SP stellt sich gegen jede Konditionalität zwischen IZA und Migrationspolitik, 
da eine solche insbesondere nicht im Interesse der Bevölkerung in den Entwick-
lungsländern ist. Solange sich die IZA der Schweiz zurecht darauf konzentriert, in 
ihren Partnerländern zur Stärkung der Zivilgesellschaft beizutragen, ist sie kein ge-
eignetes politisches Druckmittel, um autoritäre Regierungen zum Abschluss von 
Migrationsabkommen zu bewegen. Solche Abkommen können aber durchaus 
das Ergebnis einer bereits funktionierenden IZA sein. 

Die SP lehnt den Vorschlag ab, «flexible» 60 Mio. Franken (15 Mio. pro Jahr) für 
migrationspolitisch motivierte Interventionen zu reservieren, die auf Anregung 
des Staatsekretariats für Migration (SEM) bzw. der IMZ-Struktur auch ausserhalb 
der Schwerpunktländer der DEZA stattfinden können. Diese Giesskannenmassnah-
men laufen der andernorts gesuchten Konzentrationsbemühungen diametral entge-
gen. Die entsprechenden Einzelprogramme und -projekte wären entweder gar 
nicht oder nur ungenügend in langfristige Länderstrategien eingebettet, würden 

                                                 
6 UNO Agenda 2030, Ziffer 29: «Wir sind uns des positiven Beitrags der Migranten zu inklusivem Wachstum 
und nachhaltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns ausserdem dessen bewusst, dass die internationale Mig-
ration eine mehrdimensionale Realität von grosser Bedeutung für die Entwicklung der Herkunfts-, Transit- und 
Zielländer ist, die kohärente und umfassende Antworten erfordert. Wir werden auf internationaler Ebene zu-
sammenarbeiten, um eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschen-
rechte uneingeschränkt geachtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge und 
Binnenvertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll ausserdem die Resilienz 
der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Entwicklungsländern. Wir unter-
streichen das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsangehörigkeit zurückzukehren, und weisen darauf 
hin, dass die Staaten die ordnungsgemässe Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten 
müssen.» 
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einen beträchtlichen personellen und administrativen Zusatzaufwand verursachen 
und mit grosser Wahrscheinlichkeit trotzdem nicht zu den gewünschten Resulta-
ten führen. 

(4) Schwerpunkt Rechtsstaat: OECD, UNO und andere haben vielfach bestätigt: 
Machtmissbrauch, Korruption, verbreitete Straflosigkeit und Gewalt sind Haupt-
ursache von Armut und wichtigstes Hindernis für nachhaltige Entwicklung. Die SP 
begrüsst deshalb diesen vierten thematischen Schwerpunkt, kann aber nicht 
nachvollziehen, weshalb dieser nicht in Beziehung zum dritten Ziel «Frieden und 
Gouvernanz» gesetzt wird. Bei der Ausformulierung des thematischen Schwer-
punkts «Rechtsstaat» sind die Bezüge zum Ziel «Frieden und Gouvernanz» 

sowie «Geschlechtergleichstellung» zu vertiefen. Allein eine vernetzte Heran-
gehensweise verspricht bei der Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit 
und dem Einsatz für gute Regierungsführung, Achtung der Menschenrechte und 
Konfliktprävention Erfolg. Dies ist zu vertiefen und verdeutlichen. Konkretisierung 
ist auch angesagt, damit der thematische Schwerpunkt «Rechtsstaatlichkeit» sein 
volles Gewicht bei der Bestimmung der Schwerpunktländer entfalten kann, was 
bisher namentlich in Bezug auf Lateinamerika nicht der Fall ist (siehe unten).  

Weitere Schwerpunkte (Kapitel 2.4.3): Es bleibt unklar, worin der Unterschied zwi-
schen den drei «Kriterien» in Grafik 3, vier «thematischen Schwerpunkten» in Kapi-
tel 2.4.2 und den sieben «weiteren Schwerpunkten» in Kapitel 2.4.3 besteht. Indem 
die drei «Kriterien» und insgesamt elf thematischen «Schwerpunkte» zusammen-
hanglos zu den vier «Zielen» in Kapitel 2.3 und den zehn «Zielen» in Anhang 2 
aufgelistet werden, entsteht eher ein beliebiges Durcheinander als eine klärende 
Ordnung. Die «weiteren Schwerpunkten» sind als Interventionsstrategien zu kenn-
zeichnen, die in Funktion der Zielsetzungen zu deren Erreichung beitragen 
und diesen entsprechend nachgeordnet sind. Auch aus diesem Grund ist es 
entscheidend, in der Botschaft mit der UNO Agenda 2030 als übergeordnete 
starke Leitplanke einen global anerkannten strategischen Rahmen zu schaffen. 

Weitere Schwerpunkt (a) Zusammenarbeit mit dem Privatsektor: Die SP aner-
kennt, dass der Privatsektor einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung leisten muss. Die Umsetzung der UNO Agenda 2030 erfordert pro Jahr Inves-
titionen im Umfang von 3500 bis 5000 Milliarden Dollar. Dieser Betrag übersteigt 
die öffentliche Entwicklungshilfe um das 25- bis 35-Fache. Schon allein vor diesem 
Hintergrund ist klar, dass der Privatsektor in der geforderten sozialen und ökologi-
schen Transformation eine Schlüsselrolle zu spielen hat, etwa durch die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze in den Entwicklungsländern oder bei der drasti-
schen Reduktion von Treibhaugasemissionen. Der Privatsektor trägt zur nachhal-
tigen Entwicklung bei, wenn er für angemessene Arbeitsbedingungen sorgt, die 
Menschenrechte und die Umwelt respektiert und Steuern zahlt, wo der Mehrwert 
geschaffen wird. Die IZA der Schweiz muss ihrerseits ihren vorrangigen Beitrag zur 
Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Partnerländern 
fortsetzen und verstärken. Die SP unterstützt deshalb die geplante Aufstockung 
der Kapitalaufstockung für den Swiss Investment Fund for Emerging Markets 
(SIFEM), der gute Arbeit leistet. Partnerschaften zwischen IZA-Akteuren und der 
Privatwirtschaft sollten in erster Linie der benachteiligten Bevölkerung der Partner-
länder zugutekommen. Sie müssen primär einen sozialen Nutzen in den Entwick-
lungsländern bringen und die Schaffung menschenwürdiger und nachhaltiger Ar-
beitsplätze gewährleisten; Partnerunternehmen müssen internationale Normen für 
Menschenrechte und Umweltschutz anwenden. Die Zusammenarbeit mit dem Pri-
vatsektor ist deshalb von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich 
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Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig zu machen. Zudem soll der erläu-
ternde Bericht an dieser Stelle aufzeigen, wo IZA konkret auf privatwirtschaftliches 
Handeln Einfluss nehmen kann und soll. Beispielhaft dafür steht der DEZA/SECO-
Bericht über «Aktuelle und künftige Handlungsfelder und Instrumente der Schwei-
zer Entwicklungspolitik» auf dem Gebiete der «Unlauteren und unrechtmässigen 
Finanzflüssen aus Entwicklungsländern».7 Die IZA kann auch im Zusammenhang 
mit dem Rohstoffabbau in Kleinstminen (etwa Gold) die Nachhaltigkeit erhöhen. 
Aufzuzeigen wären in diesem Schwerpunkt auch die nächsten Umsetzungs-
schritte bei den UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.8 

Weiterer Schwerpunkt (b) Potenzial der Digitalisierung: In diesem Punkt fehlt eine 
Diskussion darüber, wie die IZA von den Bedürfnissen der Bedürftigsten ausgeht. 
Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es hier eher um Grossaufträge an 
Schweizer IT Firmen geht und nicht um die Bedürfnisse im Feld. 

Weiterer Schwerpunkt (c) Multilaterales Engagement: Dieser Punkt ist für die SP 
zentral. Die IZA der Schweiz muss kritisch-konstruktiv in die multilateral erarbeite-
ten Strategien für Lösungsansätze der globalen Herausforderungen in den Berei-
chen Armut, Hunger, Migration, Klimawandel, demographische Entwicklung, Ge-
sundheit etc. eingebettet werden, damit sie wirksam wird. Im Berichtsentwurf wird 
der Multilateralismus bloss zusammenhanglos als einer unter vielen Punkten auf-
gelistet. Hier erwartet die SP in der Botschaft eine Klärung. So ist deutlich zu ma-
chen, dass die Politik der Schweiz gegenüber den internationalen Organisationen 
konsequent an den Zielen der UNO Agenda 2030 ausgerichtet wird und die 
Schweiz kritisch-konstruktiv auf das internationale Mess- und Berichtsystem und 
Konkretisierung Einfluss nimmt. Multilaterale Programme müssen vorbildhaft dazu 
dienen, aus der fossilen Energieerzeugung auszusteigen und die Achtung der 
Menschenrechte zu stärken. Namentlich Projekte der Entwicklungsbanken sind 
einer rigorosen Folgenabschätzungen für die Menschenrechte, sowie für soziale 
und ökologische Auswirkungen zu unterziehen. Nur wenn diese Abschätzung po-
sitive Ergebnisse zeitigt und die Projekte zur Stärkung der Menschenrechte, guten 
Regierungsführung sowie sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit beitragen, 
sollen sie über das multilaterale Engagement der Schweiz gefördert werden. 

Weiterer Schwerpunkt (d) Sektor übergreifende Ansätze: Die SP unterstützt diesen 
wichtigen Punkt. Vernetztes Vorgehen muss im ganzen Bericht gestärkt werden. 

Weiterer Schwerpunkt (e) Kohärenz zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungs-
zusammenarbeit: Die SP lehnt es wie das SRK ab, dass es unter diesem verfäng-
lichen Titel allein darum geht, Gelder aus der langfristig angelegten Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZA) in die kurzfristige humanitäre Hilfe umzuschichten. Eine 
solche Massnahme würde zulasten der für die Armutsbekämpfung vorgesehe-
nen Mittel gehen. Die SP schliesst sich deshalb der Forderung des SRK an, dass 
wie bisher ein Anteil von 33% der humanitären Hilfe für die Prävention (Verhin-
derung von Katastrophen und Risikominderung) eingesetzt wird. Die Zuweisung 
von neu 80% der humanitären Hilfe (statt wie bisher 66%) an die Nothilfe ist nicht 
effizient. Auch dort, wo Nothilfe erforderlich ist, soll so früh als möglich die Präven-
tion gestärkt und der Wiederaufbau eingeleitet werden. Laut Bericht soll solche 

                                                 
7 Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse aus Entwicklungsländern Aktuelle und künftige Handlungsfel-
der und Instrumente der Schweizer Entwicklungspolitik. Zusatzbericht der Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (DEZA) und des Staatsekretariats für Wirtschaft (SECO) vom 27. März 2018. 
8 UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: Stand der Umsetzung durch den Bund und die 
Schweizer Unternehmen. Bericht des EDA und des WBF vom 14. Dezember 2018.  
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Prävention in Zukunft aus Mitteln der EZA finanziert werden. Damit würden diese 
Gelder in der langfristig angelegten Armutsbekämpfung der EZA fehlen. Das ist 
nicht akzeptierbar. Die SP lehnt deshalb auch die geplante Möglichkeit ab, zwi-
schen den Rahmenkrediten «Humanitäre Hilfe» und «Entwicklungszusammenar-
beit» Verschiebungen in der Höhe von bis zu 120 Mio. Franken vorzunehmen. 
Gibt es in der humanitären Hilfe unerwarteten Finanzbedarf, so ist dieser über 
Nachtragskredite zu beschaffen.  

Die SP unterstützt das Bestreben, den Nexus zwischen humanitärer Hilfe und 
langfristig angelegter EZA zu stärken. Dies darf aber nicht über eine Schwächung 
der EZA erfolgen. Vielmehr geht es in erster Linie um eine konsequente Nutzung 
möglicher Synergien. Dies ist freilich vielerorts gar nicht möglich, weil das Mandat 
der humanitären Hilfe – sinnvollerweise! – universell gehalten wird, während die 
bilaterale EZA oft in anderen Schwerpunktländer geleistet wird. Wenn sich die 
humanitäre Hilfe der Schweiz infolge von Naturkatastrophen oder humanitären 
Krisen und Konflikten in Ländern ausserhalb der EZA-Schwerpunkte engagiert, 
soll sie nach Möglichkeiten suchen, in Zusammenarbeit mit Hilfswerken, NGOs 
oder multilateralen Partnern den Nexus zu stärken. 

Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bila-
teralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen 
der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und 
den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der 
Schweiz? (Kapitel. 2.4.1 und 3.1.2) 

Die Antwort lautet Nein. Die SP unterstützt eine geografische Fokussierung 

der bilateralen EZA, lehnt die getroffene Auswahl für die Reduktion von 46 

auf 34 Schwerpunktländern aber ab. Der Kriterienkatalog für die Zusammenar-
beit und Beendigung der Zusammenarbeit mit Schwerpunktländern (Anhang 3) 
ist untauglich und widerspiegelt eher den Widerstand zur echten Reform als den 
Willen, die selbst gesteckten vier Ziele umzusetzen. Es ist zu viel von eigenen 
wirtschaftspolitischen Interessen und kaum von Fragilität und globalen Gütern 
(wie Klima, Wasser, Ernährung, Gesundheit, Frieden) die Rede. Es ist unverständ-
lich, dass das Vorhandensein eines «stabilen Investitionsumfeldes» und guter 
«wirtschaftlicher Gouvernanz» als Voraussetzung für IZA genannt wird. IZA ist viel-
mehr gefragt, wo diese fehlen und erst aufgebaut werden müssen. 

Wie auch der Entwicklungsausschuss der OECD betont, soll die steuerfinanzierte 
IZA zu mindestens 30% auf die ärmsten Länder (LDC) und fragile Kontexte 

fokussiert sein. Im Zentrum stehen Afrika und die Krisenherde im Mittleren 
Osten. Bis 2030 leben 9 von 10 Menschen in extremer Armut in Subsahara-Afrika, 
wie auch der Bericht betont (S. 9). Es ist umso unverständlicher, dass er keine 
Strategie vorlegt, wie EDA und WBF mit dieser Erkenntnis umgehen. 

Gemäss OECD-Daten floss 2018 von der Schweizer APD bloss ein Anteil von 

14% nach LDC in Subsahara-Afrika. Dieser Anteil betrug bei der EU 31%. Auch 
über alle Länder hinweg betrug der LDC-Anteil der Schweiz 2018 nur 17%. Diese 
fehlende Adressierung extremer Armut ist umso dramatischer, als laut OECD die 
bilaterale öffentliche Entwicklungshilfe aller Geberländer auf Cashflow-Basis nach 
besonders armen Ländern 2018 real um 3% zurückging, die Hilfe nach Afrika um 
4% und die humanitäre Hilfe um 8%. Dieses Bild stagnierender öffentlicher Mittel 
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ist umso beunruhigender, als auch die privaten Mittel rückläufig sind. Die Direkt-
investitionen nach Entwicklungsländern gingen gar um einen Drittel (!) zurück.9 

Für die SP ist es deshalb sehr fragwürdig, dass sich die DEZA nun ausgerechnet 
aus LDC wie Haiti, Lesotho und Malawi zurückzieht. Auch der Rückzug aus Hon-
duras und Nicaragua lässt sich so schwer rechtfertigen, gehören diese beiden Län-
der doch laut Weltbank zu den besonders bedürftigen, weil hochverschuldeten 
Ländern (HIPC).10 Beide Länder sind zudem von besonders schwerwiegenden 
Menschenrechts- und Gouvernanzproblemen betroffen. 

Beim SECO gehört gar kein einziges seiner Schwerpunktländer zu den ärmsten 
(LDC); allein Tadschikistan ist ein Niedrigeinkommensland (LIC). Albanien, Kolum-
bien, Serbien und Südafrika gehören gar zu den Ländern mit mittlerem Einkommen 
im oberen Bereich; Ägypten, Ghana, Indonesien, Kirgisistan, Peru, Tunesien und 
die Ukraine zu den Ländern mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich. Ohne 
Korruption und kleptomanische Elite, die gleiche Sache mit Multis und Banken bei 
der Abschöpfung des Reichtums ihrer Länder macht, könnten diese einen nach-
haltigen Entwicklungspfad selber finanzieren. Ein Engagement des SECO recht-
fertigt sich nur, wenn es konsequent Korruption bekämpft, für gute Regierungs-
führung und namentlich ein starkes Steuersystem sorgt und unlautere und un-
rechtmässige Finanzflüsse nach dem reichen Norden stoppt. 

Aus Sicht der SP sollte ein deutlich erhöhtes IZA-Engagement Subsahara-Afrika 

zukommen, wo es besonders viele ärmste Länder (LDC) und solche gibt, die von 
(chronischer) Fragilität betroffen sind. Dort tickt zudem eine demografische Zeit-

bombe – ein weiteres Thema, das der erläuternde Bericht nicht einmal erwähnt. 
Bis 2050 wird sich die Zahl der Afrikanerinnen und Afrikaner von heute rund einer 
Milliarde auf zwei Milliarden verdoppelt haben. Die demografische Transition bildet 
in ärmsten Ländern wie Niger eine Riesenherausforderung. Niger wies 2016 eine 
Bevölkerung von 21 Millionen und ein Bevölkerungswachstum von 4.0% auf – das 
bedeutet eine Verdoppelung alle 18 Jahre. Mehr als 50% der Bevölkerung von Niger 
ist jünger als 15-jährig. In einem solchen Kontext tragen IZA-Massnahmen nach 
bisherigem Modell kaum zu nachhaltiger Entwicklung bei. Da braucht es neue 

tatkräftige Ansätze, ja ein umfassender Marschallplan für Afrika.  

Sowohl für die DEZA als auch für die Abteilung für Menschliche Sicherheit (AMS) 
sollten zudem die lokalen Bedürfnisse zur Stärkung der Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit sowie zur Bekämpfung von Straffreiheit, Korruption und 
schlechter Gouvernanz eine weit grössere Rolle als bisher spielen. All dies fehlt im 
erwähnten Kriterienkatalog. Wäre dies der Fall, so könnte der im Bericht vorgese-
hene Rückzug der bilateralen EZA der Schweiz aus Zentralamerika (Honduras, 
Nicaragua und Kuba) kaum gerechtfertigt werden. Dort leidet die Bevölkerung 
besonders stark unter fehlender «Rechtsstaatlichkeit» und ist der «Mehrwert des 
Schweizer Engagements» aufgrund langjähriger Beziehungen besonders hoch – 
beides thematische Schwerpunkte, die laut Bericht stark zu gewichten sind, aber 
bei der Auswahl der Schwerpunktländer ignoriert wurden. 

Wegleitend für die Auswahl der Schwerpunktländer und der Positionierung der 
Globalen Programme sollten Fragen sein wie: Welche Vergabe eignet sich für die 
Schweiz am besten zur Umsetzung der SDGs? Wie trägt eine SDG-sensitive IZA 
am ehesten zur wachsenden Bedeutung globaler öffentlicher Güter bei? Wel-
                                                 
9 OECD, ODA in 2018 - preliminary data (download); OECD, Weniger Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
in 2018 – besonders für besonders arme Länder, Medienmitteilung vom 10. April 2019. 
10 Weltbank, Länderklassifizierung vom Juni 2019 (download).  
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che Schwerpunkte ergeben sich aus der Arbeitsteilung zwischen Gebern? Wie 
stärkt die Kooperation mit Schwellenländern deren internationale Verantwortung 
und den Abbau von Ungleichheiten zwischen und in Ländern? Wie und wo kann 
die Schweiz die Katalysatorfunktion von APD-finanzierter IZA stärken? All diese 
Kriterien fehlen in der Liste (Anhang 3) oder haben dort ein zu geringes Gewicht.  

Die Akteure der IZA (Kapitel 3.4) 

Mit der Umsetzung der beantragten Bundesbeschlüsse sind die drei Verwaltungs-
einheiten DEZA, SECO und AMS beauftragt. Die Führung mehrerer Entwicklungs-
agenturen wirft immer wieder Fragen auf. Die Grafik 8 im Bericht trägt wenig zur 
Klärung bei. So weist sie die Einwirkung auf nationale und globale Standards 
allein dem SECO zu, obschon die DEZA etwa bei der Erarbeitung der UNO 
Agenda 2030 federführend war. Auch die Zuständigkeiten im Bereich der Men-
schenrechte sind bei der AMS und nicht beim SECO; auch bei den Menschen-
rechten handelt es sich um «nationale und globale Standards». Zudem behauptet 
diese verwirrende Grafik, die DEZA befasse sich allein mit Mikro- und Kleinen Unter-
nehmen, während der Umgang mit kleinen und mittleren Unternehmen dem SECO 
vorbehalten sei. So wäre schwer erklärbar, weshalb die DEZA in Vietnam im Was-
serbereich gemeinsame Programme mit Nestlé unterhält, welche die SP ohnehin 
sehr kritisch beurteilt. Kurz: in DEZA und SECO bestehen ein grosser Reformbe-
darf und mehr Fokussierung auf die eigentlichen Ziele im Sinne der Agenda 2030. 

Korrekturbedarf gibt es zudem bei der Absicht des EDA, die Zusammenarbeit 

mit Schweizer Hilfsorganisationen zu verzetteln statt zu bündeln. Laut An-
hang 6 sollen nur noch 7% der EZA oder 4% der gesamten IZA für Partnerschaften 
mit Schweizer Hilfsorganisationen eingesetzt werden (478 Mio. über vier Jahre). 
Da das EDA im Rahmen seiner neuen Politik gegenüber NGO mit mehr Hilfsorga-
nisationen als bisher zusammenarbeiten wird und der dafür vorgesehene Betrag 
nicht erhöht werden soll, werden die Beiträge für die anerkannten und sehr er-
fahrenen Organisationen wie das SRK, Caritas, Helvetas usw. gekürzt. Das SRK 
beispielsweise ist für den Zeitraum 2021–2024 mit einer Beitragskürzung von 10 
auf 8 Mio. konfrontiert. Das so eingesparte Geld soll stattdessen an neue, möglich-
erweise weit weniger erfahrene Klein-NGO fliessen. Diese Politik entspricht auch 
nicht dem Vertrauen der Bevölkerung in die Hilfsorganisationen, die sie mit Spen-
den von mehr als 600 Mio. Franken pro Jahr unterstützt. Die grossen und erfahre-
nen Schweizer Hilfswerke spielen gleichzeitig eine unverzichtbare Rolle in der 
Sensibilisierung der Bevölkerung für Fragen der globalen Verantwortung, die 
laut einer Empfehlung der neuesten Peer Review der OECD auszubauen sei. Aus 
all diesen Gründen fordert die SP eine Erhöhung der Mittel für die IZA zugunsten 

Schweizer Hilfsorganisationen von 7 auf 10%.  

Ergänzungsbedarf gibt es auch in Bezug auf den Einbezug internationaler 

Forschungskooperationen in die Transformationsprozesse. Für die Heraus-
forderungen nachhaltiger Entwicklung müssen Wissenschaft und Politik gemein-
sam neue Wege gehen. Mehr Kooperation über Grenzen hinweg – das gilt für 
politische Entscheidungspersonen und ausführende Departemente ebenso wie 
für die beratende Wissenschaft. In den Bereichen Klimaschutz, Biodiversität, nach-
haltige Landnutzung, Urbanisierung und Energie hat sich ein enormer Handlungs-
druck aufgebaut. In Ziel 17 und in Ziel 9 der Agenda 2030 wird betont, dass Ko-
operationen in den Bereichen Forschung sowie Technologieentwicklung und -be-
reitstellung dringend verstärkt werden müssen. Die IZA der Schweiz muss einen 
viel stärkeren Schwerpunkt als bisher darauf setzen, den Entwicklungsländern den 
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Anschluss an die «Wissensgesellschaft» zu ermöglichen, um das Ziel eines erhöh-
ten Wohlstands für alle innerhalb der Grenzen des Erdsystems zu erreichen.  

Rekapitulation der finanzpolitischen Forderungen (Kapitel 3.4) 

Die SP fordert 

1. Der Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe (APD) am Bruttonationaleinkom-
men (BNE) ist bis zum Ende der Berichtsperiode auf mindestens 0,5% zu er-
höhen.   

2. Davon ist ein Anteil von mindestens 90% über die IZA-Botschaft zu finanzieren.  
3. Die mannigfache Abzweigung von Finanzmitteln aus der langfristig und 

strukturwirksam angelegten bilateralen Entwicklungszusammenarbeit 

(EZA) für andere Zwecke muss aufhören. Leisten andere Bundesämter 
APD-anrechenbare IZA, so sollen sie diese über separate Kredite finanzieren:  
a) Die geplante (lächerlich geringe) Anhebung der IZA-Mittel von 300 auf 350 

Mio. Franken für die Klimafinanzierung ist massiv zu erhöhen und integ-

ral über zusätzliche und verursachergerecht erhobene Mittel zu finan-
zieren.   

b) Auf die geplante Reservierung von «flexiblen» 60 Mio. Franken (15 Mio. 
pro Jahr) für migrationspolitisch motivierte Interventionen ist zu verzich-
ten. Werden solche Gelder benötigt, so sind diese beim Staatssekretariat 
für Migration SEM einzustellen oder über Nachtragskredite zu beantragen.  

c) Es ist auf die Möglichkeit zu verzichten, zwischen den Rahmenkrediten 
«Humanitäre Hilfe» und «Entwicklungszusammenarbeit» Verschiebungen 

in der Höhe von bis zu 120 Mio. Franken vorzunehmen. Gibt es in der 
Humanitären Hilfe unerwarteten Finanzbedarf, so ist dieser über Nach-
tragskredite zu beschaffen. 
 

d) Die Mittel für die IZA zugunsten Schweizer Hilfsorganisationen ist von 
7 auf 10% zu erhöhen und auf die Plafonierung auf maximal 8 Mio. pro 
Hilfswerk zu verzichten.  

4. Der vom Privatsektor erwartete Beitrag zur Umsetzung der IZA ist zu beziffern. 
Euphorische Hinweise auf die erwartete Mobilisierung privater Gelder für die 
nachhaltige Entwicklung (Blended Finance) sind zu konkretisieren oder – sollte 
dies nicht gelingen – zu streichen.  

Wir ersuchen Sie, geschätzte Damen und Herren, den erläuternden Bericht ent-
sprechend grundlegend zu überarbeiten und dem Parlament eine leicht verständ-
liche, sachgerechte und in sich kohärente Botschaft mit deutlich nach oben ange-
passten Anträgen für die fünf Rahmenkredite vorzulegen.  

Freundliche Grüsse 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz 

     

Christian Levrat    Peter Hug 
Präsident     Politischer Fachsekretär 
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  Junge CVP Schweiz    

 

   Bern, 23. August 2019  Vernehmlassung zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024  Sehr geehrte Damen und Herren Gerne nehmen wir zur Vernehmlassungsvorlage zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 Stellung.  Allgemeine Beurteilung Die JCVP Schweiz begrüsst die Entscheidung des Bundesrats zur fakultativen Vernehmlassung für die IZA-Botschaft 2021-2024, was wir insbesondere angesichts des budgetierten Betrags von 11 Milliarden Franken für gerechtfertigt halten. Des Weiteren begrüssen wir die generelle Stossrichtung der Botschaft, entspricht sie doch unserer langjährigen Forderung einer stärkeren Abstimmung der Ziele der internationalen Zusammenarbeit mit den nationalen Interessen der Schweiz, insbesondere im Migrationsbereich. Gerne hätten wir uns jedoch eine klarere Darstellung der genaueren Zusammenhänge zwischen den Zielen und Kriterien der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz und der Bedeutung für die verschiedenen Regionen in der Praxis gewünscht.  Neben der Kohärenz der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz ist für die Junge CVP insbesondere auch die kongruente Umsetzung der Agenda 2030 von zentraler Bedeutung, sowie die Bekämpfung des Klimawandels und die Frage nach der Adressierung negativer externer Effekte, welche in die Verantwortung der Schweiz fallen, bspw. durch in der Schweiz ansässige multinationale Konzerne.  Gleichzeitig gilt es eine Balance zwischen den verschiedenen Zielen der IZA zu schaffen. Eine ausgewogene internationale Zusammenarbeit widerspiegelt sich auch in ihrer Wirksamkeit. Entsprechend begrüsst die Junge CVP Massnahmen, die die Transparenz der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz stärkt und möchte den Bundesrat ermutigen, die Effektivität der Schweizer IZA extern evaluieren zu lassen. So entsteht ein Gesamtbild, das es ermöglicht die zukünftige Fokussierung der Schweizer IZA besser zu beurteilen.      
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  Junge CVP Schweiz    

 

Beantwortung der gestellten Fragen: Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Wir begrüssen die vier vom Bundesrat vorgeschlagenen Ziele, widerspiegeln sie doch die mittel- bis langfristigen Interessen der Schweiz. Im Kontext der primären Zielsetzung der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung in Entwicklungsländern, gemäss Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe vom 19. März 1976, und dem Bekenntnis der Schweiz zur Umsetzung der Entwicklungsziele der Agenda 2030 betonen wir jedoch die Gleichrangigkeit dieser vier Ziele.  Für die Junge CVP Schweiz besteht insbesondere ein Zusammenhang zwischen mangelnder Good Governance, Klimawandel und Migrationsursachen, was sich auch in der Adressierung dieser Probleme durch die Schweizer IZA widerspiegeln sollte.  Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Die thematischen Schwerpunkte scheinen angesichts der aktuellen globalen Probleme, dem Klimawandel und der immer noch weit verbreiteten Armut angemessen.  Wir begrüssen den vom Bundesrat vertretenen Multistakeholder-Ansatz, welcher die Schweizer Hilfswerke, die Wissenschaft und den Privatsektor miteinbezieht. Eine ausgewogene Entwicklungspolitik schafft Raum, damit alle Akteure der internationalen Zusammenarbeit ihr Potenzial entfalten können.  Die Zusammenarbeit mit all diesen Akteuren sollte dabei im Sinne der Nachhaltigkeit der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz nachweislich zur Armutsbekämpfung und der Umsetzung der Agenda 2030 beitragen. Die Junge CVP Schweiz begrüsst den thematischen Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Migrationsursachen, was ihrer langjährigen Forderung entspricht. Dabei gilt es nicht einfach kurzfristig Migration zu verhindern, sondern langfristige Bleibeperspektiven zu schaffen. Die Erfahrungen der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit haben gezeigt, dass dies vor allem durch die positive Konditionalisierung von Entwicklungszusammenarbeit und Migrationskooperation erreicht werden kann, indem lokale Regierungen bei der Lösung der Probleme unterstützt werden. Entsprechend gilt für die internationale Zusammenarbeit der Schweiz generell der Grundsatz, dass sie nicht einzelne Projekte fördert, sondern vielmehr das lokale Missmanagement bekämpft, indem sie die Regierungen bei der Good Governance unterstützt, was der gesamten Bevölkerung zugutekommt.   
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Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?   Die Junge CVP Schweiz betrachtet die internationale Zusammenarbeit als ein wichtiges Instrument in den bilateralen und multilateralen Beziehungen der Schweiz. Entsprechend ist es für uns wichtig, dass die neue geographische Priorisierung der IZA im langfristigen Interesse der Schweiz in den bilateralen und multilateralen Beziehungen mit den Partnern in diesen Regionen liegt, so bspw. bei der Reduktion der Beiträge der internationalen Zusammenarbeit in Lateinamerika im Kontext der generellen Entwicklung der Region als interessanter Partner für die Schweiz und der aktuellen Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen mit MERCOSUR. Es gilt dabei zu berücksichtigen, welches Gewicht die Schweizerische IZA in den Ländern und Regionen zugutekommt, wo sie präsent ist. Die IZA der Schweiz sollte sich nicht an einem Beliebtheitswettbewerb mit anderen lokal tätigen Entwicklungsakteuren orientieren, sondern vielmehr daran, wo sie den grössten Beitrag leisten kann. Es gilt daher bis 2024 Bilanz zu ziehen, welche Auswirkungen die Verschiebung der geografischen Fokussierung der IZA auf die Interessen der Schweiz in den Regionen hat.   Freundliche Grüsse    Sarah Bünter, Präsidentin       Dominik Blunschy, Internationaler Sekretär  
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Bern, 15. August 2019 

Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zu den Bundesbeschlussentwürfen und zum erläutern-

den Bericht über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Stellung nehmen zu können. Der 

Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen Gemeinden und Agglomerationen in der 

Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölkerung. 

Allgemeine Einschätzung 

Traditionellerweise gehören Aussenpolitik und internationale Zusammenarbeit (IZA) zu den Kernkom-

petenzen des Nationalstaates und fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Städte oder der kom-

munalen Ebene generell. Allerdings zeigen verschiedene Diskussionen – beispielswese auch im Rah-

men der UNO –, dass die Städte auf dem internationalen Parkett vermehrt eine Rolle spielen und dies 

auch so wahrgenommen wird. Wie es der ehemalige New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg 

ausgedrückt hat, geht es dabei nicht um eine Konkurrenz, sondern darum, dass die Aktivitäten der 

Städte diejenigen der Nationalstaaten ergänzen: «City leaders seek not to displace their national 

counterparts, but rather to be full partners in their work – an arrangement that national leaders increa-

singly view as not just beneficial but also necessary.» 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur erstaunlich, sondern ein eigentliches Versäumnis, dass im Ka-

pitel «3.3 Zusammenarbeit mit anderen Akteuren» die Engagements von Schweizer Städten nicht vor-

kommen. Denn zahlreiche Schweizer Städte und Gemeinden spielen gerade auch in der IZA eine ak-

tive und zunehmend bedeutende Rolle. Auch die Ausführungen im Kapitel «4.2 Auswirkungen auf 

Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete» sind ungenü-

gend, vor allem wenn die Abschätzung der Auswirkungen nur auf die direkten finanziellen und perso-

nellen Auswirkungen beschränkt wird.  
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Weiter wurde in unserer verbandsinternen Konsultation mit einer gewissen Beunruhigung zur Kenntnis 

genommen, dass die Botschaft mit der Betonung der nationalen Interessen einen Paradigmenwechsel 

erkennen lässt. Stattdessen sollte die Entwicklungszusammenarbeit prioritär auf Armutsbekämpfung, 

resp. auf die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern ausgerichtet sein – 

wie dies auch Art. 5 des Gesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humani-

täre Hilfe postuliert. Zudem haben Verbandsmitglieder moniert, dass sich der vorliegende Bericht nur 

ansatzweise auf die Agenda 2030 als Referenzrahmen für die internationale Zusammenarbeit im Be-

reich der nachhaltigen Entwicklung bezieht.  

Schliesslich erachten wir den Umfang der fünf Rahmenkredite als zu gering dotiert. Das Parlament be-

auftragte den Bundesrat 2011, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0,5 Prozent des Bruttonationalein-

kommens anzuheben. Mit den vorliegenden Bundesbeschlüssen würde hingegen lediglich eine Quote 

von 0,45 Prozent erreicht. Die Argumentation des Bundesrates, dass eine Quote von 0,5 Prozent an-

gestrebt werde, «wenn es die finanzielle Lage zulässt», ist grundsätzlich nachvollziehbar. Vor dem 

Hintergrund, dass der Bundeshaushalt zwischen 2011 und 2017 kumulierte Ertragsüberschüsse von 

7,4 Milliarden Franken ausgewiesen und zwischen 2005 und 2015 seine Bruttoschulden um rund 28 

Milliarden Franken reduziert hat, ist eine solche Argumentation allerdings nicht haltbar. Wir fordern 

deshalb den Bundesrat auf, die Rahmenkredite finanziell und inhaltlich so anzupassen, dass die öf-

fentliche Entwicklungshilfe 0,5 Prozent des Bruttonationaleinkommens erreicht.  

Konkrete Fragestellungen 

Die von Ihnen gestellten Fragen beantworten wir folgendermassen: 

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke-

rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen 

der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 

Die vier gewählten Ziele in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, Umwelt, menschliche Entwick-

lung sowie Frieden und Gouvernanz (vgl. Seite 14 des erläuternden Berichts sowie Anhang 2) sind 

u.E. gut gewählt. Sie tragen gleichermassen zu einer Verbesserung des Lebens der Bevölkerung in 

den Entwicklungsländern bei, wie sie den Schwerpunkten der Schweizer Aussenpolitik entsprechen. 

Auch verfügt die Schweiz in den gewählten Zielbereichen über besondere Kompetenzen. Ein hervor-

ragendes Beispiel dafür ist das Energiestadt-Label, das in angepasster Form auch Städte und Ge-

meinden in Entwicklungs- und Schwellenländern darin unterstützt, eine nachhaltige Energiepolitik zu 

erreichen und den Klimawandel zu bekämpfen. Als Schweizer Erfindung vermittelt es zudem ein ho-

hes Mass an «Swissness».  

Vor dem Hintergrund einer stärker auf städtische Gebiete ausgerichteten IZA (vgl. Frage 2) wirkt die 

Bestimmung in Art. 5 Abs. 2 Bst. a des Gesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit 

und humanitäre Hilfe, dass die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit namentlich «die Entwicklung 

ländlicher Gebiete» fördern soll, überholt. Sinnvollerweise sollte Bst. a dahingehend ergänzt werden, 

dass die Schweiz auch die Entwicklung städtischer Gebiete unterstützt.  
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2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke-

rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen 

der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 

Grundsätzlich stimmen wir der Wahl der thematischen Schwerpunkte ebenfalls zu – sie orientieren 

sich im Wesentlichen an den vier Zielen. Besonders begrüssen wir den Schwerpunkt, mit dem das Po-

tenzial der Digitalisierung genutzt werden kann. Besonders in dicht besiedelten städtischen Räumen 

haben Smart City-Anwendungen ein hohes Potenzial, nicht nur das Leben der Bevölkerung angeneh-

mer zu gestalten, sondern auch die natürlichen Ressourcen zu schonen.  

Obwohl im erläuternden Bericht nicht explizit als Schwerpunkt erwähnt, stellen wir fest, dass sich die 

Schweizer IZA in den kommenden Jahren stärker auf städtische Gebiete ausrichtet. Dies ist vor dem 

Hintergrund der starken Urbanisierung in zahlreichen Entwicklungsländern folgerichtig. Fragen der in-

tegrierten Stadtentwicklung und der Aufbau von Infrastrukturen in urbanen Räumen zählen in den 

meisten Schwerpunktregionen zu wichtigen Tätigkeitsbereichen. In den Schwerpunktländern, in denen 

DEZA und seco gemeinsam tätig sind, ist die «integrierte Stadtentwicklung» denn auch explizit er-

wähnt (vgl. Anhang 4). Dies ist sinnvoll, da damit die beschränkten Mittel der Schweizer IZA da einge-

setzt werden, wo sie eine möglichst grosse Wirkung erzielen, resp. das Leben von zahlreichen Men-

schen verbessern. Allerdings wäre es konsequent, Fragen der integrierten Stadtentwicklung auch als 

Schwerpunkt aufzuführen. Weiter regen wir an, die Rolle des Privatsektors zu klären. 

3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-

zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungs-

länder, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 

Zusammenarbeit der Schweiz? 

Die geografische Fokussierung beurteilen wir positiv. Dass die Anzahl der Schwerpunktländer der bila-

teralen Entwicklungszusammenarbeit reduziert wird, soll es ermöglichen, in diesen Ländern eine spür-

bare Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig erachten wir es als wichtig, dass der Rückzug aus den Schwer-

punktländern, die nicht mehr im Fokus stehen, mit Augenmass vollzogen wird.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 
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Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 
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   Bern, 4. Juli 2019 TE / B 412 Eidgenössisches Departement für   auswärtige Angelegenheiten EDA  Eidgenössisches Departement für   Wirtschaft, Bildung und Forschung   WBF    3003 Bern    M21-24@eda.admin.ch         (avec un résumé en français à la fin du document)  Stellungnahme der SAB zur Internationalen Zusammenar-beit 2021 - 24   Sehr geehrte Damen und Herren Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum obenstehenden Geschäft. Die SAB vertritt als gesamtschweizerische Dachorganisation die Interessen der Berggebiete in wirt-schaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind 22 Kan-tone, 41 Regionen, rund 600 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und Ein-zelmitglieder.  Die SAB unterstützt die Weiterführung der Internationalen Zusammenarbeit in den Jahren 2021 – 24. Die SAB pflegt seit Jahrzehnten eine enge Zusammenarbeit mit Akteuren in Bergregionen in anderen Ländern. Die SAB ist bestrebt, das Wissen in der Berggebietsentwicklung aus der Schweiz in andere Länder zu übertragen und so zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in diesen Ländern beizutragen. Es sind gerade Bergregionen, die oft benachteiligt sind, Zudem handelt es sich dabei sehr oft um Grenzregionen, was die Entwicklungsperspektiven weiter erschwert.   Die Schweiz als Bergland par excellence weist einen reichen Erfahrungsschatz in der Berggebietsentwicklung auf, den sie weiter geben kann. Leider wird dieser Trumpf-faktor in der aktuellen internationalen Zusammenarbeit des Bundes nicht mehr aus-
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gespielt. Die SAB erachtet eine thematische und geographische Fokussierung der internationalen Zusammenarbeit als richtig. Nur muss die Schweiz darauf bedacht sein, bei dieser Fokussierung einen eigenständigen Weg zu gehen und vor allem dort Schwerpunkte zu setzen, wo sie auf ihrem Know how aufbauen kann. Ein derar-tiger Schwerpunkt ist die Berggebietsentwicklung. Die SAB ist der Auffassung, dass in der IZA 2021 – 24 hier wieder ein Schwerpunkt gesetzt werden muss.   Für weitere Ausführungen dazu verweisen wir auf das beiliegende Positionspapier.   Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und verbleiben  mit freundlichen Grüssen  SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE BERGGEBIETE (SAB) Die Präsidentin:                    Der Direktor:    Christine Bulliard-Marbach        Thomas Egger Nationalrätin Nationalrat   Résumé : Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) estime qu’il faut mettre en valeur dans la coopération internationale le savoir-faire de la Suisse en matière de développement des régions de montagne et propose dans ce sens une focalisa-tion géographique et thématique sur ce sujet.     
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23. August 2019 
 
 
Vernehmlassung IZA-Botschaft 2021-2024
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zur IZA Botschaft 2021-2024. Es ist die erste 
Vernehmlassung zur IZA – angesichts derer Bedeutung und des beträchtlichen Budgetrahmens 
begrüssen wir die Konsultation ausdrücklich. Sie ermöglicht es der Wirtschaft, sich konstruktiv und 
umfassend an der entwicklungspolitischen Debatte in der Schweiz zu beteiligen.  
 
Wir verstehen diesen Schritt nicht nur als Einladung zum Dialog, sondern auch als Bekenntnis für die 
Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns. Seit vielen Jahrzehnten sind Schweizer Unternehmen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern präsent: Sie tauschen Güter aus, investieren in 
Produktionsstandorte, schaffen Arbeitsplätze und tragen zum Tansfer von Innovationen bei. Viele 
Unternehmen tragen zudem mit eigenen sozialen oder umweltrelevanten Projekten zur Entwicklung der 
Länder bei, in denen sie aktiv sind. Die Bereitschaft der Wirtschaft, ihre Erfahrungen in die Kooperation 
mit der internationalen Zusammenarbeit einzubringen, ist gross. Die Privatwirtschaft kann zur 
Zusammenarbeit, welche primär Hilfe zur Selbsthilfe sein muss, einen zentralen Beitrag leisten.  
 
Das wachsende Engagement der Schweizer Unternehmen führt gleichzeitig zu einer stärkeren 
Sensibilisierung der Wirtschaft für entwicklungspolitische Ziele. Stabile Rahmenbedingungen, 
funktionierende Infrastrukturen, ein unabhängiges Rechtssystem sind nur einige der Punkte, wo sich 
die Interessen der Wirtschaft, der IZA und der Partnerländer überschneiden.   
 
economiesuisse unterstützt eine wirkungsorientierte Internationale Entwicklungszusammenarbeit der 
Schweiz. 
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Generelle Anmerkungen 
 
An dieser Stelle möchten wir die ersten Reformen begrüssen, welche das EDA bereits vor Jahren im 
Bereich der internationalen Zusammenarbeit (IZA) eingeleitet hat und die mit dieser Botschaft nun 
fortgesetzt werden sollen. Die geographische und thematische Konzentration der IZA ist ein weiterer, 
wichtiger Schritt und wurde von uns seit Jahren befürwortet. Wir stellen auch fest, dass die 
Transparenz der IZA stark verbessert wurde. Gerade die Berichterstattung über den Grad der 
Zielerreichung in den einzelnen Bereichen ist sehr positiv. Dies erhöht nicht nur die Transparenz, 
sondern erlaubt auch eine bessere Entscheidfindung bei der Festlegung der strategischen 
Schwerpunkte der Schweizer IZA. Da IZA in einem äusserst schwierigen Umfeld stattfindet, ist der 
Grad an Zielerreichung naturgegeben viel geringer als bei anderen Staatsaufgaben. 
 
Wir begrüssen insgesamt die in der Botschaft enthaltene Ausrichtung der Schweizer IZA und die für 
deren Umsetzung notwendigen Reformen. 
 
Spezifische Anmerkungen 
 
Wir unterstützen die vier genannten Ziele. Sie dürften auch den Bedürfnissen der Bevölkerung in den 
Entwicklungsländern entsprechen. Insgesamt fällt auf, dass die Ziele noch sehr allgemein formuliert 
sind. Eine griffigere Formulierung wäre sicher wünschenswert und wird für die Umsetzung empfohlen. 
 
1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 

Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 
 

Das erste Ziel (wirtschaftliche Entwicklung) wird zu Recht explizit erwähnt. Nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum ist von zentraler Bedeutung für die Armutsreduktion. Dieses Ziel ergibt sich direkt 
aus den SDGs. Wirtschaftswachstum ist Voraussetzung, dass die SDGs in den ärmsten Ländern erreicht 
werden können, denn über Transferleistungen alleine lassen sich Länder nicht aus der Armut hieven. Es 
ist klar, dass Wirtschaftswachstum nachhaltig sein muss. Auch ist in entwicklungspolitischer Hinsicht 
zentral, dass dieses bei den ärmsten Bevölkerungsschichten ankommt. Zu betonen ist zudem die 
Wichtigkeit guter Wirtschaftspolitik in den ärmsten Ländern (s. Ziel 4).  
 

Zusammenfassung: economiesuisse begrüsst die Stossrichtung der IZA Botschaft 2021-24 
ausdrücklich, die Partnerschaft zwischen Politik und Wirtschaft zu fördern um Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung weltweit zu erreichen. Die Interessen der Wirtschaft, der IZA und der 
Partnerländer überschneiden sich in vielerlei Hinsicht. Wir unterstützen die vier genannten Ziele, 
wobei wir für die Umsetzung eine griffigere Formulierung empfehlen. Die Wirtschaft hat eine 
grosse Bereitschaft, sich bei der Gestaltung geeigneter Rahmenbedingungen aktiv einzubringen. 
Die vier thematischen Schwerpunkte werden ebenfalls unterstützt. Die komparativen Vorteile der 
Schweiz sind dabei gezielt einzubringen und Synergien mit der Privatwirtschaft zu nutzen – 
insbesondere auch im Bereich der Digitalisierung. Wichtig ist auch, dass zur Erreichung der Ziele 
die nötigen Anreize für die Unternehmen geschaffen werden. Das multilaterale Engagement der 
Schweiz braucht es, muss für eine bessere Wirkung aber durch den bilateralen Ansatz ergänzt 
werden. Insgesamt kann die Schweizer IZA den gesetzten Zielen und der geographischen und 
thematischen Neuausrichtung nur dann gerecht werden, wenn bei der DEZA eine Phase von 
Strukturreformen beginnt und neben der neuen strategischen Zielsetzung auch Führungs- sowie 
Entscheidungsprozesse hinsichtlich Effizienz, Stringenz und Transparenz verbessert werden.
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Der Privatsektor, aber auch die Länder können sich ohne geeignete Rahmenbedingungen nicht entfalten. 
Ohne wirtschaftliche Zukunftsaussichten kommt es zu Migrationsströmen (s. Ziel 3). Die Schweiz weist 
auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik in verschiedener Hinsicht komparative Vorteile auf. Sei es in der 
technischen Assistenz für Regierungsstellen für allgemeine Wirtschaftspolitik oder auch für spezifische 
Aspekte bei den internationalen Organisationen wie der UNO, WTO oder dem IWF verfügt die Schweiz 
über viel Erfahrung.  
 
Zu geeigneten Rahmenbedingungen gehört ein liberales Marktumfeld, welches einen offenen Austausch 
von Waren, Dienstleistungen, Informationen und Ideen ermöglicht. Zum anderen ist es von zentraler 
Bedeutung, dass die Rechtssicherheit sowie die soziale und politische Stabilität gewährt werden können, 
welche sich auch über durchsetzbare Eigentums- und Vertragsrechte auszeichnet. Die Bedeutung der 
Rechtsstaatlichkeit muss in der IZA gestärkt werden. Gute Rahmenbedingungen leisten einen starken 
Effekt auf nachhaltiges Wachstum aus. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob es sich um in- oder 
ausländische Investorinnen und Investoren handelt. Nicht zuletzt ist wichtig, dass Basisinfrastrukturen wie 
die Wasserversorgung, die Elektrizität, Verkehrsverbindungen, die Telekommunikation sowie die 
Grundausbildung der Bevölkerung garantiert werden können. Es ist zu betonen, dass es eine der 
zentralen Aufgaben der Entwicklungsländer ist, die Rechtsstaatlichkeit und Gouvernanz zu verbessern. 
Auch die besten IZA-Projekte auf diesem Gebiet haben nur dann eine nachhaltige Wirkung, wenn die 
Regierungen der Entwicklungsländer ihre Verantwortung wahrnehmen. 
 
Die Wirtschaft steht ihrerseits in der Pflicht, die Rahmenbedingungen anzunehmen und mitzugestalten. 
Es geht also nicht nur um die Einhaltung aller relevanter Gesetze und Standards, sondern auch um die 
Übernahme freiwilliger Vereinbarungen. Verantwortungsvolles Handeln bedeutet in diesem Kontext, dass 
sich Unternehmen entlang ihrer Wertschöpfungskette für Nachhaltigkeit einsetzen: etwa durch die 
Umsetzung internationaler Standards (UNO, OECD, IAO), Branchenkodizes oder Einkaufsrichtlinien. Da 
die globalen Wertschöpfungsketten äusserst vielfältig sind, ist ein differenziertes Verständnis von 
Corporate Social Responsibility (CSR) wichtig. Die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Unternehmen 
auf die Zulieferkette sind sehr unterschiedlich und hängen ganz besonders von der Struktur und 
Komplexität der Zulieferkette sowie der Marktposition des Unternehmens ab.  
 
Es hat sich gezeigt, dass neuere Instrumente zur Unterstützung von lokalen Unternehmensgründungen 
und -entwicklungen eine gute Wirkung aufzeigen. Hierbei ist die Schweizer SIFEM hervorzuheben. Dank 
des über SIFEM investierten Kapitals konnte eine grosse Zahl einheimischer Unternehmen mitfinanziert 
werden. Dies führt zur direkten Schaffung von Arbeitsplätzen im Privatsektor. Da es sich hierbei um 
Kapitalinvestitionen handelt, können die Mittel nach dem geglückten Aufbau eines Unternehmens 
abgezogen und in weitere Unternehmen investiert werden. Derartige Modelle der IZA sollten weiter 
ausgebaut werden. Die Schweizer IZA sollte in diesem Schlüsselbereich eigene Kompetenzen aufbauen, 
damit sie bei der Entwicklungsfinanzierung neue Instrumente anwenden, respektive unterstützen kann.  
 
Das zweite Ziel (Umwelt) ist sehr wichtig, da der Klimawandel die Entwicklungsländer vor grosse 
Herausforderungen stellt. Eine intakte Umwelt ist ein zentrales Grundbedürfnis. Es gibt zudem einen 
starken Querbezug zu Ziel 1 und 3. In systemischer Hinsicht hat die Schweiz hier sicherlich komparative 
Vorteile (Bsp. Wassermanagement, Recyclingsysteme, technisches Knowhow oder effiziente Produkte 
und Infrastrukturen). 
 
Beim dritten Ziel (menschliche Entwicklung) gehört die Schweiz zu den führenden Ländern in der 
Katastrophenhilfe und der -prävention. Eine besondere Stärke weist unser Land beim Gesundheitswesen 
auf – als Sitz führender Industrien, Forschungseinrichtungen und internationaler 
Gesundheitsorganisationen. Diese Stärke ist gezielt zu nutzen, da in den ärmsten Ländern der Aufbau 
einer medizinischen Grundversorgung ein Grundbedürfnis der Bevölkerung darstellt. An dieser Stelle sei 
auch hervorgehoben, dass der Schweizer Wirtschaftsstandort in der Pharmaforschung ein einmaliges 
Potenzial aufweist bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Krankheiten, welche die ärmsten 
Länder besonders betreffen. Aus Gründen der Kohärenz sollte eine Verknüpfung mit der Schweizer 
Gesundheitsaussenpolitik (GAP) hergestellt werden. Ebenso wünschbar wäre aufgrund der Vorreiterrolle 
der Schweiz in der Malariabekämpfung der Einbezug der WHO Global Technical Strategy for Malaria. Es 
stellt sich die Frage, ob die hervorragende internationale Stellung der Schweiz im Gesundheitsbereich 
nicht viel stärker in der strategischen Ausrichtung der Schweizer IZA zu gewichten ist. 
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Beim vierten Ziel (Frieden und Gouvernanz) weist die Schweiz als neutraler Staat und als Demokratie 
komparative Vorteile auf. Gute Regierungsführung ist Voraussetzung für die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes.  
 
Insgesamt sind die vier Ziele eng miteinander verbunden. Bei der Ausrichtung der Schweizer IZA auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung stellt sich die Frage, wie diese erfasst und priorisiert werden.  

 
2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 

Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 

 
Die vier thematischen Schwerpunkte Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration, Rechtsstaatlichkeit werden 
unterstützt.  
 
Beim Thema Arbeitsplätze weist die Schweiz international verglichen komparative Vorteile bei der 
Sozialpartnerschaft und der Berufsausbildung auf. Bei der Berufsausbildung bestehen zwischen der IZA 
und dem Schweizer Privatsektor grosse Synergien, die durch entsprechende Projekte genutzt werden 
sollten. Sowohl in bereits entwickelten als auch in sich entwickelnden Volkswirtschaften gibt es für den 
Schweizer Privatsektor interessante Opportunitäten. In letzteren müssen bei der beruflichen Ausbildung 
angepasste Lösungen implementiert werden, die oft nur noch begrenzte Ähnlichkeit mit dem Schweizer 
Berufsbildungssystem aufweisen. Häufig überwiegt hier der Aspekt der raschen Schaffung von 
Erwerbsmöglichkeiten im informellen Sektor. Es wäre wohl treffender, von «beruflicher Aus- und 
Weiterbildung» statt von «Berufsausbildung» zu sprechen. Auch der Begriff «Arbeitsplätze» dürfte 
inhaltlich zu kurz greifen – die ärmsten Bevölkerungsschichten haben häufig keinen Arbeitsplatz im Sinne 
einer Anstellung (Kleinbauern, Kleinstunternehmerinnen, informeller Sektor). Schweizer Unternehmen 
haben gerade in Entwicklungsländern betriebsinterne Programme zur beruflichen Ausbildung.  
 
Beim Schwerpunkt Klimawandel bestehen Synergien zur Schweizer Privatwirtschaft. Die Schweizer 
Industrie und auch Dienstleister können hier einen wichtigen Beitrag leisten zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit oder auch auf dem Gebiet der Desaster Risk Reduction (insbesondere Versicherer). 
Ebenfalls die klimabewusste Landwirtschaft ist ein komparativer Vorteil der Schweiz. Sei es von Seiten 
grosser Unternehmen oder durch Innovationen, die in der Schweizer Landwirtschaft und ihren 
Institutionen (z.B. HAFL) getestet wurden und international zur Anwendung kommen. Die Resilienz von 
Infrastrukturen ist eine weitere Stärke der Schweiz. Auch auf dem Gebiet der Klimaforschung im weiteren 
Sinne weist die Schweiz einen komparativen Vorteil auf. Es ist ausserdem absolut erforderlich, die 
nötigen Anreize zu schaffen, sodass Investitionen in den Klimaschutz, die von Schweizer Unternehmen in 
diesen Ländern getätigt werden, auch an die eigene Reduktionsverpflichtung angerechnet werden. 
Sollten die Voraussetzungen hierzu auf multilateraler Ebene nicht vorankommen, muss der Bund aktiv 
die dazu nötigen bilateralen Abkommen mit den jeweiligen Zielländern der IZA vorantreiben. 
 
Die Migration dürfte in den kommenden Jahren aus verschiedenen Gründen zunehmen. Eine aktive 
Rolle der Schweiz auf diesem Gebiet ist sehr wichtig und wird unterstützt. Allerdings müssen die 
Chancen auf eine langfristige Reduktion der irregulären Migration realistisch eingeschätzt werden. 
Geopolitik, asymmetrische Konflikte oder Staatsversagen vor Ort verhindern häufig ein Angehen der 
Ursachen irregulärer Migration. 
  
Die Rechtsstaatlichkeit ist zentral für eine nachhaltige Gesellschaftsentwicklung. Die Schweiz weist hier 
komparative Vorteile auf. Da die Thematik sehr breit ist, stellt sich die Frage nach der Bildung von 
Schwerpunkten. Zu Recht wird im erläuternden Bericht unter anderem die Bedeutung eines Minimums 
von Eigentumsrechten erwähnt. Korruption, Misswirtschaft, Klientelismus sind – wie im Bericht erwähnt – 
häufig eine der Ursachen für Armut. 
 
Generell kann und sollte die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor in der IZA ausgebaut werden. Da die 
Schweizer Unternehmen zu den führenden Direktinvestoren gehören, haben sie einen starken Effekt auf 
die Wirtschafsentwicklung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Vertiefung von lokalen 
Wertschöpfungsketten, Steuern und durch CSR-Programme vor Ort. Auch mit Blick auf die Zielsetzung 
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des Pariser Abkommens ist begrüssenswert, dass die IZA für eine nachhaltige Entwicklung vermehrt auf 
die Innovationskraft und Expertise des Privatsektors setzen will. Unter anderem im Gesundheitsbereich 
ist die Schweiz bezüglich Innovation führend und birgt grosses Potenzial (darunter Malariabekämpfung 
und Neglected Tropical Diseases, s. oben). Angesichts des Klimawandels sollte die Schweiz ihre 
Kompetenzen auch bezüglich vektorübertragener Krankheiten (Infektionskrankheiten, bei denen die 
Erreger durch Vektoren wie zum Beispiel Mücken oder Zecken übertragen werden, etwa Dengue- oder 
Zikafieber) weiter ausbauen, sodass deren weltweite Verbreitung eingedämmt werden kann.  
 
Zur Erreichung der Ziele im Pariser Übereinkommen kann auch der Schweizer Finanzplatz einen 
wichtigen Beitrag leisten. Schweizer Finanzinstitute nehmen bereits heute eine weltweit führende Rolle 
beim Angebot und Vertrieb von Anlageprodukten im Bereich Sustainable Finance ein. In der Zukunft 
braucht es jedoch auch ein intensiveres Zusammenspiel aller Akteure, um die exzellente Ausgangslage 
des Schweizer Finanzplatzes bei nachhaltigen Finanzdienstleistungen weiter zu stärken. Die 
Finanzbranche sollte bei der Entwicklung neuer, innovativer Finanzierungsinstrumente unter 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten miteinbezogen werden. Optimale Rahmenbedingungen 
und liberale Lösungen sorgen dafür, dass mittels eines koordinierten Zusammenspiels öffentlicher Gelder 
und privater Investitionen die Wirkung der IZA erhöht wird. Sind sie erfolgreich, können neue 
Finanzierungsmodelle eine Hebelwirkung erzielen, die jene der traditionellen IZA übersteigt. 
 
Obwohl in den ärmsten Ländern wegen der geringeren Geschäftsmöglichkeiten meist eine 
vergleichsweise kleine Zahl Schweizer Unternehmen aktiv ist, sind die potenziellen Synergien zwischen 
IZA und Projekten von Privatunternehmen vorhanden. Sie werden jedoch nicht systematisch erfasst. Es 
wäre daher zu begrüssen, wenn es seitens der DEZA eine Anlaufstelle für Schweizer Privatunternehmen 
gäbe. Seitens der wirtschaftlichen Zusammenarbeit des SECO gibt es bereits Projektstrukturen für 
Privatunternehmen.  
 
Die Digitalisierung stellt ein grosses Potenzial für die alle Bereiche der IZA dar. Sie ermöglicht 
Technologiesprünge für die ärmsten Länder. Um dieses Potenzial für die IZA effizient nutzen zu können, 
sollte auch mit der Privatwirtschaft zusammengearbeitet werden. Die Schweiz weist eine vergleichsweise 
hohe Dichte führender Unternehmen bezüglich IT-Entwicklung und -umsetzung auf. Der Aufbau von 
fachlicher Kompetenz dieser transversalen Thematik in der Schweizer IZA wäre daher zu empfehlen.  
 
Im Bericht wird unter anderem auch erwähnt, dass Blockchains für Finanzdienstleistungen und innovative 
Finanzierungsmethoden eingesetzt werden können. Wir begrüssen die Förderung von Innovationen rund 
um die Digitalisierung. Die Risiken müssen dabei aber durch geeignete regulatorische Massnahmen 
minimiert werden. Als Basis dafür soll geltendes Recht dienen. Bei sektorspezifischen Fragen sollte 
grundsätzlich mit der jeweiligen Branche zusammengearbeitet werden.  
 
Das multilaterale Engagement der Schweiz braucht es, da die meisten Ursachen von Armut durch die 
internationale Kooperation besser angegangen werden können. Die Präsenz der Schweiz in 
multilateralen Organisationen ist zwingend und wichtig. Als neutrales und glaubwürdiges Land mit einer 
global und lokal ausgerichteten Wirtschaft kann sie viel Mehrwert schaffen. Insbesondere bei der UNO 
sollte die Schweiz ihre Expertise einbringen, sodass auch sie die Wichtigkeit der Wirtschaftsförderung 
in den Entwicklungs- und Schwellenländern erkennt. Zu Recht wird im erläuternden Bericht auf 
Effizienzverbesserungen internationaler Organisationen verwiesen. Hier braucht es sicherlich Reformen. 
Grundsätzlich braucht die Schweizer IZA eine Mischung zwischen bilateralen und multilateralen 
Ansätzen.  
 
Es geht nicht um ein Ausspielen von «bilateral» und «multilateral», doch das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
bilateraler technischer Entwicklungszusammenarbeit fällt anerkanntermassen positiver aus. Die Arbeit 
der international tätigen Schweizer NGOs ist diesbezüglich stärker zu honorieren. Sie gehören in 
Wirklichkeit zu den wichtigsten Trägern der Umsetzung von Projekten der Schweizer IZA. Über die Jahre 
haben sie einen reichen Schatz an Erfahrungen und Referenzen aufgebaut und sind die Adressaten rund 
der Hälfte der 1.8 Milliarden Spendenfranken – ein beträchtlicher Teil (geschätzt etwa eine halbe 
Milliarde) davon fliesst in die Entwicklungszusammenarbeit. Diese Spenden fliessen nicht wegen des 
DEZA und des SECO, sondern wegen der qualitativ hochstehenden, wirkungsvollen Projekttätigkeit 
und der Solidarität der Spenderinnen und Spender.   
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Die wissenschaftliche Forschung über die Auswirkungen der IZA ist sehr wichtig. Gerade 
Forschungsrichtungen wie «Poverty Economics» können wertvolle Beiträge zur Verbesserung der 
Zielerreichung leisten. Eine systematische Berücksichtigung empirischer Erkenntnisse bei der 
Projektentwicklung und -umsetzung könnte sicher die Schweizer IZA voranbringen. Es braucht bessere 
Anreizstrukturen, damit IZA-Projekte nachhaltiger wirken. Auch sollte möglichst der Aufbau 
leistungsfähiger Forschungsinstitutionen in den Entwicklungsländern selbst gefördert werden.  
 
3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

 
Die geographische Fokussierung ist Voraussetzung für eine wirkungsorientierte 
Entwicklungszusammenarbeit und in Zukunft müssen weitere Entscheide in diese Richtung erfolgen. 
Bei einer kleineren Anzahl von Schwerpunktländern kann sich die DEZA besser fokussieren. Davon 
versprechen sich Experten bessere und nachhaltigere Resultate (z.B. OECD Peer Reviews). Dies ist 
langfristig besser als eine IZA mit vielen Kleinprojekten, welche über die ganze Welt verteilt sind. Die 
geographische Schwerpunktlegung auf Afrika mit zwei der insgesamt vier Regionen ist sicher richtig, 
da dort die Armut noch sehr verbreitet ist. Die sich abzeichnende demografische Entwicklung gibt 
Anlass zur Sorge und eine noch stärkere Fokussierung auf diesen Kontinent muss geprüft werden.  
Von der geographischen Schwerpunktbildung auszunehmen ist die humanitäre Hilfe 
(Katastrophenhilfe) und entsprechend unterstützen wir deren universelles Mandat.  
 
Ergänzende Anmerkungen 
 
Die Urbanisierung der ärmsten Länder ist ein bedeutsames Thema für die Schweizer IZA. Die 
Urbanisierung sollte künftig stärker in die strategischen und operationellen Arbeiten der IZA einfliessen.  
 
Die im Bericht erwähnte Frage von Exitkriterien der Schweizer IZA ist zu vertiefen. Gerade in Ländern 
mit völlig ungenügender Gouvernanz wird damit zu rechnen sein, dass sich die Schweizer IZA 
zumindest temporär zurückziehen sollte. 
 
Der Aspekt der komparativen Vorteile der Schweiz könnte durch eine verstärkte Koordination 
respektive Zusammenarbeit mit der IZA anderer Länder ergänzt werden. Hier gilt es, das Augenmerk 
auch auf die aufstrebenden Geber wie Brasilien, Indien, China und Südafrika zu richten. Diese Länder 
sind zwar schon seit vielen Jahrzehnten in der IZA aktiv. Sie haben ihr Engagement in den letzten 
Jahren jedoch gezielt ausgebaut. Es stellt sich die Frage, wie diese neuen Akteure das Umfeld für die 
IZA generell verändern und wie sich die Schweiz mit ihren Projekten in diesen Kontext positioniert. 
Diese Herausforderungen sollen gezielt angegangen werden. Festzuhalten ist auch, dass IZA von 
Respekt geprägt sein muss. Andersartigkeit sollte akzeptiert und andere Beurteilungen von 
Sachverhalten und Vorgehensweisen in fremden Ländern sowie deren Souveränität respektiert 
werden. 
 
Auf der operativen Ebene ergeben sich neue Herausforderungen, da die Schweizer IZA-Mitarbeitenden 
und Auftragnehmer vermehrt Sicherheitsrisiken ausgesetzt werden. Durch die Fokussierung auf die 
ärmsten Länder in Afrika dürften die Risiken für das Personal eher zunehmen. Gleichzeitig mit der 
geographischen Fokussierung ist daher das Risikomanagement der Schweizer IZA laufend gefordert 
und sollte entsprechend weiterentwickelt werden.  
 
Insgesamt kann die Schweizer IZA den gesetzten Zielen und der geographischen und thematischen 
Neuausrichtung nur dann gerecht werden, wenn bei der DEZA nun eine Phase von Strukturreformen 
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beginnt und Führungs- sowie Entscheidungsprozesse hinsichtlich Effizienz, Stringenz und Transparenz 
verbessert werden. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
economiesuisse 

     
         
Dr. Jan Atteslander Rahel Landolt  
Mitglied der Geschäftsleitung Wissenschaftliche Mitarbeiterin Aussenwirtschaft
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Vernehmlassungsantwort 

Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 

sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99,8 Prozent aller Unterneh-

men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-

band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 

für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Der sgv ist im Grundsatz mit den strategischen Zielen und dem finanziellen Rahmen für den Auftrag 

der Internationalen Zusammenarbeit 2021 – 2024 IZA einverstanden. Er ortet gleichwohl Verbes-

serungebedarf in der Ausrichtung und in den entsprechenden Bundesbeschlüssen. 

Zunächst will der sgv festhalten, dass sich die Schweiz sehr stark in der IZA engagiert. Der sgv ist 

auch der Meinung, dass eine Fokussierung der Mittel und Massnahmen der Schweizer Aussenpolitik 

guttut. Entsprechend begrüsst er den vorliegenden Entwurf. Damit sind die Leitfragen 1-3 mit «ja» 

beantwortet, auch wenn mit der Nuancierung, dass die Interessen der Schweiz Priorität haben, und 

die Bedürfnisse der Nehmerländer sich diesen Interessen zu unterordnen haben. 

Namentlich unterstützt der sgv den Fokus auf die vier Schwerpunktregionen und den Rückzug aus 

Lateinamerika und (Süd-)Ostasien. Der sgv erwartet auch ein Ausstiegsszenario aus Osteuropa. 

Thematisch ist der sgv mit den Schwerpunkten Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtsstaat 

einverstanden, regt aber an, auf ökonomisch (!) wirksame Massnahmen zu setzen. Capacity-buildung 

und so weiter kann dem Ökonomischen folgen.  

Der Verbesserungsbedarf am Entwurf ist: 

• Es ist klarzustellen, dass die Interessen der Schweiz oberste Priorität haben. Die Interessen der 
Nehmerländer sind eindeutig den Interessen der Schweiz zu unterordnen. Bei den Interessen der 

Schweiz ist auf Gegengeschäfte zu achten, beispielsweise auf Marktzugang, Anerkennung des 

präferenziellen Ursprungs bei Gütern, oder Reduktion von Zöllen und anderen Tarifen. 

• Es ist ein vollständiges Controlling-Konzept zu entwickeln, dass namentlich vorsieht und misst, wie 

die Interessen der Schweiz prioritär berücksichtigt werden, sowie die Effizienz und Dauerhaftigkeit 

der Projekte erhöht werden. Gemäss erläuternden Unterlagen (S.12) ist die Dauerhaftigkeit der 

Projekte unter 70% und ihre Effizienz lediglich 80%. 
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• Nur im ausserordentlichen Ausnahmefall sind NGOs aus den IZA-Geldern zu unterstützen. IZA-
Mittel sind nicht da, um Organisationen aufzubauen oder zu unterhalten. 

• In allen Bundesbeschlüssen ist auf einen automatischen Teuerungsausgleich ersatzlos zu verzich-

ten. Erstens sind die Teuerungsannahmen zu hoch, denn das nationale und internationale Umfeld 

deuten auf Teuerungen von weit unter einem Prozent pro Jahr hin. Zweitens gibt es weder eine 

normative noch eine praktische Erklärung für einen automatischen Teuerungsausgleich in der IZA. 

In den erläuternden Unterlagen gibt es ebenfalls Verbesserungsbedarf. Hier werden nur die wichtigs-

ten genannt: 

• Bei der Berechnung der APD-Quote ist auf alle Kosten – inklusive der kalkulatorischen Kosten – 
abzustellen, welche die APD in der Schweiz verursacht. Das bedeutet erstens, dass der ganze 

bewertete Faktoreinsatz dazu zu zählen ist. Zweitens sind alle Faktoreinsätze einzubeziehen, un-

abhängig davon, ob sie im In- oder Ausland stattgefunden haben. 

• Die Arbeiten des Ökonomen Easterly werden mehrfach erwähnt, doch seine wichtigste Erkenntnis 

ist gerade eine andere, als jene im Bericht dargestellte. Easterly belegt verschiedentlich, dass Ent-

wicklungshilfe Knappheitssituationen entschärft und dadurch Entwicklungsländer daran hindert, 

kreativ und produktiv zu sein. Easterly belegt auch, dass je mehr Entwicklungs-NGO unterstützt 

werden, desto grösser ihr Interesse ist, die Entwicklung zu bremsen. Denn würden sich Entwick-

lungsländer tatsächlich und aus eigener Kraft entwickeln, bräuchte es diese Entwicklungs-NGOs 

gar nicht. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Bigler Henrique Schneider 

Direktor sgv, Nationalrat stellvertretender Direktor 
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Stellungnahme des Schweizer Bauernverbands zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis, sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren Der Schweizer Bauernverband (SBV) dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlas-sung zum oben genannten Geschäft. Der Schweizer Bauernverband vertritt die Interessen des Landwirtschafts-sektors und der rund fünfzigtausend landwirtschaftlichen Betriebe und Bauernfamilien in der Schweiz.  Für den Schweizer Bauernverband sind die Oberziele Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, wirtschaftli-che Prosperität und Wohlfahrt, regionale Entwicklung, die Ernährungssicherung sowie die Förderung von Frie-den und Rechtstaatlichkeit zentrale Anliegen. Sie gelten gleichermassen für das In- und Ausland. Im Inland leistet die Schweizer Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele. Die internationale Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz fördert diese Ziele durch Projekte, gezielte Unterstützung und Forschung sowie Unterstützung multilateraler Regelwerke und Konventionen. Diese Unterstützung gilt ins-besondere auch den Menschen in den ärmsten Ländern dieser Erde. Die Schweiz hat darin in den letzten Jahr-zehnten ein grosses Know-how aufgebaut, was ihr auch international Reputation eingebracht hat. Zu Ihren im Begleitschreiben gestellten Fragen werden wir nachfolgend nur kurz Stellung nehmen, weil die Schweizer Landwirtschaft und der Bauernverband in vielen Bereichen nicht oder nur am Rand betroffen ist. 1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungs-länder, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3)  Wir sind mit den strategischen Zielen für die IZA, die sich aus verschiedenen Gesetzen ableiten, einverstanden («EZA-HH-Gesetz» [SR 974.0], «Ostgesetz» [SR 974.1] und «MS-Gesetz» [SR 193.9]). Bei der Umsetzung in die vier Schwerpunktziele für die IZA im Zeitraum 2021-2024 (Bericht Ziff. 2.3) haben wir jedoch Vorbehalte.  Wir sind erstaunt, dass das Ziel «Ernährungssicherheit» im Bericht kaum mehr Beachtung findet und keinen Schwerpunkt mehr darstellt – gerade angesichts der sich für die Zukunft abzeichnenden Herausforderungen:  Trotz Abnahme der fruchtbaren Flächen (infolge Überbauung, Erosion, Versalzung und weiterem) und zuneh-mender Produktionsunsicherheit aufgrund des Klimawandels müssen immer mehr Menschen ernährt werden. Die Ernährungssicherheit zu streichen im Hinblick auf die damit verbundenen Probleme, wäre eine falsche Priori-tätensetzung. 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  PDF und Word per Mail an:  M21-24@eda.admin.ch   Brugg, 5. August 2019 Zuständig: Martin Brugger Dokument: 2019.08.05_VN_IZA_de_final.docx 
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Die Schweiz hat dieses Ziel seit Jahrzehnten in der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere der Entwick-lungszusammenarbeit, verfolgt und umgesetzt. Sie hat sich damit auch international Anerkennung erarbeitet. Ernährungssicherung muss eine vordringliche Aufgabe der IZA bleiben; allzeit Zugang zu genügend und siche-ren Nahrungsmitteln ist ein wichtiger Pfeiler in der Armutsbekämpfung und generelle Basis für die wirtschaftli-che Entwicklung. Deshalb muss das Ziel «Ernährungssicherheit» auch weiterhin in den Schwerpunkt-Zielen (Be-richt S. 14) Eingang finden.  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungs-länder, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)  Als thematische Schwerpunkte vor dem Hintergrund des Ziels «Ernährungssicherheit» drängt sich aus unserer Sicht die Ergänzung mit «Bäuerliche Familienbetriebe» (Family Farming) sowie «Fairer Handel» auf. Beide The-men werden kaum berührt im erläuterten Bericht, obschon die IZA der Schweiz in diesen Bereichen Tradition hat und die Arbeit von positiven Erfahrungen profitieren könnte.  
Fa ilie betriebe Fa ily Far i g  … 

… si d der grösste Ar eitge er der Welt → Ziel: Schaffung Arbeitsplätze 
… stärke  lokale Märkte - → Ziel: Der Stärkung der Wirtschaft generell und Hebung der Wohlfahrt. Das wirkt sich wiederum positiv auf den Migrationsdruck aus.  

Fairer Ha del … 
… hilft, lokale (Wirtschafts-)Netzwerke aufzubauen und zu stärken.  
… Werts höpfu g ei de  Produze te  u d Volks irts hafte  or Ort förder . 
… soll die Verar eitu g u d da it die Werts höpfu g or Ort  i ht diskri i iere  
… u d kei  I portdu pi g, el her die lokale Wirts haft s hädigt oder zerstört. Wir begrüssen, dass der Schwerpunkt «Bekämpfung Klimawandel und dessen Auswirkungen» in den Prioritäten für 2021 -- 2024 explizit aufgenommen wurde.  3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) Wir erachten eine geographische Konzentration von IZA-Engagements in Schwerpunktregionen und -ländern auch weiterhin als sinnvoll. Die im Bericht vorgeschlagene Auswahl scheint uns etwas stark dem Thema Migra-tion untergeordnet. Daneben soll auch den weiteren Zielen und den gewachsenen, langjährigen Partnerschaften gebührend Rechnung getragen werden.        
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Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stel-lungnahme.  Freundliche Grüsse Schweizer Bauernverband  Markus Ritter  Jacques Bourgeois Präsident Direktor  
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Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024  

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Der SGB nimmt im Folgen-

den dazu gerne Stellung. 

Allgemeine Würdigung 

Im Rahmen der verschiedenen Aktivitäten der Internationalen Zusammenarbeit kommt die 

Schweiz nicht nur ihren globalen Verpflichtungen, sondern auch wesentlich ihrem eigenen Ver-

fassungsauftrag der "Linderung von Not und Armut in der Welt" nach. Die Definition der inhaltli-

chen Schwerpunkte und strategischen Ziele ist dabei auch angesichts des substanziellen Mittel-

einsatzes von grosser Bedeutung. In diesem Sinne begrüsst der SGB die (erstmalige) Durchfüh-

rung einer ordentlichen Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit ausdrücklich. Ne-

ben der Durchführung heissen wir insbesondere auch die Form der Vernehmlassung gut: Der 

konzis verfasste, auch für Nicht-Fachpersonen verständlich gehaltene Erläuternde Bericht stellt 

eine weit passendere Diskussionsgrundlage dar, als die aus der Vergangenheit bekannten, hun-

derte von Seiten umfassenden Botschaften. Inhaltlich liefert der Erläuternde Bericht damit einen 

integrativen Referenzrahmen, der die verschiedenen Instrumente der bilateralen und multilatera-

len Zusammenarbeit konzeptionell miteinander verknüpft und damit einem starren Spartenden-

ken vorbeugt. 

Ziele und Kriterien allgemein 

Im Erläuternden Bericht sind für die IZA 2021-2024 vier strategische Hauptziele definiert: die 

Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung des Klimawandels, ein "besseres Migrationsma-

nagement" sowie das Engagement für Rechtsstaatlichkeit und Frieden. Die konkrete Formulie-

rung dieser Ziele ist sehr breit gehalten (so gesellt sich beispielsweise zur Schaffung von Arbeits-

plätzen auch die "Erschliessung von Märkten" und ein "nachhaltiges Wirtschaftswachstum"). Im 

Unterschied zu den weit klarer formulierten sieben Hauptzielen der Botschaft IZA 2017-2020 ver-

lieren sie dadurch an Deutlichkeit und lassen übermässigen Interpretationsspielraum zu. Davon 

abgesehen lassen sie aber dennoch auch einen klaren und teilweise nicht wünschenswerten 

Paradigmenwechsel erkennen. Dieser wurde insbesondere anhand des Ziels der Migrationsre-

duktion und des Kriteriums der Schweizer Interessen bereits breit öffentlich diskutiert (dazu wei-

ter unten mehr). Negativ ins Gewicht fällt für den SGB aber insbesondere die Tatsache, dass die 

123 RW/es 

Bern, 10. Juli 2019

Eidgenössisches Departement für auswärtige 
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Gleichstellung der Geschlechter als Zielsetzung wesentlich an Gewicht verliert: In der Botschaft 

2017-2020 war Gleichstellung nicht nur als eigenständiges Ziel festgeschrieben ("Stärkung der 

Geschlechtergleichstellung und der Rechte von Frauen und Mädchen"), sondern zudem als eines 

von nur zwei "sektoriellen und zugleich transversalen Themen" definiert ("Der Abbau von ge-

schlechterspezifischer Diskriminierung ist sowohl Ziel als auch Voraussetzung für Entwicklung"). 

Im vorliegenden Erläuternden Bericht wird hingegen die Gleichstellung lediglich noch unter ei-

nem der vier Überziele (Rechtsstaatlichkeit) subsumiert. Dies lässt sich nicht einfach auf die Straf-

fung des Textes zurückführen, sondern kommt einem klaren Bedeutungsverlust gleich, der sich 

im Bericht auch an anderen Stellen manifestiert. Der SGB fordert daher eine Stärkung des 

Ziels der Förderung von Geschlechtergleichstellung sowie dessen erneute Verankerung 

als transversales Thema – dies in Übereinstimmung mit der dahingehenden Empfehlung 

des Development Assistance Committee (DAC) der OECD.1 

Nicht nur bezüglich der Hauptziele und Schwerpunkte, sondern auch hinsichtlich der für die 

Stossrichtung und die Auswahl der Einsatzregionen der IZA festgelegten Kriterien lässt sich eine 

klare Strategieänderung erkennen. Diese geht insbesondere aus dem zweiten Kriterium, den "In-

teressen der Schweiz" hervor. Während aus dem Hauptteil des Berichts nicht ersichtlich wird, wie 

sich diese Interessen definieren, gibt Anhang 3 dazu deutliche Hinweise: eine Zusammenarbeit 

muss für die Schweiz aussen- beziehungsweise migrationspolitisch von Interesse sein, und ein 

stabiles Investitionsfeld muss gegeben sein. Diese eher utilitaristische Definition der internationa-

len Zusammenarbeit wurde von offizieller Seite auch mehrfach durch mediale Äusserungen un-

termauert (nach dem Motto "Switzerland first"). Das ist deswegen bedauernswert, weil die Hervor-

hebung der Schweizer Interessen als eines von nur drei massgeblichen Kriterien einen klareren 

Bruch mit den langfristigen Prinzipien der Schweizer Aussenpolitik – Neutralität, Solidarität und 

Universalität – beschreibt. Sollte das Kriterium der "Interessen der Schweiz" an dieser pro-

minenten Stelle bestehen bleiben, dann fordern wir seine dahingehende Präzisierung, 

dass selbstverständlich auch die Schweiz langfristig davon profitiert, wenn die Welt eine 

gerechtere, eine friedlichere und eine ökologisch nachhaltigere wird. 

Agenda 2030 

Die Schweiz hat bei der Erarbeitung der UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung eine 

aktive und international wahrnehmbare Rolle gespielt. Unter anderem aus zeitlichen Gründen war 

es danach nicht möglich, die Agenda 2030 vollständig und entsprechend ihres transversalen 

Anspruchs in die Botschaft IZA 2017-2020 zu integrieren. Sie nahm in der Botschaft zwar eine 

hervorgehobene Stellung ein, war jedoch nicht integral auf deren Zieldefinierung abgestimmt. 

Der SGB hatte deshalb erwartet, dass die Agenda 2030 für die neue Periode der IZA als integrales 

Leitprinzip definiert wird und sich so als roter Faden durch die IZA-Strategie zieht. Anstatt diesen 

Schritt nach vorne zu gehen, ist nun aber ein halber Schritt zurück feststellbar: Die Agenda 2030 

wird im Erläuternden Bericht zwar abermals an verschiedener Stelle erwähnt, die erarbeiteten 

Ziele und Kriterien werden jedoch grösstenteils nicht aus ihr abgeleitet, sondern lediglich tabel-

larisch den 17 Nachhaltigkeitszielen zugeordnet. Die "Addis-Abeba-Aktionsagenda" der UNO, in 

der – ebenfalls unter Mitarbeit der Schweiz – explizit Grundsätze der Entwicklungsfinanzierung 

auf Basis der Agenda 2030 definiert wurden, findet gar mit keinem Wort Erwähnung im Bericht. 

                                                        
1 Siehe "OECD Development Co-operation Peer Reviews: Switzerland 2019", DAC OECD (2019) 
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Die global beobachteten sozialen und ökologischen Herausforderungen sind zu gross und zu 

dringlich, um nicht auf koordinierte Art und Weise und auf der Basis eines umfassenden, interna-

tional koordinierten Ansatzes in Angriff genommen zu werden. Die Agenda 2030 ist dieser An-

satz. Wir fordern daher erstens, dass die Agenda 2030 als integraler Referenzrahmen der 

IZA 2021-2024 dient und sowohl die definierten Ziele und Schwerpunkte als auch die da-

runterliegenden Kriterien aus ihr abgeleitet werden. Zudem sollte für diese Periode auch 

ein Fahrplan für den Umsetzungsfortschritt sämtlicher Nachhaltigkeitsziele skizziert wer-

den können. 

Soziale Dimension 

Innerhalb der Agenda 2030 ist aus Sicht der Arbeitnehmenden der Welt das Nachhaltigkeitsziel 

SDG8 absolut zentral. Dieses fordert die Schaffung von "menschenwürdiger Arbeit für alle Frauen 

und Männer" – ein Ziel, das international insbesondere im Rahmen der "Decent Work Agenda" 

sowie des Programms "Social Protection Floor" der Internationalen Arbeitsorganisation auch von 

der Schweiz vorangetrieben wird. Während das achte Entwicklungsziel in der letzten IZA-Bot-

schaft erstmalig zumindest partiell verankert war, fehlt es im vorliegenden Erläuternden Bericht 

leider fast komplett. Das allgemein gehaltene Ziel des Beitrags "zur Erschliessung von Märkten 

und zur Schaffung von Arbeitsplätzen" bleibt klar hinter der Forderung nach "menschenwürdiger 

Arbeit" (decent work) zurück, denn es lässt die zentralen Dimensionen der Qualität und des nach-

haltigen Bestehens von Arbeitsplätzen aussen vor. Für den SGB ist aber absolut zentral, dass 

sich die Schweizer IZA im Bereich der formellen Wirtschaft auf die nachhaltige Schaffung 

von Arbeitsplätzen einsetzt, die den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation genü-

gen. Ziel bzw. Schwerpunkt 1 muss unbedingt dahingehend erweitert werden. Im Bereich 

der informellen Wirtschaft, die in Entwicklungsländern leider häufig überwiegt – und dies 

heute immer mehr in weiter prekarisierten bzw. uberisierten Formen –, muss die Schaffung 

von menschenwürdigen Verdienstmöglichkeiten die zentrale Aufgabe sein. Daneben ist 

die Transformation von informellen Unternehmen und Anstellungen hin zu formellen Ar-

beitsplätzen und registrierten Firmen zu fördern. In beiden Bereichen – formelle und infor-

melle Wirtschaft – braucht es noch enorme Anstrengungen, stellt doch etwa der diesjährige 

"World Employment and Social Outlook" der IAO fest, dass es "beim derzeitigen Tempo der Ver-

besserung" sehr unwahrscheinlich ist, dass das Ziel SDG8 bis im Jahr 2030 erreicht wird. Die im 

Rahmen des hundertjährigen Jubiläums der IAO an der diesjährigen Internationalen Ar-

beitskonferenz beschlossene Schlusserklärung zur Zukunft der Arbeit muss daher im 

Sinne des oben Genannten unbedingt in die Botschaft zur IZA 2021-2024 miteinfliessen. 

Dies umso mehr, als ein neuer Schwerpunkt dieser Schlusserklärung die Veränderung der 

Arbeitswelt durch die digitale Transformation ist. 

Im Rahmen der "sozialen Dimension" der Internationalen Zusammenarbeit möchten wir weiter 

darauf hinweisen, dass bei einer Fokussierung auf die ärmsten bzw. fragilen Länder keineswegs 

die grossen Herausforderungen der middle income countries (MIC) vergessen werden dürfen. 

Denn zunächst einmal ist auch in diesen Ländern extreme Armut immer noch weit verbreitet. Vor 

allem aber verlangt die dort schnell voranschreitende Industrialisierung nach Antworten und dem-

entsprechend nach Expertise im Bereich des Aufbaus moderner sozialer Sicherungssysteme. Nur 

so können Fehler der Vergangenheit (etwa das Ausbreiten eines zügellosen Manchester-Kapita-

lismus) oder drohende Entwicklungen der Gegenwart (etwa eine grossflächige "Uberisierung" der 

Wirtschaftsstrukturen) verhindert werden. In den MIC-Ländern kann die Schweiz also mit ihrer 
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Erfahrung im Bereich der sozialen Absicherung sehr wertvolle Arbeit leisten, die sich zu-

dem in ihrer Risikoexposition von den Schweizer Engagements in den ärmsten Ländern 

der Welt abheben kann. 

Weiter möchten wir darauf hinweisen, dass sich die Schweiz im Rahmen des Abschlusses und 

der Modernisierung neuer Freihandelsabkommen formell immer mehr für menschenwürdige Ar-

beitsbedingungen engagiert. So beinhalten einerseits fast sämtliche neue Abkommen ein Kapitel 

zu "Handel und nachhaltige Entwicklung", welches die Vertragspartner u.a. zur Einhaltung der 

IAO-Kernkonventionen verpflichtet. Andererseits werden auf einer praktischen Ebene – und zum 

Teil schon im Vorfeld des Abschlusses neuer Handelsabkommen – im Rahmen sogenannter 

"Memorandum of Understanding" immer mehr Programme der Zusammenarbeit im Bereich Ar-

beitssicherheit und Arbeitsstandards beschlossen. Der SGB begrüsst diese Programme expli-

zit, möchte aber darauf hinweisen, dass dafür auch im Rahmen der Internationalen Zusam-

menarbeit Ressourcen bereitgestellt werden müssen und für eine optimale Koordination 

mit den anderen Instrumenten der IZA gesorgt werden muss. 

Weiteres 

� Verknüpfung mit der Migration: Die Eindämmung der Migration soll sowohl als Ziel als auch 

als Förderungskriterium prioritär in der IZA 2021-2024 verankert werden. Dies ist auch abge-

sehen von der weiter oben kritisierten offensichtlichen Verbindung zum Kriterium der 

"Schweizer Interessen" problematisch. Zwar ist unbestritten, dass die Entwicklungszusam-

menarbeit Alternativen zur Migration schaffen und damit zur Senkung der Abwanderung bei-

tragen kann (dies erwiesenermassen am effektivsten mit Programmen zur Verbesserung der 

Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen). Diese Wirkung ist allerdings eine 

sehr langfristige und findet selbstverständlich nicht losgelöst von anderen (unerwarteten) Ein-

flüssen statt. Nun wurde jedoch in der öffentlichen Kommunikation zur IZA 2021-2024 

(wenn auch weniger im Bericht selbst) mit der Floskel "Aussenpolitik ist Innenpolitik" 

wiederholt der Eindruck erweckt, der Fokus auf die Migrationseindämmung stehe in 

direkter Kausalität zu einem unmittelbaren Rückgang der Zuwanderung in die Schweiz. 

Damit wird Aussenpolitik tatsächlich zur Innenpolitik, dies allerdings in der Form des Schü-

rens unerfüllbarer Erwartungen, die sich später innenpolitisch entsprechend negativ bemerk-

bar machen könnten. Davon abgesehen gilt es aber auch nüchtern festzustellen, dass Migra-

tion – zumindest finanziell gesehen – für die Betroffenen eine nicht minder grosse Chance ist 

als die erfolgreiche Bekämpfung ihrer Ursachen: Weltweit werden von MigrantInnen jährlich 

Rimessen im Wert von über 400 Milliarden Dollar in ihre Herkunftsländer rücküberwiesen.2 

Diese Summe ist mehr als dreimal so hoch wie die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe und 

macht damit für viele Entwicklungsländer einen substanziellen Teil ihrer Einnahmen aus. Un-

abhängig von dessen Wertung ist es nicht zielführend, diesen Aspekt auszublenden, wenn 

über die Wechselwirkungen zwischen Migrations- mit Entwicklungspolitik gesprochen wird. 

Schlussendlich möchten wir bemerken, dass beispielsweise Staaten, die aufgrund lange an-

dauernder Kriege und Krisen zu Emigrationsländern geworden sind (z.B. Irak und Syrien), 

weit mehr als einer Verstärkung der klassischen Entwicklungszusammenarbeit bedürfen. Nö-

tig sind für diese Länder – gerade auch zur Bekämpfung ihrer Migrationsursachen – vielmehr 

langfristige Aufbauprogramme von der Dimension etwa eines Marshall-Plans. 

                                                        
2 Siehe z.B. Bericht "Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family at a time", International Fund for Agricul-
tural Development (2017) 
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� Zusammenarbeit mit dem Privatsektor: Der SGB anerkennt die Bedeutung des Privatsek-

tors als Teil der Internationalen Zusammenarbeit. Dabei ist für uns aber klar, dass die Leitlinie 

jeglichen Engagements in Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen (sei es im Rahmen von 

Projektauslagerungen, öffentlich-privaten Partnerschaften oder anderweitig subventionierten 

privatwirtschaftlichen Aktivitäten) ebenfalls die Agenda 2030 sein muss. Der Interessenkon-

flikt zwischen optimaler lokaler Wirkung von Entwicklungsprojekten und dem Gewinnstreben 

der daran beteiligten Unternehmen ist dabei imminent und darf nicht zugunsten des Profits 

ausgehen. Selbstredend ist zudem, dass sich Unternehmen, welche IZA-Gelder erhalten, in 

jedem Fall besonders strikt an die – letztendlich durch sie zu fördernden – internationalen 

Arbeits- und Umweltstandards halten müssen. Volkswirtschaftlich ist es darüber hinaus ge-

rade für Entwicklungsländer absolut zentral, dass privatwirtschaftliche Projekte der IZA darauf 

ausgerichtet sind, maximal viel Wertschöpfung und damit Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen 

und die Länder so schrittweise vom oft beklagten "Rohstofffluch" zu befreien. Kein westli-

ches Land hat diesbezüglich eine grössere Verantwortung und einen grösseren Wir-

kungshebel als die Schweiz, als weltgrösste Handelsdrehscheibe für Rohstoffe und 

Sitz vieler entsprechender Konzerne. In der Botschaft zur IZA 2021-2024 muss diese 

Tatsache unbedingt anerkannt werden. In der Praxis muss garantiert sein, dass im Rahmen 

der IZA möglichst oft mit lokalen KMUs zusammengearbeitet wird. Dort, wo sich Schweizer 

Konzerne vor Ort in entsprechenden Projekten engagieren, muss eine bestmögliche Vernet-

zung mit den lokalen Unternehmen gewährleistet sein – und in keinem Fall dürfen letztere 

aus dem Markt gedrängt werden. 

� Zusammenarbeit mit den NGOs: Die Nichtregierungsorganisationen, bzw. privaten Entwick-

lungsorganisationen sind heute auf verschiedenen Ebenen beträchtlichem Druck ausgesetzt. 

Dieser wird mit dem für die nächste IZA-Periode vorgesehenen Finanzrahmen (der z.B. die 

Reduktion des Beitragsplafonds vorsieht) sowie der geplanten geografischen Konzentration 

nicht abnehmen, im Gegenteil. Umso wichtiger ist eine Stärkung der erfolgreichen Partner-

schaft zwischen den staatlichen Akteuren und den privaten Entwicklungshilfeorganisationen. 

Letztere haben immense Kenntnisse der Situation in den Zielländern und leisten entspre-

chend wirksame Arbeit. Sie geniessen deshalb zu Recht ein sehr hohes Vertrauen so-

wohl bei der Schweizer Bevölkerung als auch bei der Zivilbevölkerung in den Projekt-

ländern vor Ort. 

� Rückzug aus Lateinamerika: Die geografische Konzentration der Entwicklungszusammen-

arbeit ist grundsätzlich zu befürworten. Den damit einhergehenden Rückzug aus Lateiname-

rika sieht der SGB allerdings kritisch (wobei es zu begrüssen ist, dass insbesondere WBF-

Programme in Lateinamerika weiterhin bestehen bleiben können): Der Rückzug der EZA 

würde einen irreversiblen Verlust von Erfahrung und den Zerfall von langjährig aufgebauten 

Netzwerken mit sich bringen. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl die wirtschaftliche als 

auch die politische Entwicklung in weiten Teilen dieses Kontinents nichts Gutes verheisst. 

Insbesondere der in vielen lateinamerikanischen Ländern zunehmende Autoritarismus stellt 

die Bevölkerung vor grosse Herausforderungen. Die damit einhergehende zunehmende Re-

pression gegenüber der Zivilgesellschaft könnte durch den Rückbau der (Schweizer) Ent-

wicklungszusammenarbeit nur noch weiter beschleunigt werden. Diese Überlegungen schei-

nen allerdings bei der Erarbeitung der IZA 2021-2024 keine Rolle gespielt zu haben. Denn 

der Rückzug aus Lateinamerika wird als solcher nicht hinreichend begründet, sondern 

ergibt sich primär als Restgleichung aus der gewünschten Konzentration auf die prio-

ritären Regionen der "Migrationsherkunft". 
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� Politikkohärenz: Das Development Assistance Committee (DAC) der OECD fordert die 

Schweiz auch in seinem neusten Länderbericht dazu auf, die Politikkohärenz für nachhaltige 

Entwicklung zu stärken sowie negative Auswirkungen ihrer Innenpolitik (domestic policies) 

auf Entwicklungsländer zu identifizieren und konsequent zu eliminieren. Diese Optik fehlt al-

lerdings im Erläuternden Bericht weitgehend. Es kann aber nicht sein, dass die Entwicklungs-

zusammenarbeit mit der linken Hand mühsam negative Auswirkungen eindämmen muss, 

welche die rechte Hand mit einer nicht nachhaltigen Handels-, Steuer-, Umwelt- und Agrarpo-

litik in den Förderländern überhaupt erst begünstigt hat. Doch genauso ist es bisweilen: Die 

Schweiz klassifiziert sich beispielsweise im anerkannten "Commitment do Development In-

dex"3 auf Rang 21 von 27 betrachteten Industrieländern. Zu dieser schlechten Platzierung 

tragen etwa die Umweltpolitik (hoher Export von Umwelt- und Luftverschmutzung in die Ent-

wicklungsländer), die Landwirtschaftspolitik (hohe Importzölle für Agrarprodukte) oder die 

Finanzpolitik (weiterhin vorhandene Steuerschlupflöcher sowie das Bankgeheimnis) ihren 

Teil bei. Zur Politikkohärenz ist es also noch ein langer Weg, was im Erläuternden Be-

richt zumindest festgehalten werden müsste. 

� Finanzielle Verpflichtung: Die Schweiz hat sich international schon vor Langem dazu ver-

pflichtet, 0.7% ihres Bruttoinlandprodukts für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 

(APD) aufzuwenden. Zuletzt wurde diese Verpflichtung im Rahmen der Agenda 2030 erneut 

bekräftigt. Die Schweiz hat dieses Ziel nie annähernd erreicht, im Gegenteil: Für die Periode 

2021-2024 sieht der Bundesrat nicht einmal die vom Parlament geforderten 0.5% des BNEs 

vor, es sollen lediglich 0.45% sein. Der SGB fordert, dass für den Finanzrahmen der IZA 

2021-2024 der international anerkannte und von der Schweiz unterstützte Zielwert von 

0.7% angestrebt wird. Zudem dürfen neue Programme im Rahmen der "Klimafinanzierung" 

diesen Zielwerten auf keinen Fall angerechnet und damit auf Kosten der Entwicklungsfinan-

zierung durchgeführt werden. 

In diesem Sinne hoffen wir auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und danken Ihnen 

für die Zusammenarbeit. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Reto Wyss 

Präsident  Zentralsekretär 

   

                                                        
3 "Commitment to Development Index 2018", Center for Global Development (2018) 
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DFAE et DEFR 

Messieurs les Conseillers fédéraux 

Ignazio Cassis et Guy Parmelin 

Palais fédéral 

Berne 

Courriel : M21-24@eda.admin.ch 

 

 

Berne, le 16 août 2019 

 

 

Coopération internationale 2021-2024. Consultation. 

 

Messieurs les Conseillers fédéraux, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité d’exprimer notre avis sur ce projet et c’est bien 
volontiers que nous vous le faisons parvenir. 

 

 

1. Considérations générales 

 

Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses, apprécie le fait de 

pouvoir être consulté sur la coopération internationale (CI) 2021-2024. D’autant plus que fait partie de 

Travail.Suisse l’œuvre d’entraide Brücke • Le pont qui développe un programme de coopération 

soutenu par la DDC et qui contribue avec succès à l’amélioration des revenus, des compétences 
professionnelles et des droits du travail dans le cadre d’environ 30 projets en Afrique et en Amérique 
du Sud et centrale. Diverses évaluations faites ont reconnu l’efficacité, l’effectivité et le 

professionnalisme du travail de coopération de notre œuvre d’entraide qui représente un grand 

potentiel de sensibilisation à la coopération au développement avec les 150'000 membres syndiqués 

dans les différentes fédérations de Travail.Suisse ainsi que les milliers de membres du KAB, le 

mouvement chrétien social, l’autre organisation porteuse de Brücke • Le pont.  

 

Pour une organisation comme la nôtre, attachée à la défense des travailleurs et travailleuses en 

Suisse, mais aussi dans le monde en raison du principe de solidarité internationale au cœur de nos 
valeurs, la CI revêt une grande importance. D’autant plus à une époque où la globalisation 

économique s’intensifie, ce qui représente des opportunités de développement économique mais 

aussi des risques d’inégalités croissantes et de concurrence accrue mettant sous pression les salaires 

et les conditions de travail ainsi que l’environnement. 
 

L’orientation de la CI 2021-2024 est, dans ce contexte plein de défis, déterminante pour pousser à 

plus de justice sociale et favoriser la durabilité de l’économie. Nous saluons dans cette optique les 

références claires au nouveau cadre de référence international que représente l’Agenda 2030 pour le 
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développement durable mais trouvons que la lutte globale contre la pauvreté, qui doit être le but le 

plus élevé de la CI, n’est pas suffisamment mise en évidence dans le texte soumis à consultation.  
 

L’accent est aussi trop mis sur les intérêts de la Suisse à court terme au détriment des intérêts à long 

terme. Cette orientation peut être préjudiciable au capital de confiance et à la crédibilité mises dans la 

CI de la Suisse par ses partenaires.  

 

Enfin, la politique financière, fiscale et commerciale de la Suisse contrevient encore trop aux objectifs 

de la CI. Le thème de la cohérence des politiques devrait revêtir une place plus importante dans le 

texte de consultation.  

 

 

2. Objectifs stratégiques et concentration géographique 

 

Travail.Suisse soutient trois des quatre objectifs stratégiques pour la période 2021-2024 (durabilité de 

la croissance et création d’emplois, lutte contre le changement climatique et promotion de la paix, de 

l’état de droit et l’égalité des genres).  

 

Nous sommes par contre critiques sur l’objectif de diminuer les causes de la migration forcée et 

irrégulière, tel que présenté. La nécessité de diminuer les causes de la migration forcée et irrégulière 

fait sens pour autant qu’elle ne soit pas systématiquement liée aux intérêts de la Suisse. L’examen 
des politiques et programmes de la Suisse en matière de coopération pour le développement de 

l’OCDE à la Suisse de février 2019 le souligne : « Un programme destiné principalement à prévenir 

l’immigration en Suisse plutôt qu’à aider les pays partenaires à mettre en œuvre leurs priorités en 
matière de développement durable pourrait créer un risque pour la réputation de la Suisse : la 

fameuse neutralité du pays serait compromise, ce qui amoindrirait son influence dans l’élaboration des 
politiques mondiales. » 

 

Concernant la concentration géographique, elle est acceptable sur le principe mais est là aussi trop 

déterminée par les intérêts de la Suisse. La volonté de prévenir la migration risque de prendre le pas 

sur les réels besoins des populations dans les pays en développement concernés. 

 

 

3. Crédits d’engagement financier 
 

La Suisse doit garantir une aide publique au développement (APD) d’au moins 0.5% du revenu 

national brut (RNB) pendant la période 2021-2024.  C’est d’ailleurs aussi une recommandation de 
l’OCDE émise dans son rapport de février 2019 sur la politique de coopération de la Suisse pour le 
développement qui dit : « La Suisse devrait rétablir son engagement à consacrer 0.50% de son 

revenu national brut (RNB) à l’APD. Elle devrait peu à peu s’efforcer d’accroître encore l’APD, en 
droite ligne du Programme d’action d’Addis-Abeba et du programme 2030 ». L’engagement financier 

proposé passe même à 0.4% si l’on déduit la part consacrée aux coûts d’assistance des requérants 
d’asile. La situation financière de la Confédération est excellente et son endettement est très bas. Dès 

lors, il faut augmenter le montant total de 11,37 milliards de francs à un niveau qui garantisse la 

décision du Parlement de 2011 de porter l’APD à 0,5% du RNB.  
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Pour éviter des fluctuations indésirables pénalisant l’APD -  car les coûts d’assistance aux requérants 
d’asile peuvent varier fortement d’une année à l’autre - nous proposons de ne plus comptabiliser les 

coûts d’assistance aux requérants d’asile dans l’APD.  Et cela serait aussi logique non seulement 

sous un angle financier mais aussi thématique. En effet, il est difficile de considérer cette assistance 

comme de l’aide publique au développement. En outre, il ne faut pas oublier que la Suisse s’est 
engagée à parvenir à l’objectif fixé par l’ONU qui est de 0.7% du RNB. Les crédits-cadres pour la 

période 2021-2024 devraient aussi en tenir compte. 

 

Arriver au niveau de 0,5% du RNB pour l’APD, puis prévoir son augmentation jusqu’à 0,7%, est un 

bon investissement non seulement pour les populations des pays en développement mais aussi pour 

la Suisse. Cela crée des emplois aussi en Suisse car les entreprises suisses sont très bien 

positionnées sur les marchés mondiaux. En outre, plus d’APD contribue à créer un monde plus sûr, 
plus stable et avec moins d’inégalités. Or l’économie suisse, très tributaire des marchés d’exportation, 
a tout intérêt pour développer ses affaires et prospérer à ce qu’il règne les meilleures conditions-cadre 

possibles dans les pays en développement, en d’autres termes un ordre international le plus stable 
possible. La phrase à la page 5 du rapport explicatif le dit bien : « En contribuant à la croissance des 

revenus, et à des conditions-cadres favorables dans les pays en développement, la CI participe aussi 

à la création de nouveaux marchés pour la Suisse». D’ailleurs, chaque franc d’aide génère en 
moyenne des retombées de 1,19 franc sur l’économie suisse selon la dernière étude disponible de 
2014, citée dans le rapport p. 33. 

 

 

4. Soutien au multilatéralisme, à la participation de la société civile et à l’Agenda 2030 

 

Le multilatéralisme est mis sous pression et de nombreux Etats basculent dans l’autoritarisme avec la 

remise en cause de la démocratie et des droits humains. Il est donc encore plus important de 

poursuivre une aide au développement visant à promouvoir une plus forte implication de la société 

civile dans les processus décisionnels, les services publics et l’économie. Cela bénéficiera non 
seulement aux populations en question mais contribuera aussi à maintenir ou à restaurer un ordre 

international plus démocratique, plus multilatéral, ce qui est dans l’intérêt de la Suisse qui n’est pas 
une grande puissance et qui dépend d’une économie mondiale ouverte et d’un ordre international 
fondé sur le droit et la coopération. Par rapport à cette problématique de l’Etat de droit, le texte mis en 
consultation ne fait pas assez référence au rôle central de la société civile. La CI 2021-2024 devrait 

prévoir des mesures pour la protection et le renforcement de la société civile. 

 

Travail.Suisse soutient clairement les références faites dans le rapport explicatif (p. 13) à l’Agenda 
2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Ils doivent guider l’action de la CI suisse. 

Travail.Suisse s’engage pour la réalisation de ces objectifs et, en particulier pour ceux qui sont les 

plus proches de son mandat, c’est-à-dire l’objectif 4 (éducation de qualité), 5 (égalité entre les sexes), 

7 (énergie propre et d’un coût abordable), 8 (croissance économique soutenue, partagée et durable, 
plein emploi productif et travail décent pour tous), 12 (consommation et production responsables) et 

13 (prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques).      
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5. Adaptations par rapport à la période 2017-2020  
Nous soute o s les it es pou  le hoi  de l’a tion de la CI et la concentration géographique mais cette dernière avant tout pour aider les populations qui en ont le plus besoin et pas systématiquement en lien avec la politique migratoire suisse. Nous so es aussi d’a o d a e  u e limitation du nombre de pays prioritaires mais celle-ci nous semble trop rapide et trop draconienne. Il faudrait prévoir un désengagement sur une plus longue période et en réduisant moins vite le nombre de pays prioritaires pour éviter des effets indésirables, comme un recul du critère de la viabilité des projets.    Le désengagement total de la DDC d’A i ue lati e et au  Ca aï es d’i i  est trop rapide et nuira à une clôture des programmes assurant partout des résultats durables. En Amérique centrale 
e  pa ti ulie  o  o state l’a oisse e t e t e des i galit s, de la violence, d’u e au aise gouvernance et de la répression.  Dans cette région où la coopération suisse  fournit depuis des 
d e ies u e i po ta te o t i utio  pou  lutte  o t e la o uptio  et l’a it ai e et pou  renforcer la société civile, la Suisse doit poursuivre son e gage e t pou  le soutie  à l’Etat de d oit et la protection des droits humains aussi e  as de et ait de l’aide au d eloppe e t ilat ale.   Par ailleurs, même si des pays comme le Brésil sont, sur le plan général, devenus des pays émergents, il subsiste dans certaines régions une très grande pauvreté. Il est ainsi peu judicieux que ce ne soit que le DEFR qui poursuive son engagement en Amérique latine.  Cela crée un déséquilibre entre les critè es hoisis pou  l’a tio  de la CI, plus p is e t e t e le it e . Les esoi s des populatio s et le critère 2. Les intérêts de la Suisse.    6. Accents thématiques  6.1  L’e ploi et les changements climatiques  Nous sommes pour u  plus fo t a e t is su  l’e ploi, e  pa ti ulie  le d eloppe e t de la formation et des o p te es pou a t s’i spi e  du système suisse de formation professionnelle. Il est important que les projets soutenus dans ce sens incluent les employeurs et les réalités du marché du travail dans le but que le développement de la formation professionnelle se concrétise par un 
tau  le  d’e au hes da s les pa s o e s.   Il faud ait aussi ue l’a e t th ati ue is su  l’e ploi i lue plus clairement et systématiquement le travail décent et le soutien à des projets qui permettent des emplois durables, de qualité, 
espe ta t les o e tio s fo da e tales du t a ail de l’OIT et d’aut es i st u e ts i te atio au , incluant la protection sociale et le dialogue social. Vu que dans les pays en développement, une 

g a de pa tie des t a ailleu s et t a ailleuses so t a tifs da s l’ o o ie i fo elle, la atio  de possibilités de gain dignes et humaines avec des emplois de qualité doit être le but premier.   
Nous soute o s aussi l’a e t is su  les ha ge e ts li ati ues. Du fait que ces changements peuvent faire retomber dans la pauvreté extrême des millions de personnes ou les contraindre à 

ig e , il est juste ue l’o  aug e te les o e s de la CI da s e domaine.    
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6.2 La migration  Nous sommes critiques sur la manière dont la CI traite de ette uestio . D’u  ôt , il est positif de vouloir réduire la migration irrégulière pour autant que, parallèlement, la Suisse favorise le développement économique et social dans les régions de provenance. D’u  aut e côté, la question de la migration tend à prendre une place trop importante dans la future CI de la Suisse. Cette évolution est notamment di t e pa  toute u e s ie d’i te e tio s politi ues.  Le appo t e plicatif, 
heu euse e t, o t e u’il e s’agit pas de do e  au lie  st at gi ue e t e la CI et la politi ue 

ig atoi e u e o ditio alit  a solue, pa  e e ple e  a ta t l’e gage e t de la CI da s u  pa s où la politique migratoire se heurte à des difficultés. Mais ce lien stratégique entre la CI et la 
politi ue ig atoi e, e  ta t is e  œu e à t ois i eau  (politique, géographique et thématique), 

duit t op fo te e t la a ge de a œu e de la CI.   
Nous so es o t e la ise e  œu e au i eau politi ue telle u’e isag e. Que la ig atio  soit systématiquement intégrée par une clause dans la négociation de nouveaux accords-cadres pour la CI avec ses pays prioritaires est une conditionnalité trop forte. Ainsi au cas où on ’arriverait pas à 
s’e te d e a e  u  pa s p io itai e à e sujet, ’est fi ale e t les populatio s lo ales ui fe aie t les 
f ais de l’a se e d’a o d, a e  oi s ou pas de p ojets de oop atio .   Nous sommes aussi sceptiques sur le niveau géographique. Les moyens supplémentaires affectés à des projets migratoires pourraient manquer pou  d’aut es p ojets. Pou  ous, les p og a es actuels dédiés à la migration dans les différentes stratégies des pays prioritaires et dans le programme migration et développement devraient être suffisants.   Nous sommes par contre bien disposés vis-à-vis du niveau thématique.  Nous soutenons en effet des projets prenant en compte la migration pa  appo t à la p e tio  pa  e e ple e  s’e gagea t pour le respect des droits humains) et la protection et l’i t g atio  des ig a ts da s leu  gio  
d’o igi e (ce qui prévient la migration) avec le soutien à la participation dans les processus politiques, 
l’a lio atio  de l’e seig e e t de ase et le soutie  au travail décent dans le marché du travail local.    6.3 Autres accents thématiques  
Nous so es d’a o d a e  l’a e t is su  l’ tat de d oit et d’autres accents (potentiel de la 

u isatio , e gage e t ultilat al, app o hes i te se to ielles, oh e e e t e l’aide humanitaire et la coopération au développement, bonne gestion des risques et recherche de haute 
ualit  pou  alue  l’i pa t de la CI).   En revanche, l’e gage e t a e  le se teu  p i  doit ieu  te i  o pte des aspe ts so iau  et de service public.  Nous sommes certes d’a o d ue la Suisse di e sifie et e fo e les olla o atio s avec le secteur privé et développe de nouveaux instruments financiers dans le but de renforcer la 

atio  d’e plois.  Nous saluo s le fait u’a e  le e fo e e t p u du S iss I est e t Fund for Emerging Ma kets SIFEM  il est ie  e tio  u’il est p u de e  des e plois d e ts.  C’est 
e  pa ti ulie  la olla o atio  a e  le se teu  p i  lo al u’il faut d eloppe .  
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Le renforcement de la collaboration avec le secteur privé doit toujou s s’assu e  u’il  ait aussi u e 
o posa te de t a ail d e t et s’i spi e  de e ue fait l’O ga isatio  i te atio ale du t a ail (OIT) aves son programme SCORE ou  de e ue fait l’OIT e  olla o atio  a e  la So i t  fi a i e internationale (IFC) et le programme BetterWork.  Par contre, nous sommes très sceptiques quant au 

soutie  à des pa te a iats pu li s/p i s ou alo s il faut s’assu e  u’u e logi ue de p ofit e p e e pas le pas sur une logique de service public garantissant des biens de service public fondamentaux 
o e l’eau pota le ou des dispe sai es de sa t  au  populatio s lo ales.    7. Programmes globaux  

T a ail.Suisse soutie t l’app o he des p og a es glo au  ta t il est ai ue les d fis glo au  so t des phénomènes qui ne peuve t pas t e t ait s pa  u  seul pa s. Nous so es d’a o d a e  le choix de programmes axés sur les cinq défis globaux qui sont la migration, les changements 
li ati ues, la s u it  ali e tai e, l’eau et la sa t .  Mais oi i uel ues e a ues iti ues :  Programme global migration et développement : e p og a e e de ait pas ett e l’a e t 

u i ue e t su  les gio s d’i t ts ig atoi es pou  la Suisse.   Programme global changements climatiques et environnement : ce programme devrait mieux prendre e  o sid atio  les t a ailleu s et t a ailleuses puis u’ils se t ou e t au œu  e des 
p o essus de p odu tio  ui so t à l’o igi e de uisa es. Si l’o  eut les gag e  à la ause et à la nécessité de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, il est impératif de prévoir des programmes de qualification et de reconversion professionnelle pour ceux qui perdront leur emploi dans les secteurs économiques fortement affectés par les changements climatiques. Il faut dans ce contexte réserver tout la place qui revient à la notion de « transition juste » qui figure 
d’ailleu s e p ess e t da s le p a ule de l’A o d de Pa is su  le li at. Les o e s supplémentaires pour lutter contre le changement climatique ne doivent pas se faire au détriment 
d’aut es o t i utio s de la oop atio . La Suisse s’est e gag e a e  la sig atu e de l’A o d de Paris sur le climat à de mettre à disposition des sources de financement supplémentaires.   Programme global sécurité alimentaire : nous soutenons ce programme mais il faut aussi en garantir 
la oh e e et d fe d e à l’OMC u e positio  ui e o sid e pas les ie s ag i oles et alimentaires de la même manière que les biens industriels.    8. Coopératio  avec d’autres acteurs  Concernant le secteur privé, le rapport indique (p. 28) que « La Suisse continue également à 
s’e gage  pou  ue les e t ep ises as es e  Suisse espe te t les d oits de l’ho e et le développement durable là où elles opèrent ». Pour Travail.Suisse, cet engagement ’est pas 
suffisa e t o t aig a t et se o te te t op de p ati ues d’auto gulatio  des e t ep ises. Il faut 

u’à l’a e i  les ulti atio ales puisse t t e te ues espo sa les de iolatio s de d oits du t a ail, 
hu ai s ou d’attei tes aux standards en i o e e tau  da s leu s filiales ou les e tit s u’elles contrôlent avec des procédures judiciaires de réparation pour les victimes aussi en Suisse si nécessaire.  
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9. Mesures économiques et commerciales du SECO (DEFR)  
Nous pou o s soute i  l’ ta lisse e t et le renforcement de conditions-cadres fiables. Les nouveaux accords commerciaux de la Suisse contiennent en général un chapitre sur le développement durable, ce qui est positif en soi. Mais ce chapitre ne prévoit pas de mécanisme 
effi a e de ise e  œu e. C’est pou uoi T a ail.Suisse de a de u’à l’a e i  o  sou ette aussi e 
hapit e au gle e t des diff e ds, e  pa ti ulie  pa  l’a it age. Des sa tio s doi e t aussi t e possibles en dernier recours. On renforcera ainsi la prise en considération de l’e i o e e t et des droits humains et du travail dans les accords de libre-échange, ce qui sera cohérent avec la nécessité de parvenir à u e oissa e du a le et i lusi e, ui est l’u  des o je tifs de l’Age da .    10. Renforcement des droits humains  

Nous soute o s e e fo e e t. Le appo t i di ue ue la Suisse p o eut l’i te d pe da e e t e les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Dans un souci de cohérence avec cette interdépendance, la Suisse doit enfin proposer la ratification de la Charte sociale du Conseil de 
l’Eu ope révisée qui  protège les droits sociaux et économiques car ils sont considérés comme le complément indissociable des droits civils et politiques de la Convention européenne des droits de 
l’ho e (CEDH).    
En vous remerciant de réserver un bon accueil à notre réponse, nous vous adressons, Messieurs les 

Conseillers fédéraux, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Adrian Wüthrich, président et conseiller national    Denis Torche, responsable du 

          dossier politique extérieure 
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Consultation	CI	2021-2024			-		acade	+	ae	 	 		 1	Mies, le 21 août 2019  Monsieur le Conseiller fédéral  Ignazio Cassis  Département fédéral des affaires étrangères   Monsieur le Conseiller fédéral  Guy Parmelin  Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche     Coopération internationale 2021-2024 :  Prise de position des bureaux suisses ACADE sàrl et ATELIER-ECHANGES    Messieurs les Conseillers fédéraux,   En tant que bureaux privés partenaires de la Coopération suisse depuis de nombreuses années dans le cadre d’expertises et de gestion de programmes dans les pays de concentration de la DDC, nous tenons à participer à la réflexion sur l’avenir de notre coopération à travers la consultation que vous avez ouverte sur les perspectives de la coopération internationale 2021-2024. Nous avons lu avec intérêt le document soumis en consultation et nous apprécions beaucoup la démarche de transparence proposée par le Conseil Fédéral.  Nos bureaux sont particulièrement actifs dans le domaine de la coopération au développement par la mise à disposition d’expertises (consultants) ponctuels et de pilotage de projets confiés par les bureaux de coordination de la DDC dans les pays de concentration. Nous sommes ainsi impliqués à court et long terme sur le terrain en accompagnement des communautés bénéficiaires et avons développé des partenariats riches et efficaces dans les pays concernés. Nos engagements nous ont permis de promouvoir l’entreprenariat local et contribuer à la création et au renforcement de bureaux locaux et d’une expertise locale d’analyse et de gestion de projets. A travers les mandats qui nous ont été confiés, nous avons ainsi cherché systématiquement à renforcer le tissu économique local, à soutenir la création d’emplois et le développement de compétences managériales. Nos interventions se concentrent sur le développement du monde rural (agriculture, ressources naturelles, sécurité alimentaire, infrastructures de production, organisation, …) et sur les démarches de décentralisation et de gestion locale des processus de développement (gouvernance, processus participatif, démocratie locale, renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage, …).  En quelques mots Sur la base de nos expériences et de notre engagement dans le cadre de la coopération au développement, nous proposons une coopération internationale de la Suisse … 
• construite sur une vision clairement basée sur les Objectifs du Développement Durable (ODD), 
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Consultation	CI	2021-2024			-		acade	+	ae	 	 		 2	
• mettant en avant les atouts et spécificités de la Suisse (indépendance, neutralité, décentralisation, gouvernance locale, expertises techniques et scientifiques, processus participatifs, …), 
• orientée clairement sur la lutte contre la pauvreté, 
• intégrant la sécurité alimentaire, une agriculture durable et des échanges équitables,  
• favorisant un développement économique durable, neutre en carbone et inclusif,  
• plaçant la question climatique au centre des préoccupations et en particulier ses conséquences pour les populations les plus vulnérables, 
• renforçant le tissu économique local (PME) et sa diversité, 
• encourageant systématiquement la création d’emplois, 
• misant sur la formation à tous les niveaux, orientée vers les compétences pratiques et adaptées, 
• proposant des innovations et de nouvelles approches, 
• s’engageant fortement en faveur de la jeunesse (éducation, formation, emplois),  
• fondée sur des partenariats forts et durables avec des institutions ou organismes partenaires dans les pays concernés, tant au niveau de l’économie que de la recherche et du développement,   
• liée aux intérêts de la Suisse à moyen et long terme, à travers la mise en œuvre des ODD en Suisse et dans le monde, 
• cohérente dans son action avec l’ensemble des politiques suisses.  Commentaires  La coopération internationale peut se targuer d’avoir obtenu de sérieux succès dans plusieurs domaines dont en particulier la réduction de la pauvreté, la progression de la démocratie et la diminution de la sous-alimentation. Cependant, ces succès font face à de nouveaux défis qui fragilisent ces avancées. La croissance démographique, les dérèglements climatiques, la dégradation de l’environnement, la question migratoire, l’évolution des modes de vie liée à une surconsommation des ressources, la progression des extrémismes et l’augmentation des inégalités sont tous des éléments qui représentent de graves menaces sur notre avenir à tous. Pour faire face à ces défis, la communauté des Nations, dont la Suisse, a adopté en 2015 l’Agenda 2030, un cadre de référence sous forme des Objectifs du Développement Durable. Ces objectifs, qui forment un tout, sont étroitement liés et une approche de développement cohérente doit prendre en compte toute la complexité de ces interactions mais aussi les contradictions qu’elle implique.   Quelles conséquences pour la coopération au développement de la Suisse ?  

• La pauvreté et l’insécurité alimentaire restent préoccupantes, surtout en Afrique, et doivent par conséquent rester un objectif prioritaire et explicite de la coopération internationale de la Suisse.  
• La croissance démographique et les dérèglements climatiques confrontent l’humanité aux limites du système, et exigent des changements fondamentaux et urgents, y compris dans les pays en développement. Ces changements (au niveau planétaire) impliquent une remise en cause des systèmes économiques qui doivent devenir durables (carbone, déchets, énergie), et des modes de consommation (alimentation, mobilité, etc.) plus respectueux des ressources. 
• Les pays les plus pauvres ne seront clairement pas en mesure de participer à ces changements sans une aide substantielle apportée par la coopération internationale. Elle a un rôle régulateur et d’accompagnement de ces 
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Consultation	CI	2021-2024			-		acade	+	ae	 	 		 3	changements dans le respect de l’indépendance de chaque pays et des décisions propres à chaque communauté. Il s'agit notamment de fonder une relation équilibrée, constante et durable entre pays industrialisés et pays pauvres, afin de compenser équitablement ce que l'accès à la richesse des uns a eu comme conséquence sur la pauvreté des autres. 
• L’Agenda 2030 doit être le cadre dans lequel s’inscrit la coopération internationale de la Suisse. Pour préserver les intérêts de la Suisse à long terme, il faut œuvrer en faveur de l’atteinte des ODD en Suisse, dans les pays en développement et au niveau mondial.       Quelle vision pour la coopération internationale de la Suisse ?  De notre point de vue, le document proposé n’est pas suffisamment explicite sur la vision de la coopération internationale de la Suisse. Cette vision devrait s’appuyer sur les ODD et exprimer clairement les valeurs que la Suisse entend promouvoir sur la scène internationale. L’absence d’une vision donne au document un caractère de « business plan » de la coopération internationale de la Suisse qui la dessert et ne correspond pas à l’image d’une Suisse ouverte et solidaire.  Objectifs de la coopération au développement  Les quatre objectifs présentés dans le rapport explicatif sont pertinents, ils ne sont par ailleurs pas fondamentalement nouveaux, mais les contradictions potentielles entre ces objectifs n’apparaissent pas, en particulier les tensions entre le développement économique et la lutte contre les changements climatiques.  Il serait souhaitable : 
• de promouvoir un développement économique libre de carbone, y compris dans les pays en développement, ainsi que des modes de consommation durables ;  
• d’encourager la création d’entreprises et le développement du tissu économique dans une perspective durable et adaptée aux différents contextes ; 
• d’insister sur l’importance de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique dans tous les domaines pour permettre la mise en œuvre de ce développement ; 
• de continuer à œuvrer en faveur des valeurs véhiculées par la coopération internationale de la Suisse depuis de nombreuses années (et qui a fait sa réputation), à savoir la solidarité, les approches participatives et inclusives, l’adaptation aux contextes, le droit à l’autodétermination, la défense des minorités, l’égalité des genres, la paix et la justice, la gouvernance locale.   Critères pour le choix de l’action de la CI Les trois critères proposés pour orienter le choix des actions de la CI méritent d’être précisés ou explicités. Leur pertinence ne nous parait pas toujours évidente.  Critère 1 : les besoins des populations concernées Ce critère est évident et a toujours été à la base des actions de la CI. Cependant, l’identification et l’expression des besoins posent souvent certaines difficultés et provoquent des biais importants dans l’orientation de l’aide. L’influence des décideurs locaux et des lobbys, mais aussi la perception et les intérêts des organismes de développement ne facilitent pas une identification objective et complète des besoins réels. L’implication de la société civile (dans sa diversité) devrait être l’approche à privilégier en plaçant systématiquement au centre des dispositifs les communautés bénéficiaires. Critère 2 : les intérêts de la Suisse 
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Consultation	CI	2021-2024			-		acade	+	ae	 	 		 4	On peut comprendre que dans un contexte de tension économique et de concurrence internationale toujours plus marquée, on doit prendre en compte de manière plus importante les intérêts de la Suisse. Cependant, les intérêts de la Suisse à court terme (migration, économie) sont assurément très différents de ceux à moyen ou long terme. Tenir compte des intérêts à moyen et long terme implique que la Suisse s’engage de manière explicite en faveur des ODD. A notre sens, le message ne se réfère pas suffisamment aux intérêts de notre pays à moyen et long terme.  Par ailleurs il convient ici de souligner que l’une des caractéristiques très appréciée de le CI de la Suisse a toujours été le fait qu’elle soit désintéressée et ouverte. Critère 3 : la valeur ajoutée de la CI en comparaison internationale La coopération internationale de la Suisse bénéficie d’une excellente réputation internationale, et nous sommes d’avis que la Suisse doit continuer de faire ce qu’elle fait le mieux, et ce pour quoi elle est reconnue par la communauté internationale (coopération désintéressée, approches participatives et démocratiques, gouvernance locale, décentralisation, actions concrètes sur le terrain, etc.).  Choix géographiques – pays prioritaires  En principe, nous sommes aussi d’avis que la Suisse doit se concentrer sur un nombre limité de pays pour pouvoir intervenir de manière pertinente, efficiente, efficace et durable. Nous pensons que les choix proposés dans le message sont cohérents, même si nous regrettons le fait que l’Amérique latine soit écartée des zones prioritaires, alors que les inégalités sociales se creusent dans ces pays également.  Par ailleurs, au cours de ces dernières années, les conditions d’interventions sont devenues très préoccupantes dans un nombre croissant de pays (en raison de conflits, de terrorisme ou de dérives autoritaires) ce qui pourrait rendre plus difficile, voire impossible, la CI dans certains pays. Une réflexion par sous-région (ensemble cohérent de pays voisins) nous semble également intéressante et à prendre en compte sachant que de plus en plus de thèmes ont des implications au-delà des frontières d’un seul pays.   Accents thématiques  De manière générale, les accents thématiques ne sont pas liés de manière assez claire aux ODD, il n’apparaît pas suffisamment que ces derniers représentent le fil conducteur de la CI de la Suisse.   Le lien entre politique migratoire et coopération au développement ne correspond que partiellement aux réalités du terrain. Même s’il existe un lien entre les deux, ce lien est beaucoup moins étroit que ne le laisse croire le texte proposé. Par ailleurs, il convient de s’orienter plus clairement sur les causes de la migration à travers les priorités de la coopération (développement de l’économie locale, de la gouvernance, de l’éducation et de la formation, etc). S’il conviendra aussi de nourrir une population humaine croissante avec des denrées alimentaires de qualité et produites dans le respect des ressources et de l’environnement, alors nous pensons que le message ne met pas suffisamment l’accent sur la sécurité alimentaire, pour laquelle une agriculture innovatrice et adaptée par rapport au climat sera nécessaire.   L’engagement avec le secteur privé n’est pas assez précis. En effet le secteur privé comprend de nombreux acteurs différents, tant en Suisse que dans les pays concernés par la coopération internationale de la Suisse. Les multinationales, quand elles investissent dans les pays en développement tendent à concentrer leurs investissements dans les secteurs les 
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Consultation	CI	2021-2024			-		acade	+	ae	 	 		 5	plus rentables. Il serait illusoire de compter sur ces acteurs-là pour promouvoir un développement solidaire et prenant en compte les intérêts des groupes marginalisés. Dans les pays du Sud, le secteur privé est composé d’une part d’entreprises dans le secteur formel, qui offrent des emplois et qui contribuent au développement économique du pays. Ces entreprises comptent par exemple des bureaux d’études privés - partiellement développés au cours des années avec l’appui de la coopération mais qui ne bénéficient pas de la confiance qu’ils mériteraient pour la mise en œuvre de projets. Au-delà du secteur formel, toute l’économie informelle fait elle aussi partie du secteur privé, et elle joue un rôle primordial dans le processus de développement économique. Ce secteur privé doit faire l’objet d’une attention particulière, et la création d’entreprises, notamment des micro-entreprises et des PME, devront être au centre de notre attention pour créer les emplois, en particulier pour les jeunes.  Considérant que les jeunes représentent souvent plus de la moitié de la population des pays concernés, il s’agit de prendre en compte de manière plus conséquente cette population au travers de programmes d’éducation et de formation professionnelle, et de promotion d’emplois durables et dignes dans différents secteurs économiques.   En vous remerciant de nous avoir donner l’occasion de nous exprimer sur les perspectives de notre coopération internationale, et en espérant que nos remarques et propositions seront comprises et prises en compte, nous vous prions, Messieurs les Conseillers Fédéraux, d’accepter nos salutations les meilleures.    Pour les bureaux ACADE sàrl et ATELIER-ECHANGES   François Ramseyer Dominique Guenat Olivia Boutay Guy Dériaz      François Ramseyer Atelier échanges Rue de l’industrie 35 bis 1030 Bussigny / Lausanne  aesa@groupe-ae.ch Dominique Guenat ACADE sàrl Rue du Village 2 1295 Mies  dguenat@acade-agro.ch Olivia Boutay ACADE sàrl Chemin du fief-de-Chapitre 7 1213 Petit-Lancy  oboutay@acade-agro.ch Guy Dériaz ACADE sàrl Rue du Village 2 1295 Mies gderiaz@acade-agro.ch 	
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Schweizerische Eidgenossenschaft 
Eidgenössisches Department für auswär-
tige Angelegenheiten EDA 
Eidgenössisches Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung WBF 
 
M21-24@eda.admin.ch 

Zürich, 22. August 2019 

Vernehmlassung zum «Erläuternden Bericht zur internationalen 
Zusammenarbeit 2021–2024» 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Der Verband Autorinnen und Autoren der Schweiz A*dS dankt Ihnen für die Möglichkeit, als 
nicht direkt involvierte Organisation an der Vernehmlassung des «Erläuternden Berichts zur 
internationalen Zusammenarbeit 2021–2024» teilzunehmen. 

Der AdS wurde 2002 gegründet und umfasst heute über 1000 Mitglieder (Autorinnen und Auto-
ren, Übersetzerinnen und Übersetzer aller literarischen Gattungen und aller vier Landesspra-
chen, dazu verschiedener weiterer Sprachen). Er verfolgt gewerkschaftliche, politische und 
kulturelle Ziele. 

1. Grundsatzfrage und -kritik 
Mit der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz werden Schriftstellerinnen, Schriftstel-
ler, literarische Übersetzerinnen und Übersetzer bei ihren internationalen Auftritten und Pro-
jekten konfrontiert. Wir nehmen an Festivals auf allen Kontinenten teil, die Schweizer Kultur-
stiftung Pro Helvetia finanziert Austauschprojekte (zum Beispiel in Ägypten oder Indien), aus-
serdem profitieren wir von Einladungen anderer Länder. Gut fünf Prozent der Mitglieder unse-
res Verbands sind selber eingewandert, schreiben nicht in einer offiziellen Landessprache und 
viele von ihnen halten Verbindungen zu den Literaturszenen ihrer Herkunftsländer aufrecht. 
Treten wir irgendwo auf der Welt als «Schweizer Autor*innen» auf, werden wir auch als infor-
melle Botschafter*innen unseres Landes wahrgenommen. Diese Aufgabe übernehmen Au-
tor*innen nolens volens oder mit Verve, in unterschiedlichsten Tonlagen – wobei sie Wert auf 
einen regierungsunabhängigen Standpunkt legen. Dabei machen wir folgende Erfahrung: Die 
Schweiz hat ein großes Renommée, uns schlägt nach wie vor sehr viel Goodwill, wenn nicht 
gar Bewunderung entgegen. Wobei auch die kritischen Stimmen unüberhörbar sind: Die Fra-
gen nach unlauteren Praktiken der Steuerpolitik, der Finanzinstitute zeigen die Bedeutung ei-
ner kohärenten Politik. Wie trägt die Schweiz als eines der reichsten und friedlichsten Länder 
zum Frieden und zur menschlichen Entwicklung in ärmeren Ländern bei und wie profitiert sie 
im Gegenteil von der Armut anderer? Diese Fragen treiben Autor*innen um, die auf 
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irgendeinem internationalen Parkett in die Rolle kommen, für ihr Land sprechen zu müssen o-
der zu wollen. Dabei ist klar: Wir möchten gerne mit Überzeugung auf die positiven Beiträge 
der Schweiz hinweisen können und sehen die Literatur auch als wichtigen Teil einer internati-
onalen Zivilgesellschaft: Sie schafft einen sehr eigenen öffentlichen Raum des Nachdenkens 
und des Gesprächs, der für jede demokratische Entwicklung wichtig ist. Deshalb scheint es uns 

zentral, dass der Bundesrat davon absieht, Entwicklungszusammenarbeit eng an kurzfristige Ei-

geninteressen – besonders die Verhinderung von irregulärer Migration – zu binden. Eine solche 
Engführung würde dem Image der Schweiz schaden und sie würde das eigentliche Ziel schwä-
chen, das uns für die EZA sinnvoll erscheint: Einen Beitrag zu leisten an eine weltweite Ent-
wicklung, die Frieden ermöglicht, Armut bekämpft und die katastrophale Klimaerwärmung ein-
dämmt – nicht nur um staatliche Interessen zu verfolgen, sondern auch um im Namen jeder, 
jedes Einzelnen eine humanitäre Grundhaltung zu verteidigen. Die Schweiz hat sich mit der 
Agenda 2030 und dem Pariser Klimaabkommen international verpflichtet, in diese Richtung zu 
arbeiten. Beide Dokumente (und ihre Ausführungs-Dokumente) legen konkrete Wege fest, wie 
die Ziele zu erreichen sind.  
Im wachsenden Austausch der Literaturen lernen wir uns als Teil einer internationalen Gemein-
schaft von Menschen, Organisationen und Ländern verstehen, die zusammen die ungeheuren 
globalen Herausforderungen angehen, die heute anstehen. Aus diesem Grund haben wir hier-
mit eine Frage aufgeworfen, die ihren drei Fragen vorangeht: Trägt die Schweizer EZA in erster 

Linie dazu bei, dass die multilateral errungenen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erreicht 

werden können?  

2. Beantwortung der Frage 1  
 
1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke-

rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der 

internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 
 
Die vier Hauptziele – wirtschaftliche Entwicklung, Umwelt, menschliche Entwicklung, Frieden 
und Gouvernanz – haben durchaus das Potenzial, zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der 
Agenda 2030 beizutragen, auch die Klimapolitik ist prominent platziert. Das begrüssen wir.  
Ob diese Ziele den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer entsprechen, kön-
nen andere besser beurteilen. Die Interessen der Schweiz sind nicht von den Überlebens-Inte-
ressen anderer Länder zu unterscheiden: Der Klimawandel bedroht das bisherige menschliche 
Leben in einer grenzüberschreitenden Weise. Gerade als kleines Land ist die Schweiz auf eine 
multilateral ausgehandelte Friedensordnung angewiesen. Dazu gehört eine deutliche Verringe-

rung des Wohlstandsgefälles und eine forcierte Bekämpfung der absoluten Armut. Wenn durch 
Migrations-Abkommen und andere kurzfristige Massnahmen in Ländern, die Menschenrechte 
nicht achten (z.B. Libyen, Türkei), Migration unterbunden werden soll, schadet das den lang-
fristigen Interessen der Schweiz: Solche Massnahmen stärken Regime, die einer demokrati-
schen Entwicklung entgegen arbeiten, und schaffen damit immer neue Herde für Konflikte. Sie 
fördern die regionale und internationale Instabilität und hemmen den Aufbau einer innovativen 
und nachhaltigen Wirtschaft. Wir plädieren also dafür, die Interessen der Schweiz langfristig 
und nicht kurzfristig zu definieren.  
 
Beim Ziel 4 schlagen wir vor, neben dem Aspekt des Rechtsstaats die Förderung der Zivilgesell-

schaft explizit einzufügen. Ein Rechtsstaat braucht kritische Instanzen ausserhalb des Staats-
apparats, um seinem Namen gerecht zu werden. Schriftsteller*innen aus autoritären Staaten 
gelangen regelmässig mit der Bitte nach Unterstützung an uns, so sind wir konstant mit dieser 
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Problematik konfrontiert. Als Autor*innen erfahren wir bei internationalen Auftritten auch ein 
grosses Interesse an der Frage, in welcher Sprache die öffentliche Auseinandersetzung, die 
Selbstvergewisserung und Selbstkritik in unterschiedlichen Ländern stattfindet. Während in 
vielen Ländern die Idee vorherrscht, die Stärkung einer Nation (und damit auch ihr wirtschaftli-
ches Vorankommen) seien auf eine einheitliche und stolze Nationalsprache und Nationallitera-
tur angewiesen, erregt die Mehrsprachigkeit der Schweiz und der Schweizer Literaturen Irrita-
tion und Interesse. Wir sehen hier einen «komparativen Vorteil» der Schweiz, was Ideen und 
Prozesse der Friedensförderung und der Belebung einer Zivilgesellschaft anbelangt.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungahme und bitten Sie, unseren Über-
legungen Rechnung zu tragen. Für Fragen und weiterführende Diskussionen stehen wir selbst-
verständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse,  
 

 

 

 

Nicolas Couchepin 
Präsident 

Nicole Pfister Fetz 
Geschäftsführerin 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige 
Angelegenheiten  
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung 
3003 Bern 

 
M21-24@eda.admin.ch 

 
Bern, 23. August 2019 
 
 

Vernehmlassung Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2021 - 2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

alliance F, der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, vertritt überparteilich rund 150 Organi-
sationen und insgesamt mehrere hunderttausend Frauen in der Schweiz. Wir setzen uns aktiv für die 
Chancengleichheit der Frauen, bessere Rahmenbedingungen in der Erwerbstätigkeit, eine bessere 
Teilhabe in der Politik und für die Gleichstellung von Frau und Mann ein. Deshalb nehmen wir gerne 
parteiübergreifend aus Sicht der Frauen zur Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit (IZA) der 
Schweiz 2021- 2024 Stellung und bedanken uns für die Möglichkeit dazu. alliance F begrüsst die 
erstmalige Durchführung einer ordentlichen Vernehmlassung zur IZA. 

 

Grundsätzlich 

Die Bedeutung des Beitrags der Frauen an dem ökonomischen Wachstum und der Entwicklung eines 
Landes ist gross und belegt. Frauen und Mädchen sind auch unverhältnismässig stark von den Folgen 
der Armut und Konflikten betroffen, wobei sie rund 70% der in grosser Armut lebenden Menschen 
ausmachen. alliance F findet deshalb den Entscheid, die Gleichstellung im aktuellen Bericht zur IZA 
2021 – 2024 nur als ein Kriterium unter anderen zu nennen, äusserst problematisch. Dies widerspricht 
den internationalen Verpflichtungen der Schweiz, der Schweizer Innen- und Aussenpolitik, sowie der 
EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstellung und Frauenrechte. Die Geschlechtergerechtigkeit muss 
deshalb eines der Grundprinzipien der Schweizer IZA bleiben. Demzufolge empfiehlt alliance F: 

 

 

 

 

 

1. Kohärenz mit der Schweizer Innen- und Aussenpolitik: Die IZA-Botschaft muss mit den 

ratifizierten Menschrechtstandards, den Strategien zu Geschlechtergleichstellung und Frauen-

rechten, sowie der nationalen Gesetzgebung übereinstimmen. 

2. Ziel- und Schwerpunktsetzung: Das strategische Ziel 7 der IZA-Botschaft 2012 – 2020 zur 

Stärkung der Geschlechtergleichstellung der Rechte von Frauen und Mädchen soll weiterhin 

ein alleinstehendes Ziel in der IZA-Botschaft 2021 – 2024 sein. 

3. Gleichstellung als Referenzrahmen: Die Geschlechterperspektive soll eine transversale Ver-

ankerung in allen Zielen der IZA-Botschaft haben. 
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Bemerkungen zu einzelnen Punkten  

1. Kohärenz mit der Schweizer Innen- und Aussenpolitik 

Wie die Schweiz in offiziellen Positionen feststellt ist «[d]ie Ungleichheit der Geschlechter [ist] eines 
der grössten Hindernisse für nachhaltige Entwicklung, ökonomisches Wachstum und Armutsreduk-
tion».1 Eine Kohärenz mit den Strategien der Schweiz sowie den einschlägigen Menschenrechtsstan-
dards ist in allen Zielen der IZA-Botschaft 2021 - 2024 dringend notwendig. Innenpolitisch ist die 
Gleichstellung vor allem jetzt ein hochaktuelles Thema. Die parlamentarischen Diskussionen, die exis-
tierende nationale Gesetzgebung sowie der massgebende Frauenstreik 2019 können in der Formu-
lierung der Aussenpolitik nicht ignoriert werden. Auch der Nationale Aktionsplan (2018 - 2022) der 
Schweiz zur Umsetzung der UNO-Sicherheitsratsresolution 1325 (NAP) verankert die Genderfrage 
als zentralen Faktor in Friedensbemühungen. 

Ebenfalls in den aussenpolitischen Strategien der Schweiz hat die Geschlechtergleichstellung ei-
nen hohen Stellenwert (Aussenpolitische Strategie; EDA-Menschenrechtsstrategie; EDA-Strategie zu 
Geschlechtergleichstellung und Frauenrechte). Als prominente Befürworterin der Gleichstellung, Mit-
glied des UNO Sicherheitsrates, Vertragspartnerin zu fast allen Völker- und Menschenrechtskonven-
tionen (inkl. CEDAW)2 und als eine der grössten Spenderinnen von UN Women kann es sich die 
Schweiz nicht leisten, die Gleichstellung in der IZA-Botschaft untergehen zu lassen. Die Schweiz hat 
sich bei der Erarbeitung der UNO Agenda 2030 prominent und stets für das eigenständige Ziel der 
Gleichstellung der Geschlechter, Rechte der Frauen und Stärkung von Frauen und Mädchen (SDG 5) 
stark gemacht.3 Alle diese Grundlagen werden im erläuternden Bericht teilweise erwähnt, fliessen 
aber nicht massgeblich in die Herleitung von Zielen, Schwerpunkten und Kriterien ein. Die Schweiz 
wird an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie nach ihrem starken internationalen Engagement selber 
die Gleichstellungsfrage vernachlässigt.  

 
2. Ziel- und Schwerpunktsetzung 

Die Schweiz ist auf dem internationalen Parkett als verlässliche Partnerin für die Achtung und den 
Schutz der Menschenrechte, inkl. der Frauenrechte, anerkannt. Basierend auf dem starken Engage-
ment der Schweiz ersucht alliance F um eine Erklärung, weshalb die Gleichstellung in der IZA 2021 
– 2024 so an Bedeutung verloren hat. In der nationalen Gesetzgebung und dem nationalen Diskus 
hat sich diesbezüglich nichts geändert. In der Ausformulierung des thematischen Schwerpunkts fin-
det einzig der «Rechtsstaat» Erwähnung. «Geschlechtergleichstellung» wird nicht weiter ausge-
führt. Dies erschwert eine vernetzte Herangehensweise, wie sie für friedliche, gerechte und inklusive 
Gesellschaften (SDG 16) und die Gleichstellung der Geschlechter (SDG 5) unbedingt notwendig ist. 
Ein grosser Teil der ärmsten Menschen lebt in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten. Frauen 
und Mädchen sind davon überdurchschnittlich betroffen. Wie es in der Präambel zur Bundesverfas-
sung formuliert ist: « […] dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen» - bedeutet 
dies, dass die Schweizer IZA einen besonderen Fokus auf das Thema «Geschlechtergleichstellung» 
legen muss, wenn sie einen relevanten Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Welt leisten will. 
Der Aspekt der Geschlechtergleichstellung muss deshalb zwingend als zentrales Ziel der Botschaft 
beibehalten werden. 

 

  

 
1 Website EDA; Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung post-2015   
2 „Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW). 
3 Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung post-2015, vom Bundesrat im Juni 2014 verabschiedet. 
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3. Gleichstellung als Referenzrahmen 

Aufgrund ihrer grossen Bedeutung für die Erreichung aller anderen Ziele sowie dem starken Enga-
gement der Schweiz für einen transversalen Ansatz, soll die Geschlechtergleichstellung nicht nur 
als alleiniges strategisches Ziel, sondern zudem im Rahmen der Botschaft gestärkt werden.  
Als Beispiele für geschlechtsspezifische Massnahmen sind zu nennen:  
 

⎯ Wirtschaftliche Entwicklung: Als Folge der horizontalen und vertikalen Segregation des Arbeits-
marktes sowie mangelnder Bildung sind Frauen im Zugang zu wirtschaftlicher Entwicklung von 
multiplen und kontextspezifischen Hürden betroffen. Bei den Massnahmen zu nachhaltigem Wirt-
schaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen braucht 
es zwingend einen Geschlechteraspekt um nachhaltig erfolgreich zu sein (siehe Ziel 1 der EDA-
Strategie für Geschlechtergleichstellung und Frauenrechte).  

⎯ Soziale Entwicklung: Trotz Fortschritten bezüglich Gesundheit von Frauen und Mädchen bleiben 
die Müttersterblichkeitsrate, HIV/AIDS und die weit verbreitete Gewalt an Frauen grosse Heraus-
forderungen. Die IZA der Schweiz soll weiterhin gegen jegliche Form geschlechtsspezifischer Ge-
walt vorgehen sowie den Ausbau der Rechte im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesund-
heit weiterführen (siehe Ziele 3 und 4 der EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstellung und Frau-
enrechten).  

⎯ Klima: Obwohl Frauen generell eine bessere CO2-Bilanz haben als Männer, werden sie allzu oft 
in der Forschung nach Lösungsansätzen ignoriert. Besonders beunruhigend ist, dass Frauen und 
Mädchen - vor allem in Entwicklungsländern - unverhältnismässig von den Folgen der Klimaver-
änderung betroffen sind. Laut UNFPA sterben Frauen bis zu vierzehnmal häufiger als Männer an 
den Auswirkungen von Klimakatastrophen. Ein geschlechtsspezifischer Ansatz zum Klima ist des-
halb von dringlicher Bedeutung und muss in der IZA-Botschaft klar erfasst sein. 

⎯ Migration: Die Migration von Frauen hat insgesamt massiv zugenommen. Heute sind über die 
Hälfte der geflüchteten Menschen und Binnenvertriebenen Frauen. Die Ursache sowie die Folgen 
der Flucht können geschlechtsspezifisch sein und treffen Frauen häufig stärker als Männer. Auch 
als Arbeitsmigrantinnen sind sie geschlechtsspezifischen Risiken ausgesetzt. Ihre Bedürfnisse 
müssen berücksichtigt werden, wenn die Schweizer IZA in diesem Bereich effektiv sein will (siehe 
Ziel 3 des NAP 2018 – 2022). 

⎯ Frieden und Gouvernanz: Konflikte und Fragilität beinhalten eine starke Geschlechterdimension. 
«Je höher die Geschlechtergleichstellung in einer Gesellschaft, desto friedlicher ist sie.», wie der 
Schweizer NAP 2018 – 2022 feststellt. Bestehende Geschlechterungleichheiten verstärken sich 
in Konflikten, so sind Frauen und Mädchen besonders von sexueller und geschlechtsspezifischer 
Gewalt betroffen – im öffentlichen Raum durch den Einsatz als Kriegswaffe sowie von häuslicher 
Gewalt. Geschlechtergleichstellung, besonders in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten, ist 
deshalb ein Schlüsselelement zur Erreichung von nachhaltiger Entwicklung (siehe Ziele 1 bis 5 
des NAP 2018 – 2022). 

 

Mit freundlichen Grüssen  

 

Co-Präsidentinnen alliance F 

 

 

 

Nationalrätin Maya Graf   Nationalrätin Kathrin Bertschy 
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Monbijoustrasse 31 l Postfach l CH-3001 Bern l Telefon +41 31 390 93 30 l Fax +41 31 390 93 31 l www.alliancesud.ch 
mail@alliancesud.ch 

Bundesrat Ignazio Cassis 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

und 

Bundesrat Guy Parmelin 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

3003 Bern 

Per Email an: M21-24@eda.admin.ch 

Bern, 20 August 2019 

Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin  

 

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Gerne nimmt Alliance 

Sud im Folgenden dazu Stellung.  

Einleitende Bemerkungen zur allgemeinen Ausrichtung der internationalen 

Zusammenarbeit  

Die Entwicklungserfolge der letzten Jahrzehnte sind beträchtlich: Die absolute Armut ist 

weltweit zurückgegangen, die Kinder- und die Müttersterblichkeit konnte drastisch gesenkt, 

die Einschulung von Mädchen massiv erhöht werden. Nichtsdestotrotz sind die Bedürfnisse 

weiterhin enorm, in gewissen Bereichen spitzen sich Probleme erneut zu: So hat sich 2018 

die Anzahl der Menschen, die Hunger leiden, wieder erhöht. Wasserversorgung wird zuneh-

mend problematisch, der Biodiversitätsverlust schreitet massiv voran und der Handlungs-

spielraum für die Zivilgesellschaft wird in vielen Ländern eingeschränkt. 

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Addis Abeba Aktionsagenda geben 

den Rahmen vor, um die aktuellen Herausforderungen global anzugehen. Von der Armuts-

reduktion über den Kampf gegen die soziale Ungleichheit bis hin zur Friedensförderung set-

zen sie ambitionierte Ziele. Die Erreichung dieser Ziele setzt in allen Ländern, auch in der 

Schweiz, eine Transformation in Richtung soziale, ökologische und wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit voraus, die den Schwächsten besonders Sorge trägt (gemäss dem Leitprin-

zip der Agenda 2030 «Leave no one behind»). Gleichzeitig ist unbestritten, dass der Aufbau 

von qualitativ hochwertigen Bildungs- und Gesundheitssystemen, nachhaltiger Infrastruktur 

und Energieversorgung etwas kosten wird. Die Finanzierungslücke ist in den ärmsten Län-

dern am grössten. Hier muss die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit deshalb eine 

zentrale Rolle spielen. 

Der erläuternde Bericht zur internationalen Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024 bleibt vage 

bezüglich der Zielsetzung der Massnahmen, die vorgeschlagen werden. Zwar werden die 
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Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sowie die relevanten Verfassungsartikel (insb. Art. 

54 BV) und Bundesgesetze (insb. BG über internationale Entwicklungszusammenarbeit und 

humanitäre Hilfe) als Referenzrahmen erwähnt. Die übergeordnete, langfristige Zielsetzung 

der IZA wird aber nicht weiter definiert. Die zentrale Frage bleibt offen: Welche Art von 

Entwicklung will die Schweiz mit ihrer IZA fördern? 

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ist eine Agenda der gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen und sozialen Transformation. Der Bundesrat hat sie bereits mehrfach explizit als 

Referenzrahmen anerkannt. Die Botschaft zur IZA muss nun aufzeigen, wie die Schweizer 

IZA den notwendigen Wandel in Richtung nachhaltiger Entwicklung in ihren Partnerländern 

begleiten will. Entsprechend soll die IZA unter das Leitprinzip Transformation gestellt wer-

den. Das Ziel der IZA muss sein, in ihren Partnerländern einen gezielten und wirksamen Bei-

trag zur Transformation von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung soziale Gerech-

tigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu leisten. Dabei sind die Massnahmen der IZA so zu 

gestalten und aufeinander abzustimmen, dass sie jeweils mehrere Ziele der Agenda 2030 

voranbringen und auf keinen Fall zu Rückschritten bei anderen Zielen führen. Die Ziele und 

Schwerpunkte der IZA-Botschaft müssen dahingehend ergänzt werden, wie sie zu diesem 

Leitprinzip (Transformation) beitragen.  

Transformationsprozesse und nachhaltige Entwicklung in Partnerländern zu ermöglichen und 

zu unterstützen, liegt auch in der Verantwortung anderer Departemente und Politikfelder. 

Entsprechend muss die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung insgesamt erhöht 

werden, wie es auch der OECD-Entwicklungsausschuss DAC von der Schweiz fordert1. 

Besonders in der Pflicht stehen hier die Handelspolitik und die Steuer- und Finanzpolitik der 

Schweiz. Die Handelspolitik ist so auszugestalten, dass sie den Partnerländern den nötigen 

politischen Spielraum gewährt, um Massnahmen für eine nachhaltige Entwicklung zu ergrei-

fen. Die Steuerpolitik der Schweiz muss so ausgerichtet sein, dass Steuervermeidung und -

hinterziehung multinationaler Konzerne unterbunden werden und die Partnerländer in ihren 

Bemühungen, Einnahmen aus der Besteuerung von Konzernen zu generieren, nicht 

sabotiert werden. Die Botschaft zur IZA 2021-2024 sollte diese Politikfelder und die notwen-

digen Anstrengungen explizit benennen. 

 

Finanzrahmen ungenügend 

Der erläuternde Bericht zur IZA benennt provisorisch die Finanzmittel für die Umsetzung der 

IZA 2021-2024. Die Verpflichtungskredite werden im Februar 2020 vom Bundesrat festgelegt 

und dem Parlament vorgelegt (S. 31 ff). Aus Sicht von Alliance Sud sind die vorgesehenen 

Mittel ungenügend, und es ist klar, dass die Schweiz damit ihren internationalen 

Verpflichtungen nicht nachkommt.   

Die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (aide publique au développement, APD) wird 

gemäss den Regeln des Entwicklungsausschusses der OECD ausgewiesen. Nebst den 

 1 Siehe: OECD Development Co-operation Directorate (2019). Review of the Development Co-operation policies and programmes of Switzerland. The DAC’s ai  fi di gs a d reco e datio s. S. 3 
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Krediten der IZA werden noch weitere Beiträge als APD angerechnet, beispielsweise Kosten 

für Asylsuchende aus Entwicklungsländern oder Beiträge von Kantonen und Gemeinden. 

Aktuell liegt die APD-Quote der Schweiz bei 0.44% des Bruttonationaleinkommens (BNE). 

Abzüglich der Asylkosten sind es nur 0.40%. Für 2021-2024 zielt der Bundesrat eine APD-

Quote von 0.45% (abzüglich der Asylkosten nur 0.40%) des BNE an. Dieses Ziel wider-

spricht dem international wiederholt gegebenen Versprechen, die APD auf 0.7% des BNE zu 

erhöhen. Länder wie Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark und Grossbritannien 

geben jährlich bis zu 1% ihres BNE für Entwicklungszusammenarbeit aus. 

Notabene missachtet der Bundesrat in seiner Finanzplanung auch das vom Parlament ge-

setzte Ziel einer APD-Quote von 0.5% des BNE2. Angesichts der wiederholten Milliarden-

überschüsse in der Bundeskasse (von 2015-2018 wies der Bundeshaushalt durchschnittlich 

einen Überschuss von 2,7 Milliarden CHF pro Jahr aus!) ist eine schrittweise Erhöhung der 

APD auf 0.7% des BNE überfällig.  

 

Präzisierung aller 3 Kriterien notwendig  

Der erläuternde Bericht zur IZA 2021-24 nennt drei Kriterien, an denen sich die IZA zukünftig 

ausrichten soll. Alliance Sud wünscht sich folgende Präzisierungen dieser drei Kriterien: 

Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung: Dieses Kriterium ist im Bundesgesetz über die in-

ternationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe als Grundlage für Massnah-

men der Schweizer IZA festgelegt (Art. 2). Es muss auch für die zukünftige IZA das aus-

schlaggebende Kriterium sein. Für die Festlegung der konkreten Massnahmen der IZA ist 

allerdings zentral, dass die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung in partizipativen und 

inklusiven Prozessen, unter Einbezug der Zivilbevölkerung, definiert werden, so dass 

die Zivilbevölkerung dabei unterstützt wird, die Entwicklung ihres Landes eigenständig zu 

gestalten (EZA-HH Gesetz, Art. 5).  

Interessen der Schweiz: Dieses Kriterium ist dahingehend zu präzisieren, dass es um das 

langfristige Interesse der Schweiz an einer ökologisch nachhaltigen Welt in Gerechtig-

keit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand geht, wie sie auch die Agenda 2030 für nachhal-

tige Entwicklung anstrebt. Eine Ausrichtung an kurzfristigen Interessen der Schweiz (etwa 

um handelspolitische, migrationspolitische oder diplomatische Ziele zu erreichen) wäre eine 

unzulässige Instrumentalisierung der IZA, die im Widerspruch stünde zum ersten Kriterium, 

sich an den Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung zu orientieren. 

Mehrwert der Schweizer IZA: Die Schweiz wird von Partnern geschätzt als verlässliche, lang-

fristige und lokal gut verankerte Partnerin. In ihrer IZA setzt sie auf partizipative «Bottom-

up»-Prozesse und einen starken Einbezug der Zivilgesellschaft. Wenn die Schweiz in 

ihrer IZA weiterhin auf diese Werte setzt und ihre Programme und Massnahmen nach dem 

 2 2011 beschloss das Parlament, die APD bis 2015 auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Dieses Ziel wurde erreicht. Seither ist die APD-Quote der Schweiz rückläufig. 2017 sprach sich der Nationalrat dafür aus, an diesem Ziel festzuhalten (Ablehnung der Motion 17.3362 Bestimmung der Höhe der Finanzierung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit). 
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Leitprinzip der Transformation ausrichtet, kann sie einen Mehrwert schaffen gegenüber 

anderen Geberländern.  

 

Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen 

der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den kompa-

rativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.3) 

Nein, die vier vorgeschlagenen Hauptziele sind in der momentanen Formulierung zu 

vage und lassen allzu grossen Interpretationsspielraum zu. Sofern die unten aufge-

führten Ergänzungen aufgenommen werden, haben sie durchaus das Potenzial, zur 

nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 beizutragen. Allerdings dürfen die 

einzelnen Ziele nicht isoliert voneinander verfolgt werden, sondern sind so zu konkretisieren, 

dass sie sich gegenseitig verstärken. Darstellungsmässig schlagen wir eine Illustration der 

vier Ziele in Kreisform vor. Damit ist klar ersichtlich, dass die Ziele keiner Hierarchie folgen, 

sondern als Gesamtes zu verfolgen sind. Alle vier Ziele müssen so umgesetzt werden, dass 

sie einen Beitrag zur Transformation für nachhaltige Entwicklung leisten. 

 

 

 

Zusätzlich schlagen wir folgende Ergänzungen vor:  

• Das Ziel der menschlichen Entwicklung muss ergänzt werden mit dem expliziten Ziel 

der Armutsbekämpfung. Die Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- 

und Bildungswesen sowie die Förderung ländlicher Entwicklung müssen – im Sinne 

des Leitprinzips der Agenda 2030 «Leave no one behind» – zentrale Elemente der 

Massnahmen unter diesem Ziel sein. Investitionen in diese Bereiche wirken erwiese-

nermassen auch migrationshemmend. Es wäre falsch, über die IZA der Schweiz re-

pressive Massnahmen zu unterstützen, die Flucht und Migration kurzfristig 

unterdrücken, aber die zugrunde liegenden Probleme langfristig sogar verschärfen.  

• Das Ziel zu Frieden und Gouvernanz ist zu ergänzen mit der Stärkung der Zivilge-

sellschaft. In zahlreichen Ländern ist zivilgesellschaftliches Engagement mit zuneh-
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mender Repression konfrontiert («shrinking civic space»). Es sind daher Massnah-

men zum Schutz und zur Stärkung dieses Engagements zu ergreifen. Nur eine aktive 

Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen und gesellschaftlicher Schichten in 

den politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voran-

zubringen. 

• Das Ziel zur wirtschaftlichen Entwicklung muss ergänzt werden mit dem Begriff der 

Arbeit in Würde (decent work), denn nur Arbeitsplätze und Verdienstmöglichkeiten, 

welche arbeits- und menschenrechtliche Verpflichtungen einhalten und existenzsi-

chernde Einkommen ermöglichen, tragen zu nachhaltigem Wachstum bei. Ausser-

dem ist festzuhalten, dass wirtschaftliche Entwicklung auf der Grundlage ökologisch 

nachhaltiger Produktionsweisen zu erfolgen hat.  

• Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist momentan unter dem Ziel Frieden und 

Gouvernanz subsumiert und wird hier zusammen mit dem Thema Menschenrechte 

verhandelt (Ziel 4.2). Dies kommt einem klaren Bedeutungsverlust des Themas 

gleich: In der Botschaft 2017-2020 war Geschlechtergleichstellung nicht nur als 

eigenes Ziel definiert, sondern zudem als eines von zwei Transversalthemen in der 

gesamten IZA verankert. Geschlechtergerechtigkeit ist zentral, um eine nachhaltige 

Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 zu erreichen. Es ist darum wichtig, dass 

Geschlechtergleichstellung weiterhin als Transversalthema departements- und 

abteilungsübergreifend in allen Projekten und Programmen festgeschrieben wird und 

hierfür auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dies bedingt 

unter anderem detaillierte Kontextanalysen, welche strukturelle 

Geschlechterungleichheiten ins Auge fassen, konkrete Zielsetzungen in den 

einzelnen Projekten und Programmen der verschiedenen Abteilungen (DEZA, SECO, 

AMS) sowie ein Monitoring, welches auf geschlechterdesaggregierten Daten basiert.  
 

  

Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen 

der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den kom-

parativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4)  

Nein, so vage wie sie jetzt formuliert sind, entsprechen die neuen Schwerpunkte nicht 

den Bedürfnissen der Bevölkerungen der Entwicklungsländer. Nur wenn gewisse Vor-

aussetzungen erfüllt sind, können die vorgesehenen Schwerpunkte zu nachhaltiger 

Entwicklung in den Partnerländern beitragen:  

Arbeitsplätze 

Ob Arbeitsplätze tatsächlich als Schlüsselfaktor bei der Armutsreduktion eine Rolle spielen, 

hängt primär von ihrer Qualität und nicht der Quantität der geschaffenen Arbeitsplätze ab. So 

soll sich die Schweizer IZA im Bereich der formellen Wirtschaft auf die Schaffung von Ar-

beitsplätzen gemäss den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (decent work) 

fokussieren. In Entwicklungsländern mit einer Wirtschaft, die stark vom informellen Sektor 
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geprägt ist, muss die Schaffung von menschenwürdigen Verdienstmöglichkeiten das wich-

tigste Ziel sein. 

Klimawandel 

Die Klimaveränderungen verschärfen die Armutssituation zusätzlich und erschweren die 

Realisierung von nachhaltiger Entwicklung. Besonders betroffen von den Auswirkungen des 

Klimawandels sind die ärmsten und verletzlichsten Bevölkerungsgruppen in den Ländern des 

globalen Südens. Wetterextreme wie Dürren, Stürme oder Überschwemmungen nehmen zu 

und erfordern dringliche Massnahmen, um sich an die erschwerten Bedingungen anzupas-

sen (Adaptation). Zusätzlich müssen die Länder in der Realisierung einer ressourcenscho-

nenden und klimafreundlichen Entwicklung unterstützt werden (Mitigation).  

Im Rahmen des Pariser Klimaübereinkommens hat sich die Schweiz verpflichtet, einen fairen 

Beitrag an die internationale Klimafinanzierung zu leisten. Gemäss ihrer Klimaverantwortung 

und ihrer Wirtschaftskraft beträgt dieser mindestens 1 Milliarde CHF jährlich. Zumindest teil-

weise werden internationale Klimaprojekte über die IZA umgesetzt werden. Dabei ist es zen-

tral, dass diese prioritär in den ärmsten Ländern realisiert werden. Insbesondere bei Gross-

projekten im Mitigationsbereich (z.B. neue Wasserkraftanlagen und Staudämme, grossflächi-

ge Aufforstung) müssen soziale und ökologische sowie menschenrechtliche Standards strikt 

eingehalten werden.  

Die Finanzierung dieser Projekte darf jedoch nicht auf Kosten der bewährten Armutsbekämp-

fung gehen. Hier sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten notwendig. Aktuell in Diskus-

sion sind die Einführung einer Flugticketabgabe, eine Ausweitung des Verwendungszwecks 

der CO2-Abgabe auf Brennstoffe für internationale Klimafinanzierung,sowie eine Ausweitung 

der CO2-Abgabe auf Treibstoffe. Diese drei Massnahmen müssen in die laufende CO2-Ge-

setzesrevision aufgenommen werden. Damit wird ein verursachergerechter Beitrag an die 

internationale Klimafinanzierung gesichert. 

Migration  

Migration bringt für die Herkunfts-, Transit- und Zielländer sowohl Chancen als auch grosse 

Herausforderungen mit sich. Jüngere wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass gut 

gemachte Entwicklungszusammenarbeit nicht nur die «Süd-Süd-Migration» in andere Ent-

wicklungsländer, sondern auch die «Süd-Nord-Migration» in die Industrieländer zu vermin-

dern vermag. Der stärkste migrationshemmende Effekt geht erwiesenermassen von langfris-

tig angelegten Programmen und Projekten aus, die einer Verbesserung der Grundversor-

gung im Gesundheits- und Bildungswesen dienen, die ländliche Entwicklung begünstigen 

oder die gute Regierungsführung vorantreiben. Solche Massnahmen sind auch aus entwick-

lungspolitischer Sicht sinnvoll. Sie sollten deshalb weiterhin hohe Priorität haben. 

Gleichzeitig soll die internationale Zusammenarbeit der Schweiz noch mehr als bisher so 

ausgestaltet werden, dass sie die entwicklungsfördernden Wirkungen der Migration steigert 

und mögliche negative Effekte eindämmt. Beispielsweise soll sie Migrant*innen weiterhin 

über entsprechende Beratung dabei helfen, sich vor Ausbeutung zu schützen. Projekte mit 

Zurückgekehrten können dazu beizutragen, dass die im Ausland erworbenen Fertigkeiten 

137 / 1024



  

7 

den gesellschaftlichen und politischen Wandel unterstützen. 

Zu begrüssen ist, dass der Bundesrat die angestrebte Verknüpfung der internationalen Zu-

sammenarbeit mit migrationspolitischen Interessen nicht als strikte Konditionalität konzipiert. 

Alliance Sud stellt sich gegen jegliche Konditionalität zwischen IZA und Migrationspolitik, da 

eine solche insbesondere nicht im Interesse der Bevölkerung in den Entwicklungsländern ist. 

Solange sich die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz zurecht darauf konzentriert, in 

ihren Partnerländern zur Stärkung der Zivilgesellschaft beizutragen, ist sie kein geeignetes 

politisches Druckmittel, um autoritäre Regierungen zum Abschluss von Migrationsabkommen 

zu bewegen. Solche Abkommen können aber durchaus das Ergebnis einer bereits funktio-

nierenden internationalen Zusammenarbeit sein. 

Zu kritisieren ist der Vorschlag, «flexible» 60 Millionen Franken (15 Mio. pro Jahr) für migra-

tionspolitisch motivierte Interventionen zu reservieren, die auf Anregung des Staatsekreta-

riats für Migration (SEM) bzw. der IMZ-Struktur auch ausserhalb der Schwerpunktländer der 

DEZA stattfinden können. Die entsprechenden Einzelprogramme und -projekte wären entwe-

der gar nicht oder nur ungenügend in langfristige Länderstrategien eingebettet, würden einen 

beträchtlichen personellen und administrativen Zusatzaufwand verursachen und mit grosser 

Wahrscheinlichkeit trotzdem nicht zu den gewünschten Resultaten führen. 

Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 

Es wird allgemein anerkannt, dass der Privatsektor einen wesentlichen Beitrag zur nachhalti-

gen Entwicklung leisten muss, insbesondere durch die Schaffung menschenwürdiger Ar-

beitsplätze in den Entwicklungsländern. Der Privatsektor muss einen Beitrag zur nachhalti-

gen Entwicklung leisten, indem er für angemessene Arbeitsbedingungen sorgt, die Men-

schenrechte und die Umwelt respektiert und Steuern zahlt, wo der Mehrwert geschaffen 

wird. Die IZA der Schweiz muss ihrerseits ihren vorrangigen Beitrag zur Entwicklung der 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Partnerländern fortsetzen und verstärken. 

Partnerschaften zwischen IZA-Akteuren und der Privatwirtschaft sollten in erster Linie den 

benachteiligten Bevölkerungen der Partnerländer zugutekommen und Partnerunternehmen 

müssen internationale Normen für Menschenrechte und Umweltschutz anwenden. Die Zu-

sammenarbeit mit dem Privatsektor muss abhängig gemacht werden von wirksamen Prozes-

sen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken. 

Multilaterales Engagement 

Die Schweiz hat ein Interesse an international koordinierten multilateralen Lösungsansätzen 

für globale Herausforderungen in den Bereichen Migration, Klimawandel, demographische 

Entwicklung, Pandemien etc. Auch baut sie mit dem europäischen Hauptsitz der UNO und 

dem internationalen Genf auf eine starke multilaterale Weltordnung. Mit ihrer internationalen 

Zusammenarbeit stärkt sie diese. In einer multipolaren Welt braucht es für kleinere Staaten 

wie die Schweiz klare internationale Regeln und multilaterale Mechanismen, um die Weltge-

meinschaft mitgestalten und globale Herausforderungen gemeinsam angehen zu können. 

Eine stabile Weltgemeinschaft ist auch im Interesse der Bevölkerungen im globalen Süden.  

Die Schweiz muss jedoch sicherstellen, dass sich auch ihr multilaterales Engagement klar 
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auf Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung ausrichtet. Insbesondere muss sicher-

gestellt werden, dass keine Beiträge an die multilateralen Entwicklungsbanken zum Ausbau 

und Unterhalt fossiler Energiesysteme verwendet werden. Dies beinhaltet auch deren Bera-

tungsdienstleistungen sowie Projekte, die über Finanzintermediäre finanziert werden. Die 

Schweiz muss sich dafür einsetzen, dass alle Projekte der Entwicklungsbanken einer 

rigorosen Folgenabschätzung für die Menschenrechte unterzogen sowie auf weitere soziale 

und ökologische Auswirkungen hin analysiert werden. Nur Projekte, die kein Risiko auf 

Menschenrechtsverletzungen bergen sowie einen klaren Beitrag zu Armutsreduktion und 

ökologischer Nachhaltigkeit leisten, sollen über das multilaterale Engagement der Schweiz 

gefördert werden.  

Kohärenz zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 

Alliance Sud begrüsst eine Stärkung des Nexus zwischen humanitärer Hilfe und langfristig 

angelegter (bilateraler) Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Eine konsequente Nutzung der 

potenziellen Synergien wird jedoch dadurch erschwert, dass das Mandat der humanitären 

Hilfe – sinnvollerweise! – universell gehalten wird, die bilaterale EZA sich jedoch auf Schwer-

punktländer konzentriert. Wenn sich die humanitäre Hilfe der Schweiz infolge von Naturkata-

strophen oder humanitären Krisen und Konflikten in Ländern ausserhalb der EZA-Schwer-

punktländer engagiert, soll sie nach Möglichkeiten suchen, in Zusammenarbeit mit Hilfswer-

ken, NGOs oder multilateralen Partnern den Nexus zu stärken.  

Die Stärkung des Nexus darf darüber hinaus nicht dazu führen, dass wichtige Ausgaben im 

Bereich Prävention und Wiederaufbau über das Budget der bilateralen EZA finanziert und 

dort kompensiert werden. Die Schweiz hat ein Interesse daran, dass für langfristiges Enga-

gement ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Für Massnahmen der Not- und 

Soforthilfe bei Krisen und Katastrophen steht ausserdem mit dem Instrument der Nachtrags-

kredite ein flexibles Finanzierungsinstrument zur Verfügung, das üblicherweise im Sinne der 

Solidarität vom Parlament gewährt wird. Die vorgesehene Durchlässigkeit  zwischen den 

Finanzmitteln der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe schränkt die Pla-

nungssicherheit der langfristigen bilateralen EZA ein und kann gestrichen werden.  

 

Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 

der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen 

der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

Nein, der Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz aus 

Lateinamerika entspricht nicht den Interessen der betroffenen Bevölkerung vor Ort 

und lässt sich ebenfalls nicht mit einem Interesse oder komparativen Vorteil der 

Schweiz begründen. Obwohl die Länder Lateinamerikas, mit Ausnahme von Haiti, nicht zu 

den ärmsten Ländern der Welt gehören, weisen sie grosse soziale Ungleichheiten und Kon-

flikte auf. Eine Fokussierung der Schweizer IZA auf die Konfliktprävention, Rechtsstaatlich-
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keit sowie die Stärkung der Menschenrechte ist sinnvoll und baut auf dem bisherigen Enga-

gement der Schweiz in Lateinamerika auf. Die Schweiz trägt mit ihrer IZA in verschiedenen 

Ländern Lateinamerikas massgebend zur Stärkung der Zivilgesellschaft sowie zum Schutz 

von Menschenrechtsverteidiger*innen bei und spielt somit eine wichtige Rolle in der Förde-

rung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Dieses wichtige Engagement sollte so weiter-

geführt werden. 

Falls sich die Schweiz für einen Ausstieg aus gewissen Ländern entscheidet, ist es aus Sicht 

von Alliance Sud zentral, dass die frei werdenden Mittel genutzt werden, um das Engage-

ment in den ärmsten und bedürftigsten Ländern und dort für die am meisten benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen (gemäss dem Prinzip «Leave no one behind») zu stärken. Freiwer-

dende Mittel sollen in die Stärkung der Zivilgesellschaft und den Ausbau von Bildungs- und 

Gesundheitssystemen fliessen und nicht in den Ausbau von Partnerschaften mit dem Privat-

sektor, da die Mobilisierung von privaten Mitteln in fragilen Staaten und in den ärmsten Län-

dern erfahrungsgemäss wenig erfolgreich ist.  

Laut Botschaftsentwurf sollen künftig 10% der Mittel der bilateralen IZA flexibel ausserhalb 

der Schwerpunktländer einsetzbar sein. Dies macht Sinn, allerdings sollten diese Mittel prio-

ritär in die ärmsten Entwicklungsländer (least developed countries, LDCs) fliessen, unter 

anderem in diejenigen LDCs, welche ab 2025 nicht mehr zu den Schwerpunktländern der 

DEZA und des SECO zählen werden. Konkret betrifft dies Lesotho und Malawi. 

 

Wir hoffen, dass diese Ergänzungen und Überlegungen in die Botschaft über die 

internationale Zusammenarbeit 2021-2024 aufgenommen werden.  

Mit freundlichen Grüssen  

 

       

Mark Herkenrath     Kristina Lanz 

Geschäftsleiter     Fachverantwortliche Entwicklungspolitik   
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Stellungnahme	der		Allianz	Gesundheitsberufe	fürs	Klima	Schweiz		zur		Vernehmlassung	betreffend		Internationale	Zusammenarbeit	2021	–	2024				Die	Allianz	Gesundheitsberufe	fürs	Klima	Schweiz	möchte	sich	an	der	Vernehmlassung	des	Bundesrates	betreffend	Internationale	Zusammenarbeit	(IZA)	2021	–	2024		aktiv	beteiligen,	weil	die	geplanten	Gesamt-Ausgaben	von	11.37	Milliarden	CHF	einen	für	die	Schweiz	entscheidenden	Unterschied	bei	der	Stabilisierung	des	Weltklimas	darstellen.			Mit	Bedauern	stellen	wir	fest,	dass	sich	die	SECO-Empfehlungen	lesen	wie	ein	Lehrbuch	des	Neoliberalismus	oder	wie	eine	Wunschliste	unserer	eigenen	(Finanz-)	Wirtschaft.	Die	Hauptprobleme	der	Entwicklungsländer	werden	gesehen	in	schwacher	Unternehmensführung,	fehlender	Finanzierung	und	mangelnder	Eingliederung	in	die	allein	erfolgversprechenden	Marktstrukturen	des	neoliberalen	Systems.	Es	wird	weiterhin	der	Ideologie	des	grenzenlosen	Wachstums	und	dem	schrankenlosem	Welthandel	mit	globaler	Konkurrenz	und	Wettbewerb	gehuldigt.	Die	Entwicklungsländer	sollen	dabei	vor	allem	durch	unsere	Kredite	„unterstützt“	werden	und	sich	damit	besser	in	die	neoliberale	Ordnung	eingliedern.		Die	Allianz	Gesundheitsberufe	fürs	Klima	Schweiz	kann	sich	nicht	hinter	diese	Art	der	Entwicklungs-Zusammenarbeit	stellen.	Sie	hat	unsere	Erde	an	den	Rand	des	Kollapses	gebracht	und	die	Entwicklungsländer	haben	im	Sinne	einer	„nachhaltigen	Entwicklung“	kaum	davon	profitiert.	Wir	lehnen	es	ab,	dass	eine	derart	hohe	Summe	öffentlicher	Steuergelder	in	die	Förderung	einer	Ideologie	ohne	Zukunft	investiert	werden	soll,	die	letztlich	nur	den	entwickelten	Ländern	Profite	ermöglicht,	unseren	eigenen	Untergang	beschleunigt	und	die	Klimakrise	viel	zu	wenig	berücksichtigt.			Hinter	den	so	oft	propagierten	Finanzierungshilfen	und	dem	Zugang	zu	Krediten	versteckt	sich	die	etablierte	Praxis,	diese	Länder	in	der	Verschuldungsfalle	festzubinden.	So	ist	nie	eine	„nachhaltige	Entwicklung“	möglich,	denn	es	profitieren	nur	unsere	Banken,	Versicherungen	(z.B.	durch	höhere	Versicherungen	gegen	Klima-Risiken)	und	andere	westliche	Privat-Konzerne.	Aber	dieser	Weg	führt	auch	für	uns	absehbar	in	die	(Klima-)	Katastrophe.	Wir	brauchen	dringend	eine	Energiewende,	vor	allem	auch	in	den	Entwicklungsländern.			
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Wir	und	die	Klimabewegung	allgemein	haben	verstanden,	dass	die	einseitige	Profit-Wirtschaft	nicht	mehr	weitergeführt	werden	kann.	Sie	ist	mit	endlichen	Ressourcen	und	der	Zukunft	unserer	Kinder	nicht	mehr	vereinbar.	Unser	Überleben	hängt	davon	ab,	ob	es	uns	gelingt,	neue	Wege	ohne	quantitatives	Wachstum	zu	finden.	Darin	läge	die	Herausforderung	von	DEZA	und	SECO	im	Zusammenhang	mit	der	IZA	2021	-	2024.	Die	Existenz-bedrohenden	Klima-Szenarien,	gestützt	von	einer	überwältigenden	Mehrheit	von	Klimaspezialisten,	sind	dabei	von	höchster	Relevanz	und	Priorität.		Wir	fordern	deshalb	wirklich	neue	Wege	zu	gehen	in	der	IZA	2021	–	2024.		Konkret	fordern	wir	die	Mithilfe	an	der	Entwicklung	von	wirklich	nachhaltigen,	solidarischen	und	stabileren	Gesellschaften	in	den	Entwicklungsländern	durch		 1. eine	Erhöhung	des	finanziellen	Rahmens	für	die	IZA	auf	0.7%	des	BIP	der	Schweiz.	Wir	unterstützen	die	Fokussierung	auf	eine	zielgerichtete,	direkte	Finanzierung	(keine	Kredite)	realer	Kern-Projekte	zum	direkten	Nutzen	der	lokalen	Bevölkerung.			 2. entscheidende	Direkt-Investitionen	in	Projekte	zur	CO2-Reduktion:		
v Projekte	zur	grossflächigen	Aufforstung:	Beispiel	Tony	Rinaudo:	https://www.youtube.com/watch?v=-CTefaK2hRo&fbclid=IwAR0s-u5mTW9p7NIFMHCvRkwZLtXiwGfl7CZ7IIWmA--MBediXjhKPRPI4J8&app=desktop		
v Schutz	der	Ozeane	durch	Reduktion	biochemischer	Toxine:		https://goesfoundation.com	und	http://www.aefu.ch/themen/chemikalien/triclosan/triclosan/#c25235	
v Mithilfe	beim	Aufbau	von	dezentralen	und	in	Einzelfällten	auch	grösseren	Solar-Anlagen.		Beispiele	sind:		Mauretanien,	Algerien,	NOOR	in	Marokko:	https://www.youtube.com/watch?v=4t7EHqP2_v8&fbclid=IwAR3RZ74UuUVm3%09dEDrLKmpoqoNiFaf1Q9-GTWbuUrgPeFcohIYn0kK-5qSWs			 	 	3. die	Förderung	einer	nachhaltigen	Agrarwirtschaft	ohne	Pestizide	und	möglichst	ohne	Kunstdünger,	mit	CO2-absorbierenden,	Humus-anreichernden	Methoden,	primär	für	die	lokale	Selbstversorgung.	Analog	dem	neuesten	Bericht	des	Weltklimarates.	Auch	wichtig	ist	die	Versorgung	mit	sauberem	Trinkwasser.		 		 Beispiele	sind:		 a) die	Permakultur	nach	M.	Fukuoka	u.v.a.m:		https://de.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka					b) der	nordindische	Bundesstaat	Sikkim:	https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Indiens-holprige-Anfange-in-Richtung-Bio-Landwirtschaft	c) SEKEM	in	Ägypten:	https://www.youtube.com/watch?v=l1_dvTihLNg	d) Bhutan:	https://www.horizonworld.de/bhutan-auf-dem-weg-zum-100-prozent-bio-land/		 	

142 / 1024



	 3	

Direkt-Investitionen	in	Projekte	mit	nachhaltigen	Zukunfts-Technologien	in	der	Landwirtschaft	und	im	erneuerbaren	Energiesektor	vor	Ort	schaffen	langfristige	und	sichere	Zukunfts-Jobs	und	damit	auch	langfristige	Perspektiven	für	die	dort	lebenden	Menschen.	Diese	müssen	voll	hinter	den	unterstützten	Projekten	stehen	können.		Kein	Franken	Steuergeld	darf	dafür	verwendet	werden,	Entwicklungsländer	für	die	Ideologie	des	Neoliberalismus	fitter	zu	machen.	Unser	Geld	sollte	vielmehr	dort	eingesetzt	werden,	wo	es	die	maximale	Wirkung	erzielt.	Sinnvolle	Schwerpunkte	könnten	in	Indien,	Nordafrika/Subsahara	und	im	nahen	und	mittleren	Osten	liegen.			Das	primäre	Ziel	in	derart	unterstützten	Ländern	müsste	eine	lokale	Kreislauf-Wirtschaft	sein.	Sekundär	könnten	sie	eines	Tages	sogar	zu	Netto-Exportländern	für	erneuerbare	Energie	und	auch	von	gesunden	Lebensmitteln	werden	inklusive	dem	finanziellen	Gewinn	daran,	so	dass	der	Migration	die	Grundlage	entzogen	wird.	Erst	falls	dadurch	Schulden	und	Abhängigkeiten	verringert	werden,	können	in	diesen	Regionen	Stabilität,	Frieden	und	Rechtssicherheit	einkehren.		Auf	diese	Weise	kann	die	IZA	2021	-	2024	entscheidend	mithelfen,	die	gemeinsamen	Klimaziele	zu	erreichen.	Dadurch	werden	auch	alle	Symptom-bekämpfenden	Investitionen	zur	Verhinderung	von	Migration	unnötig.		Im	Rahmen	ihrer	Neutralität	und	der	humanitären	Tradition	muss	die	Schweiz	auf	dem	diplomatischen	Parkett	alle	Möglichkeiten	ausschöpfen	um	weitere	völkerrechtswidrige	Einmischungen	und	illegale	Sanktionen	und	Kriege	zu	verhindern.	Sonst	verfehlt	jede	Entwicklungs-Zusammenarbeit	ihre	Wirkung	und	auch	die	Klimapolitik	wird	scheitern.		 An	die	Stelle	der	Macht	des	finanziell	und	militärisch	Stärkeren	und	der	einseitigen		 Erschliessung	von	neuen	Absatzmärkten	und	Investitionsmöglichkeiten	für	westliches		 Kapital,	müssen	ehrlich	gemeinte	Hilfen	und	eine	Strategie	der	Gewaltlosigkeit,	des		 Dialogs	und	der	Kooperation	auf	Augenhöhe	zum	beiderseitigen	Nutzen	etabliert		 werden.	Dann	wird	auch	die	Einhaltung	des	Völkerrechts	wieder	möglich.		 Wir	wünschen	unserer	Landesregierung	den	Mut	für	eine	eigenständige	Aussen-,		 Entwicklungs-	und	Klimapolitik.			 Eine	Zukunft	haben	wir	Menschen	nur	gemeinsam	-	und	mit	der	Natur.			Bern,	15.8.2019	 	 Allianz	Gesundheitsberufe	fürs	Klima	Schweiz		 	 	 	 https://klima-gesundheit.ch	
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Bern, 21. August 2019 STELLUNGNAHME ZUR INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT (IZA) 2021 – 2024 Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Amnesty Schweiz bedankt sich für die Einladung, an der Vernehmlassung zur Internationalen Zusammen-arbeit der Schweiz 2021 – 2024 teilzunehmen. In der nachfolgenden Stellungnahme gehen wir insbeson-dere auf Frage 3 der geografischen Fokussierung ein, da der Rückzug der bilateralen Projekte aus Latein-amerika per 2024 negative Konsequenzen auf den Respekt und die Förderung der Menschenrechte in die-ser Region hat.  EINLEITUNG Als Menschenrechtsorganisation ist Amnesty International besorgt über das Bestreben des Bundesrates, die Entwicklungszusammenarbeit verstärkt an wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz zu knüpfen. Den einleitenden Worten des erläuternden Berichts zur Botschaft («Die IZA ist ein aussenpolitisches Instrument, das verschiedene Elemente der Wirtschaftspolitik, der Migrationspolitik, der Umwelt- und Klimapolitik sowie anderer Politiken kombiniert.»1) und der auffallend häufigen Erwähnung 
der Schweizer Interessen im Diskurs des Bundesrates («… sollen vermehrt wirtschaftliche Aspekte im 
Zentrum stehen, …»2) ist zu entnehmen, dass der Bundesrat einen Paradigmenwechsel anstrebt, der (kurzfristige) nationale Eigeninteressen über die in Art. 54 BV verankerten globalen Ziele der IZA stellt. Doch die Kernaufgabe der IZA ist nicht primär verankert in Art. 2 BV (der den grundsätzlichen Zweck der Schweizerischen Eidgenossenschaft beschreibt), sondern in Art. 54 BV, der ausdrücklich die Linderung von Not und Armut in der Welt, die Achtung der Menschenrechte, die Förderung der Demokratie, das fried-liche Zusammenleben der Völker und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zum Ziel setzt. Am-                                                 1 Erläuternder Bericht zur IZA 2021 - 24 vom 2.5.2019, S. 2. 2 Medienmitteilung des Bundesrates zur Definition der strategischen Eckpunkte für die IZA 2021 – 24 vom 30.11.2018 
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nesty plädiert dafür, sich primär an den in Art. 54 formulierten Zielen zu orientieren, betreffend der Krite-rien für die Fokussierung und den Ressourceneinsatz der IZA. Für die Förderung der wirtschaftlichen und migrationspolitischen Interessen der Schweiz stehen der Eidgenossenschaft andere Mittel zur Verfügung.  
 Des Weiteren ist einleitend anzumerken, dass die Schweiz mit dem provisorischen Budget für die Umset-zung der IZA 2021 – 24 ihren nationalen und internationalen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die zur Debatte stehende Strategie sieht nur 0.4% des BNE vor, was die vom Parlament beschlossene Vorgabe von 0.5% – wie schon im laufenden Zyklus – unterschreitet.3 Die Agenda 2030, zu deren Zielen sich die Schweiz bekennt, hält fest, dass die entwickelten Länder mindestens 0.7% ihres BNE für Entwicklung ein-setzen sollten.4 Eine 0.5%-Quote ist das Mindestmass, eine 0.7%-Quote sollte der angestrebte Richtwert sein.   Was die geografische Fokussierung und den damit einhergehenden Rückzug aus Lateinamerika betrifft, teilt Amnesty International die Einschätzung des EDA und WBF bezüglich Zentralamerika nicht. Die Be-darfsanalyse im erläuternden Bericht ist unseres Erachtens nicht genügend aussagekräftig, um einen solch radikalen Beschluss zu begründen. Diese unzureichende Analyse lässt gar den Schluss zu, dass Latein-amerika nur deshalb der Fokussierung zum Opfer fiel, weil die Schweiz kaum tangiert ist von den Flucht- und Migrationsbewegungen auf diesem Kontinent und dort keine migrationspolitischen Interessen verfolgt. Sollte diese Vermutung zutreffen, wäre dies eine besonders zynische Form der Interessenverfolgung, wel-che die menschliche Not von Millionen von Menschen, die vor Konflikten und endemischer Gewalt in Län-dern wie Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala und El Salvador auf der Flucht sind, völlig ausser Acht lässt. Falls die Schweizerischen Programme der bilateralen Zusammenarbeit in Lateinamerika per 2024 eingestellt werden, sind negative humanitäre und Menschenrechts relevante Konsequenzen zu be-fürchten.  Obwohl die Botschaft einen Rückzug aus ganz Lateinamerika vorsieht, fokussiert die nachfolgende Be-darfsanalyse und Schlussfolgerung auf Zentralamerika, da der DEZA in dieser Region die Federführung der Menschenrechtsprogramme des EDA obliegt, was in Südamerika nicht der Fall ist.   KERNANLIEGEN Die Schweizer Sektion von Amnesty International ist besorgt, dass sich die Schweiz in der Bedarfsanalyse, der Fokussierung und dem Ressourceneinsatz der IZA primär nicht an den von Art. 54 BV für «auswärtige Angelegenheiten» vorgegebenen Zielen der Linderung von Not und Armut und der Förderung der Menschen-rechte orientiert. Amnesty gibt zu bedenken, dass die Schweiz in den letzten Jahren eine erfolgreiche Un-terstützung zur Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte in Zentralamerika aufgebaut hat. Diese sollte auch über das Jahr 2024 hinaus fortsetzt werden, damit die Wirksamkeit des Schweizer Engagements im Bereich der Menschenrechte in Zentralamerika langfristig er-halten bleibt und ein substanzieller Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region geleistet werden kann. Dazu müssen entsprechende Finanzmittel sowie eine angemessene personelle Präsenz vor Ort sichergestellt werden. Was das Budget der IZA angeht, gibt Amnesty zu bedenken, dass eine 0.7%-Quote gemäss Agenda 2030 der angemessene Richtwert ist.                                                   3 2011 beschloss das Parlament, die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (EZA) bis 2015 auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Die-ses Ziel wurde erreicht. Seither ist die Quote rückläufig, aktuell liegt sie bei 0.4% (abzüglich der Kosten für das Asylwesen, was nicht Teil der EZA ist). 2017 sprach sich der Nationalrat dafür aus, an den 0.5% festzuhalten. 4 Ziel 17 «Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft», https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html  

145 / 1024



BEGRÜNDUNG Zur Begründung unserer Kernanliegen verwenden wir die drei im erläuternden Bericht formulierten Krite-rien für ein Engagement der IZA sowie die entsprechenden Fragen, die im Einladungsbrief zur Vernehmlas-sung aufgeführt sind:  3.1. Die Bedürfnisse der Bevölkerung in Zentralamerika Im Bericht des Bundesrates zur IZA 2021-2024 werden als zentrale Begründung für den Ausstieg aus La-teinamerika die Fortschritte in der Armutsreduktion und die Verbesserung der Grundversorgung aufgeführt. Diese Begründung wird dann allerdings mit dem Hinweis auf das anhaltend hohe Niveau von Ungleichheit und Gewalt in mehreren lateinamerikanischen Ländern gleich wieder relativiert. Im Weiteren habe Latein-amerika eine deutliche Ausweitung der Demokratie erlebt. Diese Sichtweise verkennt die spezifische Situa-tion der beiden bisherigen Schwerpunktländer der DEZA in Zentralamerika, Honduras und Nicaragua und des «Triángulo Norte» (dazu gehören noch El Salvador und Guatemala).  Von den im Bericht (S. 44) genannten Kriterien für die Schweizer IZA aus Sicht der betroffenen Bevölke-rung (Bedarf) spricht deshalb der dritte Punkt der Aufzählung unbedingt für eine längerfristige Fortsetzung des Engagements der Schweiz in Zentralamerika: «Das Land weist Defizite auf in Bezug auf die Regie-rungsführung, nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und Achtung der Grundrechte». Es ist be-denklich, dass sich die Schweiz nach über 40-jährigem Engagement von ihren beiden Schwerpunktländern Honduras und Nicaragua und von der gesamten Region Zentralamerika zu einem Zeitpunkt zurückzieht, in dem die Menschen angesichts des eklatanten Versagens ihrer Regierungen, ihre Grundrechte sicherzustel-len, auf internationale Unterstützung angewiesen sind. Sicherheit: Die Sicherheit der Menschen in den Ländern Zentralamerikas ist nicht nur durch Armut gefähr-det.5 Honduras und El Salvador gehören zu den Ländern mit der höchsten Mordrate der Welt6. Dies ist zu einem erheblichen Teil auf die extrem gewaltbereiten Jugendbanden, die Maras, zurückzuführen. Auch po-litisch motivierte Morde sind nach wie vor an der Tagesordnung. Klimakrise: Bedroht wird die Region auch von Hurrikanen, unregelmässigen Regenfällen und langen Tro-ckenperioden – Erscheinungen, die sich im Zuge der Klimakrise verstärkt haben.7 In diesem Zusammen-hang ist darauf hinzuweisen, dass die Folgen von Klimaveränderungen eng mit Menschenrechtsverletzun-gen verknüpft sind. So beeinträchtigen Klimaveränderungen das Recht des Individuums auf Nahrung, Ob-dach, Gesundheitsversorgung, Bildung wie auch das Recht auf Leben. Menschen, die unter Armut, Diskri-minierung und Unterdrückung leiden, sind bereits heute ungleich stärker von all diesen verheerenden Ver-änderungen betroffen.8 In Regionen, die wie Zentralamerika von der Klimakrise besonders betroffen sind, drohen sich diese Tendenzen noch zu verstärken.  Menschenrechte: Ein Jahr nach der Krise in Nicaragua stellt Amnesty International in einem Recherchebe-richt systematische Menschenrechtsverletzungen fest. Der Raum für ziviles Engagement ist stark einge-schränkt, wichtige Menschenrechtsinstitutionen wurden des Landes verwiesen. Menschenrechtsverteidiger- Innen (MRV) werden bedroht und von der Regierung stigmatisiert, es kommt fast täglich zu willkürlichen Verhaftungen und Folter von Menschen in Haft. Auch die Pressefreiheit ist weiterhin stark bedroht.9 Ein rascher Ausweg aus der Krise ist nicht absehbar, zumal die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf                                                  5 Nicaragua und Honduras gehören nach wie vor zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas. In Honduras sind zwei Drit-tel der Bevölkerung arm, 20% leben in extremer Armut (weniger als US$ 1.90 pro Tag) 6 https://data.worldbank.org/indicator/vc.ihr.psrc.p5?most_recent_value_desc=true&view=map 
7
 https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/laender/zentralamerika.html 8 Philip Alston, Climate change and poverty - Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights (A/HRC/41/39), 25 June 2019, www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A_HRC_41_39.pdf 9 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nicaragua-represion-es-forma-de-gobernar-crisis/ 
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die gravierenden Menschenrechtsverletzungen bis anhin schwach ist und in keiner Weise dem Ausmass der Krise gerecht wird.10 Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge hält fest, dass innert eines Jahres (April 2018 – März 2019) über 60‘000 Menschen aus Nicaragua geflohen sind11 – während die Migrati-onsrate in den Vorjahren sehr tief war.  Auch in Honduras ist nach einem längeren Abwärtstrend nun wieder eine Zunahme der Homizide zu be-obachten, was sich u.a. in einer überdurchschnittlich hohen Anzahl Menschen, die aus Honduras Richtung Mexiko und USA flüchten, niederschlägt (s. Statistik unten). Für MRV ist Honduras eines der gefährlichs-ten Länder der Welt: In der Statistik der Tötungen von MRV stand Honduras 2018 an 7. Stelle12 − gemes-sen an der Bevölkerung sogar an 3. Stelle (nach Kolumbien und Guatemala). In Guatemala wurden 2018 26 MRV ermordet, was einer Zunahme von 138% entspricht. Das ist ein deut-licher Indikator für die Verschlechterung der Menschenrechtssituation in diesem Land. Menschen, die sich für die Verteidigung der traditionellen Landrechte der (häufig indigenen) Dorfgemein-schaften einsetzen, stellen die grösste Gruppe der verfolgten und kriminalisierten MRV dar. Ebenfalls ver-folgt werden JournalistInnen, RechtsanwältInnen, Mitarbeitende von Menschenrechtsorganisationen und politische Oppositionelle. Menschen auf der Flucht: Die Zahlen der Menschen aus Zentralamerika, die in anderen Ländern um Asyl ersucht haben, sind innert fünf Jahren um das Zehnfache gestiegen, was ein Indikator dafür ist, dass sich die Lebenssituation in Honduras, Guatemala, El Salvador und Nicaragua kontinuierlich und massiv ver-schlechtert hat:  Asylum Seekers (number of claims lodged per year worldwide)13  From 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Janu-ary – August) Honduras 3344 7022 14.519  20.036 30.229 10.109 Guatemala 4930 9131 16.451 25.780 35.582 12.497 El Salvador 5872 10478 19.550 35.732 53.138 16.126 Nicaragua           51614  TOTAL 14.146 26.631 50.520 81.548 118.949    Die tatsächlichen Zahlen dürften ein Vielfaches höher sein, da all jene Menschen nicht erfasst werden, die zwar auf der Flucht, aber nicht registriert sind.  Rechtsstaatlichkeit: «The fragility of institutions, the irruption of drug trafficking, the high rate of impu-nity, the political corruption, the expansion of youth gangs and the proliferation of weapons are key causes                                                  10 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/101.asp 11 https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-crisis-mas-de-60000-personas.html  12 1. Kolumbien (126); 2. Mexiko (48); 3. Philippinen (39); 4. Guatemala (26); 5. Brasilien (23); 6. Indien (19), 7. Honduras (8), Quelle : Global Analysis von Frontline Defenders: https://www.frontlinedefenders.org/sites/de-fault/files/global_analysis_2018.pdf 13 Zusammenstellung vom November 2018, Datenquelle: http://popstats.unhcr.org/en/overview  14 Im März 2019 stieg die Zahl auf 60‘000: https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-crisis-mas-de-60000-personas.html 
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of violence. A fragile socio-economic environment aggravates the situation: the disarticulated and dysfunc-tional families, the rapid and the uncontrolled urbanization, the social exclusion of large segments of the population and lack of employment have a destabilizing effect. The sum of these factors weakens the so-cial fabric and lowers the confidence of citizens in the capacity of the State to improve the situation in a sustainable manner. In order to recover the confidence of the citizens and build inclusive societies, the Central American States are challenged to reform their institutions and strengthen governance. They have to build justice and security systems that are more independent, effective and immune to corruption. At the same time, they have to boost an inclusive economic model to offer decent and better paid jobs: 70% of the employed population works in the informal sector and does not have access to social security.»  Dieser Auszug aus der Schweizer Kooperationsstrategie für Zentralamerika (2018 - 2021) beschreibt die Problematik des Staatsversagens in den Ländern des sog. Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salva-dor) und seit 2018 zunehmend auch in Nicaragua, und lieferte 2017 die Begründung für den Auf- und Ausbau des Bereichs «Gouvernanz und Rechtsstaatlichkeit» als eine der strategischen Prioritäten des Schweizer Engagements in der Region15. Da sich die Herausforderungen in der Region seither verschärft haben, lässt sich ein Ausstieg der Schweiz zum jetzigen Zeitpunkt nicht begründen. Die Eindämmung der Korruption und der Straflosigkeit sind unabdingbare Voraussetzungen für eine Ver-besserung der menschlichen Sicherheit und Entwicklung sowie für inklusives Wirtschaftswachstum. Ange-sichts des Unvermögens der lokalen Regierungen, ihre Bevölkerung vor gravierenden Menschenrechtsver-letzungen zu schützen, leisten internationale und regionale Mechanismen wie das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte und das Interamerikanische Menschenrechtssystem – die von der Schweiz mit einem finanziellen Beitrag unterstützt werden – einen unerlässlichen Beitrag zum Schutz der Menschenrechte in der Region. Als besonders wirksam für die Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit erwiesen sich die ebenfalls von der Schweiz mitfinanzierten internationalen Missionen zur Unterstützung der notorisch schwachen und korruptionsanfälligen Untersuchungsbehörden, die CICIG in Guatemala (Comisión Interna-cional contra la Impunidad en Guatemala) und die MACCIH in Honduras (Misión de Apoyo contra la Cor-rupción y la Impunidad en Honduras).   3.2. Die Interessen der Schweiz in Zentralamerika Es ist legitim, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit auch an den Interessen der Schweiz orientiert, sie muss aber in erster Linie ein Instrument zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung der Entwick-lung sein. Diese Sichtweise entspricht unserer Meinung nach auch den gesetzlichen Grundlagen der Schweizer IZA16. Für die Förderung der wirtschaftlichen und migrationspolitischen Interessen der Schweiz stehen andere Mittel und Organe zur Verfügung, die überdies mit eigenen umfangreichen Ressourcen aus-gestattet sind.  Der Wegfall des Schweizer Gouvernanz-Programms in Zentralamerika als Folge des Rückzugs aus Latein-amerika stellt in unseren Augen einen erheblichen Reputationsverlust für die Schweiz dar. Die bilaterale Zusammenarbeit der Schweiz in Zentralamerika, kombiniert mit den Programmen der Schweizer NGOs, hat im Verlaufe der letzten 40 Jahre zu einem hohen Vertrauenskapital geführt. Die Schweizer IZA steht für Verlässlichkeit, Kontinuität, ein hohes Qualitätsbewusstsein und Transparenz. Der Ausstieg aus diesem Programm vermag das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Schweiz nachhaltig beschädigen. Dank ihrem Engagement in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte bestätigt die Schweiz in den Augen ihrer zentralamerikanischen Partner ihren Ruf als Land, dass sich weltweit für Demokratie,                                                  15 https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/cooperation-strategy-central-america-2018-2021_EN.pdf 16 BV Art. 54; Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, Art. 2; Bun-desgesetz über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte, Art. 2. 
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Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte einsetzt. Viele MenschenrechtsaktivistInnen aus Zentralamerika und UNO-AmtsträgerInnen kennen Genf als «internationale Hauptstadt der Menschenrechte» und haben Vertrauen in die Schweiz und ihre Menschenrechtspolitik. Auch aus dieser Sicht stellt der Rückzug aus Zentralamerika einen Vertrauensbruch dar, der dem Ansehen der Schweiz schadet.  Im Weiteren verfügt die Schweiz dank ihrer langjährigen Präsenz in Zentralamerika über ein dichtes Bezie-hungsnetz mit einheimischen Fachleuten und EntscheidungsträgerInnen in allen Bereichen der Gesell-schaft, sowie über eigene Fachkompetenzen innerhalb der Bundesverwaltung und bei NROs, Beratungsfir-men und Hochschulen. Dieses Beziehungsnetz und dieses Fachwissen werden grösstenteils unwiederbring-lich verloren gehen.   Es ist unverständlich, dass die Schweiz ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in Ländern und Regionen mit schwa-chem Menschenrechtsschutz ausbaut, und gleichzeitig die Entwicklungszusammenarbeit und Bemühungen zur Stärkung der Menschenrechte in diesen Regionen reduziert oder ganz abbaut.   3.3. Der Mehrwert der Schweizer IZA in Zentralamerika Die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in Zentralamerika umfasst nicht nur die Entwicklungszusam-menarbeit und Armutsbekämpfung, sie leistet mit verschiedenen Projekten im Rahmen des Programm-schwerpunkts «Gouvernanz und Rechtsstaatlichkeit» (Kooperationsstrategie Zentralamerika 2018 - 2021) einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und der Menschenrechte. Bevor nachfolgend ver-schiedene Beispiele erläutert werden, die diesen Mehrwert illustrieren, sei vorausgeschickt, dass der kom-parative Vorteil der Schweizer IZA in Zentralamerika auch deshalb so hoch und wichtig ist, weil sich in den letzten Jahren vermehrt europäische Geldgeber zurückgezogen haben, was die Rolle und die Einflussmög-lichkeiten der noch präsenten internationalen Partner wie die Schweiz gestärkt hat. In Nicaragua ist die Schweiz der drittgrösste «Donor» (nach den USA und der EU) und in Honduras der fünftgrösste. Entspre-chend gross sind die Möglichkeiten der Schweiz, positiven Einfluss zu nehmen.  Unterstützung der Zivilgesellschaft: In Ländern, wo die Zivilgesellschaft von der Regierung nicht ausrei-chend geschützt oder gar unterdrückt wird, unterstützt die Schweiz Initiativen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. In Nicaragua, das seit April 2018 in einer schweren soziopolitischen Krise steckt, enga-giert sich die DEZA stark im Bereich Menschenrechte und versucht mittels Dialogförderungs- und Kultur-projekten Akzente zur Überwindung der politischen Polarisierung zu setzen. In Honduras unterstützt die Schweiz fünf zivilgesellschaftliche Organisationen die in der Konfliktprävention und –bearbeitung tätig sind.17 Mit dem gleichen Ziel unterstützt die DEZA in beiden Ländern auch nationale und internationale Institutionen, welche die Menschenrechte und die Zivilgesellschaft stärken. Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen: Mit den Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidi-gerInnen (MRV), welche die Schweiz 2013 verabschiedet hat und welche von allen Botschaften umgesetzt werden sollen, leistet die Schweiz einen wichtigen Beitrag zum Schutz von MRV. Zentralamerika ist eine der gefährlichsten Regionen weltweit für MRV. Namentlich in Honduras sind MRV stark bedroht, und das nationale Schutzprogramm für MRV erweist sich als wenig wirkungsvoll. In diesem Kontext sind bedrohte MRV umso mehr auf internationalen Schutz angewiesen. Gemäss dem ExpertInnen-Team von Amnesty In-ternational vor Ort stellt der direkte Kontakt des Koordinationsbüros der DEZA in Tegucigalpa mit den Ak-teurInnen der Menschenrechtsorganisationen einen unbezahlbaren Mehrwert für die lokale Zivilgesellschaft dar. Dieser enge Kontakt kann von der Botschaft in Guatemala aufgrund der Distanz nicht gewährleistet                                                  17 https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.filterRe-sults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2015/7F09394/phase1?oldPagePath=/content/countries/honduras/de/home/in-ternationale-zusammenarbeit/projekte.html 
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werden.18 Die Schweizer Botschaft in Guatemala ihrerseits leistet vergleichbare Dienste zum Schutze von MRV in Guatemala. Polizeireform: In Honduras, das eine der weltweit höchsten Homizidraten aufweist (s. oben), was die Ent-wicklung des Landes stark unterhöhlt, engagiert sich die DEZA seit 2013 bei der Reform der Polizei (ohne Direktzahlungen an die Polizei oder an das Sicherheitsministerium zu leisten) und unterstützt Massnah-men zum Schutz der Zivilgesellschaft vor Gewalt, fokussiert auf Prävention, namentlich das Sicherstellen von sicheren Räumen (espacios seguros para ciudadanos).  Internationale Organisationen: Die Schweiz unterstützt unabhängige Institutionen, welche die Menschen-rechte in der Region stärken, namentlich das Büro des UNO-Hochkommissariat in Honduras19 und zwei internationale Mechanismen zur Bekämpfung der Korruption und der Straflosigkeit: die UNO-Kommission gegen die Straflosigkeit CICIG in Guatemala (deren Mandat 2019 ausläuft) und die Anti-Korruptionsmis-sion MACCIH in Honduras, die beide wichtige Erfolge in der Aufdeckung von kriminellen Netzwerken in-nerhalb des Staatsapparates erzielten. Die Schweizer Unterstützung ist nicht nur vital für das Funktionie-ren dieser Mechanismen, sie trägt auch massgeblich zu deren Glaubwürdigkeit und Legitimität bei. Dies ist deshalb so wichtig, weil diese Mechanismen von den Regierungen entweder nicht gestärkt oder, wie in Guatemala, offen angegriffen werden. Die Fortführung der Schweizer Unterstützung für die MACCIH kann möglicherweise entscheidend sein für die längerfristige Fortführung dieses Mechanismus. In Guatemala geht es nach Beendigung des Mandats der CICIG darum, die Bemühungen der Zivilgesellschaft und der Staatsanwaltschaft um die Weiterführung der von der CICIG angestossenen Dynamik mit den nötigen fi-nanziellen und ev. auch personellen Ressourcen zu unterstützen. Als bisherige Finanzgeberin der CICIG steht auch die Schweiz in der Verantwortung.20 Vergangenheitsbewältigung: Guatemala, Nicaragua und El Salvador haben in jüngerer Vergangenheit in-terne Konflikte mit aussergewöhnlich hohen Zahlen von zivilen Opfern erlitten, die in allen drei Ländern traumatisierte Gesellschaften hinterlassen haben. Die DEZA startet 2019 das Projekt «Society, Culture and                                                  18 Auszug aus einer Mail der Amnesty-Expertin für Menschenrechtsverteidiger, vom 17.5.2019: «I think it would be worth mentioning that Switzerland has played a key role on the protection of HRDs in the region. HRDs, in particular territorial, land and environmental rights defenders, are one of the most vulnerable groups in the region (cases in Gua-temala, Honduras, etc.) and Switzerland published its guidelines to protect HRDs in 2013. However, to implement them more efforts are needed, I think. I had the opportunity to meet the head of the Swiss aid agency in Honduras as I was working there and she (since the Embassy is in Guatemala) was very committed to this kind of issues, even partic-ipating in the regular meetings with HRDs organized by the European Union among other actions.» 19 https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.filterRe-sults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2014/7F09225/phase2?oldPagePath=/content/countries/honduras/de/home/in-ternationale-zusammenarbeit/projekte.html 20 Auszug aus einer Mail der Amnesty-Researcherin für Guatemala und Honduras vom 21.5.2019: «The international community, including Switzerland, has been a key donor to CICIG (https://www.cicig.org/cicig/donantes/) and after put-ting this amount of money it is clear that their role for what is being designed for transition and next stage is crucial. For instance strategies are being discussed to create projects for funding civil society for them to continue litigat-ing some cases (instead of CICIG) but it is also important to understand that this represents a huge burden for the Guatemalan civil society to absorb these cases (in term of energies, money, risks) and they will need other types of support and back up. Discussions with the prosecutor's office is also important, proposals to help consolidate capaci-ties within the prosecutors's office might be needed too as CICIG will need to transfer an important workload of cases, capacities, information, etc.  Instead of funding the CICIG, additional financial support for the only two remaining rele-vant actors for HR in the country (OHCHR and ombudsperson) might be a way to consolidate what has been achieved and to help preventing setbacks in human rights. There is fear that criminalization against HRD will increase. We are concerned about a potential effect in the region and in particular on the MACCIH's continuation in Honduras.» 
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Memory» zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in den drei oben genannten Ländern und Honduras als Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung und Erarbeitung von Zukunftsperspektiven ohne Gewalt.21  Stärkung des regionalen Menschenrechtssystems: Im Rahmen des Regionalprogrammes Zentralamerika setzt die DEZA auch eine regionale Komponente mit dem Fokus «Menschenrechte und Rechtsstaatlich-keit» um. Dort liegt der Schwerpunkt nebst der oben erwähnten Unterstützung der Anti-Korruptions-Arbeit und dem Kampf gegen die Straflosigkeit (CICIG, MACCHI) auch auf der Stärkung des regionalen Men-schenrechtssystems (Interamerikanische Kommission für Menschenrechte, interamerikanischer MR-Ge-richtshof, regional tätige Menschenrechtsorganisationen der Zivilgesellschaft). Da die Legitimität dieser regionalen Institutionen jüngst von verschiedenen Ländern des Kontinents unter Berufung des Nicht-Ein-mischungsprinzips in nationale Angelegenheiten in Frage gestellt wurde (z.B. Brasilien, Chile, Argentinien, Paraguay, Kolumbien, Venezuela), ist die internationale Unterstützung umso wichtiger. Der komparative Vorteil und einer der Wirksamkeitsfaktoren dieser Schweizer Programme im Menschen-rechtsbereich liegt am hohes Ansehen und Vertrauen gegenüber der Schweiz als politisch neutrales und kompetentes Geberland. Die Schweiz hat über Jahrzehnte ein dichtes Beziehungsnetz mit den ver-schiedensten Sektoren der Zivilgesellschaft, mit den internationalen Gebern und NGOs sowie mit den Re-gierungen aufgebaut und verfügt dank ihrer Verlässlichkeit und Transparenz und im Vergleich mit anderen bi- und multilateralen Gebern über ein aussergewöhnliches Vertrauenskapital. Dies erlaubt der Schweiz die enge Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Gruppierungen und ermöglicht es ihr, innerhalb der Ge-bergruppen eine herausragende Rolle in Bezug auf die Thematik der Rechtsstaatlichkeit und Menschen-rechte zu spielen.   SCHLUSSFOLGERUNG Vor diesem Hintergrund scheint uns ein Ausstieg der DEZA aus Latein- resp. Zentralamerika nicht nur ein herber Verlust von dringend benötigter fachlicher Kompetenz und Unterstützung, sondern auch ein poli-tisch falsches Signal der Schweiz. Zurzeit stellen viele Staaten ihre nationalen Interessen vermehrt in den Vordergrund und ziehen sich aus internationalen Gremien und Abkommen zurück. Der Rückzug der DEZA aus einem ganzen Kontinent, begründet mit wirtschafts- und migrationspolitischen Interessen der Schweiz, reiht sich in diese beunruhigenden Tendenzen auf globaler Ebene ein. Das über Jahrzehnte auf-gebaute Vertrauen in die Schweiz als international glaubwürdige Akteurin kann nur gehalten werden, wenn sich die Schweiz in der IZA weiterhin in erster Linie an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung orien-tiert. Die Verfolgung von Eigeninteressen sollte dieses Vertrauen nicht aufs Spiel setzen.    Wir hoffen, dass unsere Überlegungen und Anliegen als Menschenrechtsorganisation in der Botschaft IZA 2021-2024 berücksichtigt werden können. Mit freundlichen Grüssen  Manon Schick Geschäftsleiterin, Amnesty International Schweizer Sektion                                                  21 https://www.eda.admin.ch/countries/nicaragua/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.filterRe-sults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2017/7F09912/phase99?oldPagePath=/content/countries/nicara-gua/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.html 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
M21-24@eda.admin.ch  
 

 

Zürich, 23. August 2019 

 

 

Vernehmlassungsverfahren: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 

Stellungnahme des SwissFoundations Arbeitskreises International 
Development and Cooperation 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gemeinnützige Förderstiftungen spielen in unserem Land als Katalysatoren des Wandels eine 
zunehmend wichtige Rolle, so auch im Bereich der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit. 
Fast ein Viertel aller Mitglieder von SwissFoundations, dem Dachverband der Schweizer 
Förderstiftungen, ist heute in der IZA tätig. Diese haben im letzten Jahr rund CHF 200 Mio. in 
verschiedene Projekte und Initiativen auf der ganzen Welt investiert. Ihre Arbeit zeigt, welche 
Bedeutung der Philanthropie als Treiberin und Ermöglicherin von Innovation und gesellschaftliche 
Transformation zukommt. Angesiedelt an der Schnittstelle zwischen staatlichen und 
privatwirtschaftlichen Akteuren können Stiftungen ein Motor für Innovation, Entrepreneurship und 
multisektorale Kollaboration sein.   

In diesem Sinne danken wir Ihnen für die Möglichkeit, zur neuen Botschaft zur Internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit 2021-2024 Stellung zu beziehen. 

Die beim SwissFoundations Arbeitskreis International Development and Cooperation (IDC) 
verbundenen Stiftungen stehen der neuen Botschaft grundsätzlich positiv gegenüber. Die 
vorliegende Stellungnahme fokussiert auf diejenigen Bereiche und Zielsetzungen, die aus Sicht des 
Arbeitskreises von besonderer Bedeutung sind. 

 

1 Grundsätzliche Bemerkung 
Die neue Botschaft verknüpft erstmalig strategisch die Ziele und Ausrichtung der IZA mit der 
Migrationspolitik sowie mit wirtschaftlichen Interessen der Schweiz. Der Arbeitskreis steht dieser 
Verknüpfung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits bietet sie neue Chancen von 

152 / 1024



  

Koordination und Nachhaltigkeit, andererseits widerspricht sie der Schweizer Tradition, sich für 
diejenigen Anliegen und Menschen einzusetzen, die unsere Hilfe am meisten benötigen, 
unabhängig davon, ob damit nationale Interessen bedient werden.  

 

2 Nachhaltige Entwicklungsziele als Rahmenwerk 
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wäre es aus Sicht des Arbeitskreises zu begrüssen, wenn die 
neue IZA Strategie stärker als im jetzigen Entwurf vorgesehen auf die Agenda 2030 und die darin 
enthaltenen Nachhaltigen Entwicklungsziele ausgerichtet würde. Die 2015 verabschiedeten Ziele 
(englisch «SDG») verkörpern einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Die Botschaft sollte sie u.E. bereits in der Einleitung als strategischen 
Fixpunkt voranstellen und ihre herausragende entwicklungspolitische Bedeutung hervorheben. Auf 
diese Weise würde das Ziel der Armutsreduktion und der Schaffung gerechterer globaler 
Lebensverhältnisse («Leaving no one behind») klar zu einem übergeordneten Handlungsmotiv für 
die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz.  

 

3 Paradigmenwechsel der neuen Strategie 
Die neue Strategie für die internationale Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024 vollzieht zwei 
grundlegende Neufokussierungen: Zum einen die stärkere geographische Eingrenzung der 
schweizerischen IZA auf vier Schwerpunktregionen und 34 Schwerpunktländer. Zum anderen eine 
klare thematische Schwerpunktsetzung mit folgenden Zielsetzungen:  

1. Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums durch Erschliessung neuer Märkte 
und Schaffung von Arbeitsplätzen. 

2. Bekämpfung des Klimawandels und dessen Auswirkungen sowie nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. 

3. Retten von Leben, Sicherstellung einer hochwertigen Grundversorgung sowie Reduktion 
der Ursachen von Zwangsmigration und irregulärer Migration. 

4. Förderung von Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung. 

Der Arbeitskreis IDC begrüsst grundsätzlich die neue zweifache Fokussierung. Die Konzentration 
der Schweizer IZA, die von mehreren Seiten seit längerem gefordert worden ist, kann dazu 
beitragen, eine Zersplitterung der Interventionen zu vermeiden und die Koordination mit (lokalen 
und internationalen) Partnern sowie die Skalierung von Projekten zu erleichtern.  

Während die geographische Fokussierung wie vorgeschlagen unterstützt wird, schlägt der 
Arbeitskreis bei den oben erwähnten thematischen Zielsetzungen folgende Ergänzungen und 
Anpassungen vor: 

Ziel 1: Den Begriff eines «nachhaltigen Wirtschaftswachstumۛs» halten wir für zu unspezifisch. Im 
Vordergrund sollte zwingend die Förderung einer sozial- und umweltfreundlichen 
Wirtschaftsentwicklung stehen. 
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Ziel 3: Der Arbeitskreis betrachtet die Verhinderung bzw. die Verminderung armutsbedingter 
Migration als übergeordnete Zielsetzung für die gesamte Strategie. Alle vier thematischen 
Schwerpunkte sollten diesem Ziel dienen und die Reduktion von Migrationsursachen als 
transversales strategisches Element eingebaut werden. Die Begriffe «Zwangsmigration» und 
«irreguläre Migration»  bedürfen zudem der Erläuterung. Der Arbeitskreis regt ferner an, Ziel Nr. 3 

durch die Handlungsfelder Bildung und Gesundheitsvorsorge zu ergänzen. Diese 
würden damit auf die oberste strategische Zielebene gehoben. 

Begründung: 

Die Schweiz hat sich seit 2006 mit der ersten Verabschiedung der Gesundheitsaussenpolitik (GAP) 
als wichtige Akteurin im Bereich der globalen Gesundheit positioniert. Dieses Engagement hat 
sowohl weltweit als auch innenpolitisch viel Zustimmung erhalten, weil es damit gelungen ist, ein 
neues aussenpolitisches Handlungsfeld zu erschliessen, den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken 
und die humanitäre Tradition des Landes fortzuführen. Auch das Globalprogramm Gesundheit der 
DEZA trägt diesem Ziel Rechnung. Das Thema Gesundheit sollte deshalb auch in der IZA 2021-2024 
einen hohen Stellenwert einnehmen. Gerade auch um die erfolgreich aufgebaute, 
sektorenübergreifende politische Kohärenz aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass der vorliegende 
Entwurf sowohl mit dem Globalprogramm Gesundheit der DEZA als auch mit der erst im Mai 2019 
verabschiedeten neuen GAP verzahnt und abgestimmt wird. Ansonsten läuft die Schweiz Gefahr, 
ihre Position als einflussreicher Akteur in der globalen Gesundheitsarchitektur zu verlieren und die 
erfolgreiche Politik der vergangenen Jahre, die der Schweiz sehr viel Renommee verschafft hat, 
aufzugeben.   

Angesichts komplexer gesellschaftlicher Entwicklungen wird Bildung zunehmend zum Erfolgsfaktor. 
Bildung ist massgebend für eine nachhaltige Entwicklung, die auf sozialem Zusammenhalt und 
Frieden beruht. Hochwertige, zugängliche und nichtdiskriminierende Bildung für alle Menschen 
jeden Alters ist Gegenstand des vierten Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Agenda 
2030. Gute Bildung begünstigt die persönliche Entfaltung jedes Menschen und fördert die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft. Bildung trägt zur Reduktion von Armut 
und Ungleichheit bei und belebt das Wirtschaftswachstum. Die Stärkung des Bildungsangebots in 
den DEZA-Partnerländern sollte auch in den kommenden Jahren eine Priorität der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz sein. 

Ziel 4: Die alleinige Nennung der Geschlechtergleichstellung greift nach Ansicht des Arbeitskreises 
zu kurz. Es gilt jegliche Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher 
Identität zu bekämpfen. 

 

4 Grosse Chancen im Bereich «Public-Private Partnerships» und 
«Innovative Financing» 
Wie in der Botschaft festgehalten, sehen die im Arbeitskreis IDC verbundenen Förderstiftungen 
insbesondere im Bereich der Multistakeholder Kollaborationen, der Private-Public Partnerships und 
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Innovative Financing grosse Chancen für eine Schweizer Positionierung. Die Schweiz ist ein weltweit 
herausragender Standort philanthropischer Einrichtungen sowie Sitzstaat einer Vielzahl von 
Stiftungen. Pro Kopf gibt es hierzulande sechsmal mehr private gemeinnützige Stiftungen als in den 
USA oder Deutschland. Somit ist die Schweiz prädestiniert, den Mehrwert von öffentlich-privaten 
Partnerschaften, wie in SDG 17 gefordert, unter Beweis zu stellen. 

Zudem verfügt unser Land nicht nur über langjährige Erfahrung im Management von 
Multistakeholder-Prozessen auf verschiedensten Ebenen des politischen Systems, sondern kann 
bereits heute auf erfolgreiche Beispiele privat-öffentlicher Partnerschaften in der 
Entwicklungszusammenarbeit verweisen, die in Zukunft als Model für diese Form der Governanz 
dienen können.  

So unterstützen beispielsweise Fondation Botnar (www.fondationbotnar.org) und die DEZA 
gemeinsam ein vom Impact Hub Basel entworfenes Projekt, das Start-Ups und Entrepreneurs 
fördert, die skalierbare technologische Innovationen und systemische Lösungen entwickeln, um 
lokale Gesundheits-Ökosysteme in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zu stärken. 
Dies fördert die lokale Innovation und das Know-how und schafft Arbeitsplätze.  Die Jacobs 
Foundation (www.jacobsfoundation.org) arbeitet in der Elfenbeinküste im Rahmen des von ihr 
lancierten TRECC-Programms eng mit den globalen Akteuren der Kakao- und Schokoladenindustrie 
sowie dem nationalen Bildungsministerium zusammen, um gemeinsam innovative Ansätze zur 
Verbessrung der Schulbildung in ländlichen Kakao-Gebieten zu identifizieren, zu testen und zu 
skalieren. Die Syngenta Stiftung für nachhaltige Landwirtschaft (www.syngentafoundation.org) 
kurbelt zahlreiche privat-öffentliche Kooperationen an. Der kleinbäuerlichen Versicherung bzw. der 
innovativen Agrofinanzierung dienen z.B. Initiativen in Zusammenarbeit mit dem Swiss Capacity 
Building Facility. Einhalt der jugendlichen Landflucht bei gleichzeitig verbesserter 
Klimawandelresilienz bieten die SFSA-Programme Agri-Entrepreneurs resp. Farmers‘ Hubs. Hier 
gehen Information und Dienstleistungen für Bauern mit der Schaffung ländlicher 
Kleinunternehmen einher. 

Viele der Projekte, die bereits heute im Rahmen von privat-öffentlichen Kooperationen innerhalb 
der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit stattfinden, zeichnen sich durch einen Fokus auf 
Innovation, Entrepreneurship und multisektorale Kollaboration aus. Dies entspricht den 
Zielsetzungen der Nachhaltigen Entwicklungsziele und sollte auch in Zukunft verstärkt angestrebt 
werden.  

In diesem Sinne würde es der Arbeitskreis IDC begrüssen, wenn der spezifischen 
partnerschaftlichen Rolle gemeinnütziger Schweizer Förderstiftungen ein eigenes Kapitel gewidmet 
würde und diese nicht alleinig unter dem allgemeinen Begriff der «Geber» subsummiert würden. 

Privat-öffentliche Kooperationen können zudem einen wesentlichen Beitrag leisten, um innovative 
Finanzierungsmodelle, die die Agenda 2030 vorsieht, zu entwickeln und umzusetzen. Sie können 
auf diese Weise dazu beitragen, die Finanzierungslücke, die gegenwärtig zwischen dem 
festgestellten Bedarf und den von staatlicher Seite bereitgestellten Mitteln der 
Entwicklungszusammenarbeit besteht, zu decken. «Innovative financing» bietet dabei nicht nur 
eine Möglichkeit, traditionelle staatliche «Aide publique au développement» (APD)-Ausgaben 
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durch neue Finanzquellen zu komplementieren, sondern Kapital effektiver zu nutzen, Risiken 
umzuverteilen und finanzielle Mittel stärker an das Erreichen vordefinierter, messbarer Outcomes 
zu knüpfen. Darüber hinaus kann «innovative financing» Teil einer Hebelwirkung sein, bei der APD-
Zusagen zusätzliche Mittel des Privatsektors mobilisieren. 

Diese Beispiele zeigen, dass privat-öffentliche Kooperationen mit Schweizer Unternehmen und 
Partnerorganisationen in der Entwicklungszusammenarbeit einen konkreten Mehrwert schaffen 
können. Davon profitieren nicht nur die Partnerländer; es werden dadurch auch schweizerische 
Interessen gefördert.  

 

5 Swissness bedeutet nicht national 
Dem Arbeitskreis ist es ein grosses Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Schweizer IZA dort aktiv 
werden sollte, wo die Not am grössten ist und nicht primär dort, wo nationale Interesse betroffen 
sind. Swissness in unserem Verständnis bedeutet, der langjährigen humanitären Tradition unseres 
Landes zu folgen. Die Sustainable Development Goals bieten dazu einen international vereinbarten 
und handlungsleitenden Rahmen. 

 

6 Zusätzlicher Fokus auf Bildung, Wissenschaft und Forschung 
In der aktuellen Botschaft sollte detaillierter hervorgehoben werden, welch positiven Beitrag die 
evidenzbasierte Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Entwicklung neuer Technologien 
zu Fortschritt und Entwicklung auch in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen leisten 
können. Gerade hierin sieht der Arbeitskreis IDC grosses Potential für einen schweizerischen 
Beitrag, gilt die Schweiz heute doch zu Recht als führender Forschungs- und Wissenschaftsstandort 
und Innovationshub gerade auch im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das Land 
verfügt über international renommierte Hochschulen und Universitäten, die eine hohe 
Technologiekompetenz generieren. Die damit verbundene Expertise und die vorhandenen 
Wissensressourcen sollten stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einfliessen. Auf diese Weise 
könnte die Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit eine Brückenfunktion wahrnehmen und 
glaubwürdig für eine Politik eintreten, die nachhaltige Entwicklung mit einer aktiven Technologie- 
und Forschungspolitik verbindet. Die Wahrnehmung des Standorts Schweiz als fortschrittlichem 
Innovationshub würde untermauert und belegt. Dies würde wiederum jenen Mehrwert generieren, 
den die neue Strategie der Entwicklungszusammenarbeit fordert.     

 

7 Erhöhung der Beiträge für die öffentliche Entwicklungshilfe  
Ein finanziell stärkeres und innovativeres Engagement der Schweiz in der Internationalen 
Zusammenarbeit wäre wünschenswert. Nach jetzigem Stand der Planung wird sich die Quote der 
öffentlichen Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz im Zeitraum 2021-2024 auf rund 0,45 Prozent des 
BNE belaufen. Ohne Berücksichtigung der in der APD ebenfalls verbuchten Betreuungskosten für 
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Asylsuchende wird die Quote nur rund 0,40 Prozent betragen. Ein höheres IZA-Budget, das näher 
an die von der UNO geforderten 0,7% des BNE heranreicht, sowie ein ausdrückliches Bekenntnis 
zur 2030 Agenda als zentrale universale Norm wären hier wichtige Zeichen. Damit könnte die 
Schweiz als Gaststaat der UNO und vieler internationaler Organisationen ihre Reputation als 
glaubwürdige und verlässliche, aber auch tatkräftige Partnerin in der internationalen 
Zusammenarbeit weiter ausbauen und stärken. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen, wünschen Ihnen eine zielführende 
Weiterarbeit und stehen Ihnen jederzeit gerne für weitere Ausführungen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

((Unterschrift)) ((Unterschrift)) 

 

Cyril Alther  Beate Eckhardt 
Präsident sahee Foundation, Geschäftsführerin  
Leiter Arbeitskreis International SwissFoundations 
Development Cooperation  

 

SwissFoundations – Die Stimme der Schweizer Förderstiftungen 

2001 als Gemeinschaftsinitiative von elf Stiftungen gegründet, ist SwissFoundations heute der 
grösste Dachverband der gemeinnützigen Förderstiftungen der Schweiz. Die 170 Mitglieder von 
SwissFoundations haben in den letzten fünf Jahren über CHF 2.5 Mrd. in gemeinnützige Projekte 
und Initiativen investiert. Damit repräsentiert SwissFoundations ein knappes Drittel der 
geschätzten jährlichen Ausschüttungen aller gemeinnütziger Stiftungen in der Schweiz.  
Weitere Informationen unter www.swissfoundations.ch 

 

Eingereicht im Namen folgender Mitgliedstiftungen, die im Bereich der Internationalen 
Zusammenarbeit aktiv sind: 

Addax and Oryx Foundation, Genf 
Arcanum Stiftung, Fribourg 
Arthur Waser Stiftung, Luzern 
atDta - Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe, Rapperswil-Jona 
Avina Stiftung Stephan Schmidheiny, Hurden 
C & A Foundation, Zug 
Cornelius Knüpffer Stiftung, Luzern 
Jubiläumsfonds Credit Suisse Foundation, Zürich 
Dalyan Foundation, Zürich 
elea Foundation for Ethics in Globalization, Zürich 
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Fondation Agapetos, Genf 
Fondation Botnar, Basel 
Fondation de bienfaisance du groupe Pictet, Carouge GE 
Fondation des Fondateurs, Zürich 
Fondation Dora, Genf 
Fondation Gertrude Hirzel, Genf 
Fondation Givaudan, Vernier 
Fondation Indosuez (Suisse), Genf 
Fondation Lombard Odier, Genf 
Fondation Nestlé pour l'étude des problèmes de l'alimentation dans le monde, Lausanne 
Fondation Nicolas Puech, Sion 
Fondation Philanthropia, Genf 
Fondation Pro Victimis, Genf 
Fondation sesam, Genf 
Fondation 'TELLUS VIVA', Zürich 
Hamasil Stiftung, Zürich 
Happel Foundation, Luzern 
Hirschmann-Stiftung, St. Gallen 
Jacobs Foundation, Zürich 
Jansen PrimeSteps Foundation, Bern 
JTI Foundation, Genf 
LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction, Zürich 
LGT Venture Philanthropy Foundation, Zürich 
Medicor Foundation, Triesen 
Novo Nordisk Haemophilia Foundation, Zürich 
Palatin-Stiftung, Basel 
PeaceNexus Foundation, Prangins 
Philia Foundation, Genf 
Roger Federer Foundation, Zürich 
sahee foundation, Zürich 
Sight and Life Foundation, Kaiseraugst 
HEAR THE WORLD Foundation, Steinhausen 
Stanley Thomas Johnson Stiftung, Bern 
Stiftung Anne-Marie Schindler, Ennenda 
Stiftung Corymbo, Zürich 
Stiftung Mercator Schweiz, Zürich 
Stiftung Wali Dad, Wollerau 
Swiss Philanthropy Foundation, Genf 
Swiss Re Foundation, Zürich 
Syngenta Stiftung für nachhaltige Landwirtschaft, Basel 
Trafigura Foundation, Genf 
UBS Optimus Foundation, Zürich 
Volkart Stiftung, Winterthur 
Z Zurich Foundation, Zürich 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) 

3003 Bern 

M21-24@eda.admin.ch 

 

Bern, 20. August 2019 

 

 
Betreff: Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis, 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 
 
 
Seit 1987 gibt die ask! – Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien der kolumbianischen Zivilbe-
völkerung eine Stimme. Die ask! dankt dem EDA und dem WBF für die Möglichkeit, an 
der Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 teilzunehmen und 
nimmt folgendermassen Stellung: 
 
Die drei Vernehmlassungsfragen sind aus der Sicht der ask! zu eng gesetzt. Deswegen 
nimmt die ask! einleitend zu grundsätzlichen Fragen der Schweizer IZA und ihrer Finan-
zierung Stellung. 
 
Aus der Sicht der ask! sind die provisorisch im erläuternden Bericht zur IZA 2021-2024 
vorgesehenen Mittel ungenügend. Die Schweiz kommt damit ihren internationalen Ver-
pflichtungen und Zusagen nicht nach. International hat die Schweiz wiederholt das Ver-
sprechen abgegeben, die APD-Quote auf 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens 
(BNE) zu erhöhen. Dieses Versprechen muss mit der IZA 2021-2024 endlich eingelöst 
werden. Mit der vorgesehenen APD-Quote von 0,45 Prozent (oder 0,4 Prozent wenn die 
Asylkosten nicht berücksichtigt werden) unterschreitet der Bundesrat sogar das vom Par-
lament gesetzte Ziel einer APD-Quote von 0,5 Prozent des BNE und ignoriert damit den 
erzielten politischen Kompromiss der gewählten ParlamentarierInnen. Angesichts regel-
mässiger Überschüsse des Bundeshaushalts in Milliardenhöhe (durchschnittlich 2,7 Milli-
arden CHF pro Jahr 2015-2018) ist dieser Entscheid des Bundesrats beschämend. 
 
Der Erfolg der Schweizer IZA wird durch die mangelnde Politikkohärenz der Schweizer 
Innen- und Aussenpolitik behindert. Die Handels-, Steuer- und Finanzpolitik der Schweiz 
insbesondere sorgen für Zielkonflikte mit den formulierten Zielen der IZA. So hat die 
Schweizer Handels- und Finanzpolitik z.B. einen erheblichen negativen Einfluss auf die 
Ziele 2 (den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen 
Ressourcen nachhaltig bewirtschaften) und 3 (Leben retten, eine hochwertige Grundver-
sorgung sicherstellen sowie die Ursachen von Zwangsmigration und irregulärer Migration 
reduzieren) des erläuternden Berichts. 
 
Zu den von Ihnen gestellten Fragen nimmt die ask! – Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien 
gerne wie folgt Stellung:  
 
1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den kompa-
rativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.3) 
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Die vier vorgeschlagenen Hauptziele der IZA-Botschaft weisen als gleichwertige, mitei-
nander eng verbundene Ziele die Chance auf, zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der 
Agenda 2030 beizutragen. Das Ziel „Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleich-
stellung“ muss mit der Stärkung der Zivilgesellschaft ergänzt werden. In zahlreichen Län-
dern wie z.B. Kolumbien, Venezuela, Brasilien, Honduras aber auch in Europa ist zivilge-
sellschaftliches Engagement mit zunehmender Repression konfrontiert. Die Schweiz als 
Land mit einer aktiven und engagierten Zivilgesellschaft sollte Massnahmen zum Schutz 
des zivilgesellschaftlichen Engagements ergreifen. Nur die aktive Teilhabe benachteiligter 
gesellschaftlicher Schichten in den politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhal-
tige Entwicklung voranzubringen. Als Land mit zahlreichen Unternehmen im Rohstoffsek-
tor und das stark von Rohstoffimporten abhängig ist, sollte die Schweiz darauf achten, 
dass die Rohstoffförderung unter Achtung der Menschenrechte und der Umwelt geschieht 
und die betroffene Bevölkerung eine angemessene Mitsprache erhält und an den Ent-
scheiden über Rohstoffausbeutung angemessen beteiligt wird. Verschiedene Länder La-
teinamerikas gehören zu den Ländern mit der höchsten Anzahl an Morden an Umwelt- 
und MenschenrechtsaktivistInnen, gerade auch im Bereich Infrastruktur und Rohstoffför-
derung. 
 
2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den kompa-
rativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4)  
 
Beim Schwerpunkt Klimawandel hat die Schweiz auf Grund ihres hohen Pro-Kopf-Aus-
stosses von klimaschädlichen Gasen eine Verpflichtung gegenüber den von den Auswir-
kungen des Klimawandels am stärksten betroffenen Menschen. Insbesondere da die 
Schweiz als Sitz zahlreicher Rohstoffproduzenten, Handelsfirmen und nicht zuletzt auch 
des extrem klimaschädlichen Finanzplatzes für weit mehr Klimaschäden verantwortlich ist, 
als ausgewiesen. Eine Abkehr von der gegenwärtigen klimaschädlichen Handels-, Steuer- 
und Finanzpolitik wäre der grösste Beitrag, den die Schweiz zur Reduktion zukünftiger 
Klimaschäden erbringen kann. 
 
Der Privatsektor muss einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, 
insbesondere durch die Schaffung menschenwürdiger und umweltfreundlicher Arbeits-
plätze in den Entwicklungsländern. Der Privatsektor muss einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten, indem er für angemessene Arbeitsbedingungen sorgt, die Menschen-
rechte und die Umwelt respektiert und Steuern bezahlt, wo der Mehrwert geschaffen wird. 
Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz muss ihrerseits ihren vorrangigen Beitrag 
zur Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Partnerländern fort-
setzen und verstärken. Partnerschaften zwischen Akteuren der internationalen Zusam-
menarbeit und der Privatwirtschaft sollen primär der benachteiligten Bevölkerung der Part-
nerländer zugutekommen. Diese Partnerschaften müssen einen sozialen Nutzen in den 
Entwicklungsländern bringen und die Schaffung nachhaltiger und menschenwürdiger Ar-
beitsplätze gewährleisten. Partnerunternehmen sowie die Privatwirtschaft müssen inter-
nationale Normen für Menschenrechte und Umweltschutz anwenden. Die Zusammenar-
beit mit dem Privatsektor muss abhängig gemacht werden von wirksamen und transpa-
renten Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken. 
Zudem muss verhindert werden, dass Projekte von Schweizer Unternehmen im Bereich 
CSR und Entwicklungszusammenarbeit aufgeführt werden als Beleg, dass das betref-
fende Unternehmen die Menschenrechte respektiert.  
 
3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 
der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vortei-
len der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4.1 und 3.1.2) 
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Der Rückzug der Schweizer IZA aus Lateinamerika steht den Bedürfnissen der Bevölke-
rungen der betroffenen Region diametral entgegen und liegt auch nicht im Interesse der 
Schweiz. Stattdessen braucht es eine klare thematische Schwerpunktsetzung anhand der 
im Bericht des Bundesrates aufgeführten Kriterien. Für Lateinamerika und insbesondere 
für Kolumbien bedeutet dies die Fokussierung auf die Förderung von Rechtstaatlichkeit 
und Menschenrechte. Die Schweiz soll deshalb ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- 
und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit sowie 
für die Stärkung der Menschenrechte über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Damit die 
Wirksamkeit dieses Schweizer Engagements langfristig erhalten bleibt und einen substan-
ziellen Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müssen 
Finanzmittel sichergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des 
DEZA-Budgets für den Gouvernanzbereich in Lateinamerika entsprechen. Ebenfalls muss 
eine angemessene personelle Präsenz vor Ort gewährleistet werden. In Ländern mit 
schwacher Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit, in denen die DEZA bisher mit ih-
ren Programmen wesentlich zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten aktiv war, sollte 
diese Arbeit durch andere Einheiten des EDA (AMS und/oder Botschaft) in diesem Bereich 
gestärkt werden.  
 
Die Zielsetzung resp. der thematische Schwerpunkt "Rechtsstaatlichkeit" in Kolumbien 
und Lateinamerika entspricht einem echten und dringenden Bedürfnis der Bevölkerung, 
der überwiegenden Mehrheit der zivilgesellschaftlichen Akteure und der demokratisch ge-
sinnten politischen Akteure. Ein gänzlicher Rückzug der Schweizer IZA aus Lateinamerika, 
und insbesondere der damit verbundene Wegfall der Schweizer Unterstützung für den 
Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte, 
lässt sich auf Grund der Situation vor Ort nicht begründen. Das Gegenteil ist der Fall. An-
gesichts des immer offensichtlicher werdenden Versagens der von den lokalen Eliten be-
herrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf ausländische Präsenz und 
Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, insbesondere in den Be-
reichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind wirksame Antworten auf eine Prob-
lematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als verbessern wird. 
 
Die in den letzten Jahren aufgebauten Programme der Schweizer IZA zur Unterstützung 
der Rechtsstaatlichkeit und Stärkung der Menschenrechte liegen eindeutig im Interesse 
der Schweiz. Unser Land hat sich dank der kontinuierlichen Arbeit vor Ort ein hohes An-
sehen als kompetentes, gut vernetztes und zuverlässige Geberland erworben, welches 
uneigennützig und wirksam die Menschen und Organisationen vor Ort in ihrem Kampf ge-
gen Korruption, Straflosigkeit und Missachtung der Menschenrechte unterstützt. Das hohe 
Ansehen, das die Schweiz in Kolumbien und Lateinamerika in allen Kreisen der Gesell-
schaft und in der internationalen Staatengemeinschaft geniesst, würde bei einem Rückzug 
dauerhaft und unwiederbringlich verloren gehen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
ask! – Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien 
Für die Geschäftsstelle    Für den Vorstand 
 

    
 
Stephan Suhner     Dominique Rothen 
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Prise de position concernant le rapport explicatif sur la coopération 
internationale (CI) 2021 - 2024 

Résumé 
Notre exigence : En tant qu’association KM207 Guatemala qui existe depuis 2008 et qui travaille 
avec le canton de Genève et la Ville de Genève pour soutenir les défenseurs des droits locaux 
dans leurs luttes pour faire avancer le Guatemala vers un Etat de droit et lutter contre les 
discriminations que subissent les populations rurales et autochtones. 
 

Le retrait de la CI suisse de l'Amérique latine sur la base d'une stratégie qui se focalise uniquement 
géographiquement ne se justifie pas et n’est pas dans l'intérêt de la Suisse. Au lieu de cela, une 
orientation thématique claire est nécessaire sur la base des critères énoncés dans le rapport du 
Conseil fédéral. Pour l'Amérique centrale, il s'agit de se concentrer sur la promotion de l'État de droit 
et des droits de l'homme. La Suisse devrait donc poursuivre son soutien positif de ces dernières 
années dans lutte contre la corruption et l'impunité, pour le renforcement des droits de l'homme en 
Amérique Centrale au-delà de 2024. Afin de maintenir l'efficacité de cet engagement suisse à long 
terme et d'apporter une contribution substantielle au renforcement de l'état de droit dans la région, 
il est nécessaire d'assurer un financement au moins au niveau actuel du budget de la DDC pour la 
gouvernance en Amérique centrale (cf. Stratégie de coopération Amérique centrale 2018-2021). Une 
présence adéquate du personnel sur le terrain doit également être assurée. Les organisations de la 
société civile ainsi que Km207 Guatemala Suisse sont disposées, avec les autorités publiques suisses, 
à poursuivre leur engagement à long terme pour les droits de l'homme et l'Etat de droit en Amérique 
centrale. 

 

Justification 

Besoins de la population : l'objectif ou l'accent thématique mis sur l'Etat de droit en Amérique 
centrale répond à un besoin réel et urgent de la population, de la grande majorité des acteurs de la 
société civile et des acteurs d’une politique démocratique. Un retrait complet de la CI d'Amérique 
centrale, et en particulier la perte du soutien suisse à la lutte contre la corruption et l'impunité ne 
peut pas se justifier au vu de la situation sur le terrain. Le contraire est vrai. Avec l'échec de plus en 
plus évident des États dominés par les élites locales corrompues, les populations ont plus besoin que 
jamais de présence et de soutien de l'extérieur. Les programmes de la CI suisse, en particulier dans 
les domaines de l'État de droit et des droits de l'homme, sont des réponses efficaces à un problème 
qui va en s'aggravant plutôt qu’en s'améliorant. 

Intérêts de la Suisse : les programmes de la CI suisse en Amérique centrale ces dernières années pour 
soutenir l'État de droit et renforcer les droits de l'homme sont clairement dans l'intérêt de la Suisse. 
Grâce au travail continu de notre pays sur le terrain, la Suisse a acquis une grande réputation en tant 
que pays donateur compétent, bien connecté, fiable, désintéressé et efficace dans la lutte contre la 
corruption et l'impunité ; elle soutient avec efficacité les populations et les organisations locales dans 
leur lutte contre la corruption, l'impunité et les violations des droits de l'homme. Le grand prestige 
dont jouit la Suisse en Amérique centrale dans tous les milieux de la société et dans la communauté 
internationale serait définitivement perdu si elle se retirait. 

Valeur ajoutée de la CI suisse : nous notons que la CI suisse présente des avantages comparatifs 
significatifs et une réelle valeur ajoutée en Amérique centrale, en particulier dans les domaines de 
l'État de droit et des droits de l'homme. C'est avant tout sur sa réputation bâtie au fil des décennies 
en tant que donateur neutre, compétent sur le plan professionnel, fiable et crédible que la Suisse est 
devenue un partenaire digne de confiance et solidaire de la société civile, de la communauté des 
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donateurs et des gouvernements. C'est ce capital de confiance qui permet à la Suisse de faire un 
travail efficace en Amérique centrale et ce, malgré les énormes défis que représente l’établissement 
d’un l'État de droit respectant les droits fondamentaux. 

Dans ce contexte, une sortie de la DDC de l'Amérique centrale nous semble non seulement une grave 
perte de compétences et de soutien techniques dont elle a tant besoin, mais aussi un signal politique 
erroné de la Suisse. À l'heure actuelle, de nombreux États accordent de plus en plus la priorité à leurs 
intérêts nationaux et se retirent des Organismes et Accords internationaux. Le retrait de la DDC de 
tout un continent, fondé avant tout sur les intérêts économiques et migratoires de la Suisse, s'inscrit 
dans ces tendances inquiétantes au niveau mondial. Sur le plan international cela met en péril la 
confiance que la Suisse a bâtie au fil des décennies en tant qu'acteur crédible, grâce à un engagement 
à long terme. 
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KM207 Guatemala 

 

Prise de position sur le rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 

 

1. Introduction 

En tant que membre de la Plateforme d’Amérique centrale, « KM207 Guatemala Suisse » qui existe 
depuis 2008 et qui initie des projets de Défense des droits humains avec le soutien du canton et de la 
ville de Genève, a décidé lors de son assemblée générale du 6 juin 2019 de prendre position dans le 
cadre de la procédure de consultation sur le rapport explicatif du Conseil Fédéral sur la CI 2021 -2024. 
Conformément à l'orientation géographique de l’association nous commentons deux points 
prioritaires de la stratégie et des objectifs de la future coopération internationale suisse : 

1. Nous soulignons l'importance du 4ème objectif ou l'accent thématique sur l'Etat de droit 

2. Nous nous opposons au retrait prévu de l'Amérique latine, en particulier de l'Amérique 
centrale, dans le cadre de l'orientation géographique, et proposons plutôt une orientation 
thématique. 

 

 2. Nos exigences 

Le retrait de la CI suisse de l'Amérique latine sur la base d'une stratégie qui se focalise uniquement 
géographiquement ne se justifie pas et n’est pas dans l'intérêt de la Suisse. Au lieu de cela, une 
orientation thématique claire est nécessaire sur la base des critères énoncés dans le rapport du 
Conseil fédéral. Pour l'Amérique centrale, il s'agit de se concentrer sur la promotion de l'État de droit 
et des droits de l'homme. La Suisse devrait donc poursuivre son soutien positif de ces dernières 
années dans lutte contre la corruption et l'impunité, le renforcement des droits de l'homme en 
Amérique Centrale au-delà de 2024. Afin de maintenir l'efficacité de cet engagement suisse à long 
terme et d'apporter une contribution substantielle au renforcement de l'Etat de droit dans la région, 
il est nécessaire d'assurer un financement au moins au niveau actuel du budget de la DDC pour la 
gouvernance en Amérique centrale (cf. Stratégie de coopération Amérique centrale 2018-2021). Une 
présence adéquate du personnel sur le terrain doit également être assurée. Les organisations de la 
société civile ainsi que Km207 Guatemala Suisse sont disposées, avec les autorités publiques suisses, 
à poursuivre leur engagement à long terme pour les droits de l'homme et l'Etat de droit en Amérique 
centrale. 

3. Justifications 

Pour justifier notre demande, nous utilisons les trois critères énoncés dans le rapport explicatif de 
l'engagement de la CI et les questions connexes énumérées dans la lettre d'invitation à la 
consultation : les besoins de la population locale, l’intérêt de la Suisse, la valeur ajoutée de la CI 
suisse. 

3.1. Besoins de la population d'Amérique centrale 

Le rapport du Conseil fédéral sur la CI 2021-2024 énumère les progrès réalisés dans la réduction de la 
pauvreté et l'amélioration des services de base comme la raison principale de la sortie de la CI de 
l'Amérique latine. Cependant, cette justification est immédiatement contredite par les faits énoncés 
dans les rapports du Conseil des droits de l’homme, qui dénoncent le niveau toujours élevé 
d'inégalités et de violences dans plusieurs pays d'Amérique latine. 

Le même rapport fait état d’une expansion significative de la démocratie. Selon nous, le rapport ne 
tient pas compte de la situation des trois pays prioritaires précédents de la DDC en Amérique 
centrale : Le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. 

Le Nicaragua, le Honduras et le Guatemala font toujours partie des pays les plus pauvres d'Amérique 
latine. Toute la région de l'Amérique centrale est marquée par des inégalités croissantes entre une 
population pauvre ou extrêmement pauvre et une élite riche. Au Honduras, par exemple, les deux 
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tiers de la population sont pauvres et 20 % vivent dans l'extrême pauvreté (moins de 1,90 USD par 
jour). Cependant, ces statistiques ne décrivent qu'une partie de la réalité vécue par la majorité des 
habitants de ces pays. Les pays d'Amérique centrale (à l'exception du Costa Rica) sont dans une 
logique de faillite et d'échec de l'État d’où l'augmentation de la violence. 

Cet échec de l'Etat a un impact direct sur l'objectif principal de la CI Suisse, la réduction de la 
pauvreté. La corruption, la mauvaise gouvernance, le manque de sécurité et la répression violente de 
l'opposition politique et contre les militants des droits de l'homme empêchent la réduction durable 
de la pauvreté, mettent à rude épreuve le développement économique et entraînent une 
détérioration accrue des services publics dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'accès à 
la justice. 

Parmi les critères de la CI suisse mentionnés dans le rapport du Conseil fédéral (page 44) du point de 
vue de la population concernée, le troisième point de la liste parle d'une poursuite à plus long terme 
de l'engagement de la Suisse envers l'Amérique centrale : « Le pays a des lacunes en termes de 
gouvernance, d'utilisation durable des ressources naturelles et du respect des droits fondamentaux ». 

Nous considérons qu'il est irresponsable pour la Suisse, après plus de 40 ans de coopération, 
d’abandonner ces trois pays prioritaires, et l'ensemble de l'Amérique centrale, lorsque ces 
populations sont confrontées à l'échec flagrant de leurs gouvernements. Ils ont désespérément 
besoin d'un soutien international. Grâce à son engagement en faveur de la bonne gouvernance et des 
droits de l'homme, la Suisse contribue à créer les conditions nécessaires pour réduire la pauvreté. 

Pauvreté : Le Nicaragua illustre l'impact direct de l'échec de l'État sur le développement économique 
et la réduction de la pauvreté. En raison de la crise politique au Nicaragua, le PIB a diminué de 4 % 
en 2018, et les prévisions pour 2019 devraient être négatives de 7 à 11 %. Dans le même temps, la 
pauvreté est passée de 30 % à 40 %. Des corrélations similaires peuvent également être 
démontrées au Honduras et au Guatemala.1 

Sécurité : La sécurité des populations des pays d'Amérique centrale n'est pas seulement menacée par 
la pauvreté. Le Honduras, le Salvador et le Guatemala sont des pays où le nombre d'assassinats   est 
le plus élevé au monde. Les femmes sont particulièrement touchées, car les pays du « Triangulo 
Norte » (Honduras, Guatemala, El Salvador) connaissent le taux de féminicides le plus élevé. Le 
mélange explosif de violence criminelle et politique est l'une des raisons de l’exode toujours croissant 
des populations.2 3 .4 

Environnement/Climat : L'Amérique centrale est une région régulièrement frappée par des ouragans 
dévastateurs, elle est l'une des zones les plus affectées par le changement climatique. Cette situation 
a un impact grave également sur les droits de l'homme : conflits fonciers, violence contre les 
défenseurs des terres et de l'environnement, migrations et renforcement des inégalités entre les 
groupes ethniques.5 

Droits de l'homme : Dans un rapport publié un an après la crise au Nicaragua, Amnesty International 
affirme que la situation des droits humains au Nicaragua demeure grave. L'espace pour l'engagement 
civil est sévèrement restreint et d'importants groupes de défense des droits humains ont été expulsés 
du pays. Les défenseurs des droits humains (DDH) sont menacés et stigmatisés par le gouvernement. 
Les arrestations arbitraires et la torture de personnes détenues se produisent constamment. La 
liberté de la presse reste gravement menacée. Une sortie rapide de la crise n'est pas prévisible, 
d'autant plus que la réponse de la communauté internationale aux graves violations des droits de 

 
1 z.B. 

https://www.centralamericadata.com/en/search?q1=content_en_le:%22outlook%22&q2=mattersInCountry
_es_le:%22Nicaragua%22 

2 https://data.worldbank.org/indicator/vc.ihr.psrc.p5?most_recent_value_desc=true&view=map, consulté le 
15.5.2019 
3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-

America-Latina-- 20181120-0048.html 
 http://www.unwomen.org/en/news/events/2018/09/event-spotlight-on-femicide-in-latin-america 
4 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/, konsultiert am 15.5.2019 
5 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/, consulté le 15.5.2019 
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l'homme 6 a jusqu'à présent été faible et ne diminue en rien l'ampleur de la crise. Le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés note que plus de 60 000 personnes ont fui le 
Nicaragua en moins d'un an (avril 2018-mars 2019), alors que le taux de migration a été très faible les 
années précédentes. 7 8 

Depuis le coup d'État de 2009, le Honduras est gouverné par un président dont la légitimité est plus 
que douteuse. Le président Juan Orlando Hernandez, au pouvoir depuis 2014, a obtenu une décision 
de la Cour suprême pour lever l'interdiction de se faire réélire. Il a donc pu se représenter en 2017 et 
a obtenu un second mandat par une fraude électorale massive et la répression violente de 
manifestations (plus de 10 morts).  En 2018, le Honduras est devenu l'un des pays les plus dangereux 
au monde, (3ème après la Colombie et le Guatemala) tout particulièrement pour les militants des 
droits de l'homme, les journalistes, les avocats et les employés du système judiciaires. 

Au Guatemala, 26 DDH ont été assassinés en 2018, soit une augmentation de 138%. Il s'agit d'un 
indicateur clair de la détérioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays. Les personnes 
qui travaillent à la défense des droits fonciers traditionnels des communautés villageoises (souvent 
autochtones) constituent le plus grand groupe de DDH persécutés et criminalisés. Des journalistes, 
des avocats, des employés d'organisations de défense des droits de l'homme, des opposants 
politiques sont également persécutés. En outre le Congrès fait adopter des propositions législatives 
qui menacent gravement la marge de manœuvre de la société civile et de l'État de droit, cf.la réforme 
de la Loi sur la réconciliation nationale, la loi dite «Ley de Amnistia» et la loi 5257 des ONG (Ley en 
ONGs). Ces lois sont en contradiction flagrante avec les Accords de Paix, l'enquête sur les crimes de la 
guerre civile et les efforts de réconciliation nationale. 

Évasion et migration : le nombre de personnes originaires d'Amérique centrale qui ont demandé 
l'asile partout dans le monde a décuplé en cinq ans, ce qui indique que les conditions de vie au 
Honduras, au Guatemala, au El Salvador et au Nicaragua se sont massivement détériorées : 

Demandes d'asile (nombre de demandes soumises dans le monde entier)9 
 

 De 2013 2014 2015 2016 2017 

Honduras 3344 7022 14.519 20.036 30.229

Guatemala 4930 9131 16.451 25.780 35.582

El Salvador 5872 10478 19.550 35.732 53.138

Nicaragua      

 TOTAL 14.146 26.631 50.520 81.548 118.949

 

Les chiffres réels sont susceptibles d'être beaucoup plus élevés, car des personnes en fuite ne sont 
pas enregistrées. Des rapports récents montrent également que de plus en plus de personnes 
d'Amérique centrale tentent d'atteindre l'Europe, compte tenu de la situation au Mexique et à la 
frontière sud des États-Unis.10 

 

Autorité de la loi: "The fragility of institutions, the irruption of drug trafficking, the high rate of 
impunity, the political corruption, the expansion of youth gangs and the proliferation of weapons are 
key causes of violence. A fragile socio-economic environment aggravates the situation: the 
disarticulated and dysfunctional families, the rapid and the uncontrolled urbanization, the social 

 
6 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nicaragua-represion-es-forma-de-gobernar-crisis/, 

consulté le 21.5.2019 
7 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/101.asp, consulté le 21.5.2019 
8 https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-

crisis-mas-de-60000-personas.html consulté le 21.5.2019 
9 Compilation de novembre 2018, source de données: http://popstats.unhcr.org/en/overview 
10 https://www.nytimes.com/2019/06/09/world/europe/central-american-migrants.html 

166 / 1024



Page 6 sur 10 
 

exclusion of large segments of the population and lack of employment have a destabilizing effect. The 
sum of these factors weakens the social fabric and lowers the confidence of citizens in the capacity of 
the State to improve the situation in a sustainable manner. In order to recover the confidence of the 
citizens and build inclusive societies, the Central American States are challenged to reform their 
institutions and strengthen governance. They have to build justice and security systems that are more 
independent, effective and immune to corruption. At the same time, they have to boost an inclusive 
economic model to offer decent and better paid jobs: 70% of the employed population works in the 
informal sector and does not have access to social security." 

Cet extrait de la Stratégie suisse de coopération pour l'Amérique centrale (2018 - 2021) décrit 
clairement le problème de l'échec de l'État dans les pays du « Triangulo Norte » (Honduras, 
Guatemala, El Salvador) depuis 2018 de plus en plus aussi au Nicaragua. En 2017, cette analyse a 
justifié l'établissement et l'expansion du domaine de la gouvernance et de l'état de droit comme l'une 
des priorités stratégiques de l'engagement suisse dans la région. Les problèmes dans toute la région 
s'étant maintenant aggravés, la sortie de la Suisse ne peut être justifiée par la situation réelle sur le 
terrain.

11
 

La lutte contre la corruption et l'impunité est, aux yeux du peuple, la clé pour limiter le pouvoir sans 
restriction de la petite élite de ces pays en politique et en économie, créant ainsi les conditions d'une 
véritable démocratie, d'une sécurité et croissance économique. Pour gagner cette bataille, les 
peuples d'Amérique centrale ont désespérément besoin d'un soutien étranger. L'expérience de ces 
dernières années montre clairement l'efficacité des mécanismes de soutien des acteurs 
internationaux (Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Système interaméricain 
des droits de l'homme), ainsi que des programmes des donateurs bilatéraux et des organisations non 
gouvernementales pour le DDH local et les militants. Les missions internationales, également 
cofinancées par la Suisse pour soutenir les autorités d'enquête notoirement faibles et sujettes à la 
corruption, se sont avérées particulièrement efficaces dans la lutte contre la corruption et l'impunité : 
(Le MacCIH au Honduras (Mision de Apoyo contra la Corrupcion y la Impunidad en Honduras, la CICIC 
au Guatemala). 

En conclusion, nous notons que l'objectif ou l'accent thématique sur l'Etat de droit en Amérique 
centrale répond à un besoin réel et urgent de la population, de la grande majorité des acteurs de la 
société civile. On ne peut justifier un retrait complet de la CI suisse d'Amérique centrale, et en 
particulier la perte du soutien suisse à la lutte contre la corruption et l'impunité et au renforcement 
des droits de l'homme. Bien au contraire : l'échec manifeste en matière de droits des États gouvernés 
par des élites corrompues augmente le besoin du soutien international pour les populations pauvres 
et discriminées de ces pays. Les programmes de la CI suisse, en particulier dans les domaines de l'État 
de droit et des droits de l'homme, sont des réponses indispensables à ces problèmes. 

3.2. Intérêts de la Suisse en Amérique centrale 

Dans la lettre d'accompagnement à la procédure de consultation, le Conseil fédéral demande si les 
objectifs proposés dans le rapport, les nouvelles priorités et l'orientation géographique de la CI suisse 
correspondent aux intérêts de la Suisse. Tout d'abord, cela soulève la question de savoir comment les 
intérêts de la Suisse sont définis. À notre avis, les intérêts de la Suisse en matière de politique 
étrangère, tels qu'ils sont mentionnés à l'annexe 3 du rapport, sont, en premier lieu fondés sur la 
solidarité. La Suisse riche ne doit pas définir les priorités de sa coopération internationale en fonction 
de ses propres intérêts (économie, migration, etc.), mais en fonction de ses possibilités, pour 
contribuer dans le monde entier à la diminution de la pauvreté, à renforcer l'état de droit et le 
respect des droits de l'homme. Ce point de vue correspond également à la base juridique de la CI 
suisse. D'autres moyens et organes sont disponibles pour promouvoir les intérêts économiques et 

 
11 https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/cooperation-strategy-central-america-2018-

2021_EN.pdf 

167 / 1024



Page 7 sur 10 
 

autres de la Suisse. Ces derniers disposent de ressources beaucoup plus importantes que la 
coopération bilatérale au développement.12 

La disparition du programme de gouvernance suisse en Amérique centrale à la suite du retrait 
d'Amérique latine serait selon nous une perte importante pour la Suisse. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la coopération bilatérale de la Suisse en Amérique centrale, 
combinée aux programmes des ONG suisses, a fini par représenter au cours des 40 dernières années 
un énorme capital de confiance aux yeux des populations, des organisations de la société civile et des 
gouvernements. La CI suisse est synonyme de fiabilité, de continuité, d'un haut niveau de qualité et 
de transparence. Le retrait de ce programme porterait définitivement atteinte à la confiance dans la 
fiabilité de la Suisse. 

Grâce à son engagement en faveur de l'État de droit et des droits de l'homme, la Suisse confirme, aux 
yeux de ses partenaires d’Amérique centrale, sa réputation de pays démocratique qui s’investit de 
manière désintéressée dans le monde entier pour la démocratie, l'État de droit et les droits de 
l'homme. De nombreux militants des droits de l'homme d'Amérique centrale connaissent Genève 
comme la «capitale internationale des droits de l'homme » de leur propre point de vue et ont une 
grande confiance en la Suisse. De ce point de vue aussi, le retrait de la Suisse des questions de 
gouvernance et de droits de l'homme en Amérique centrale nuirait sans conteste à la réputation de la 
Suisse. 

En outre, grâce à sa présence de longue date en Amérique centrale, la Suisse dispose d'un réseau 
dense de relations dans tous les domaines de la société. Ce réseau de relations et d'expertises serait 
en grande partie perdu. 

La Suisse a conclu un accord de libre-échange avec l'Amérique centrale dans le cadre de l'AELE. Il 
contient en préambule un engagement en faveur de la démocratie, de l'État de droit et des droits de 
l'homme. Y figure également les clauses détaillées de l’article 9 sur le commerce et le développement 
durable, sur le droit du travail et les conventions de l'OIT, la gestion durable et la promotion du 
commerce et de l'investissement en faveur du développement durable.  
Le retrait de la Suisse de cette région rendrait le respect de ces clauses beaucoup plus difficile à 
contrôler13 

En résumé, nous notons que les programmes de la CI suisse en Amérique centrale pour soutenir l'État 
de droit et renforcer les droits de l'homme renforcent l'image de la Suisse et la reconnaissance de ses 
compétences. Grâce à son travail continu sur le terrain, notre pays a acquis une grande réputation en 
tant que pays donateur bien connecté et fiable, désintéressé et efficace dans la lutte contre la 
corruption et l'impunité. Elle s’est rendue surtout efficace auprès des populations et des 
organisations locales dans leur lutte contre la corruption, l'impunité et les violations des droits de 
l'homme. Le prestige dont jouit la Suisse en Amérique centrale et auprès de la communauté 
internationale dans la région serait irrémédiablement perdu si elle se retirait. 

3.3. La valeur ajoutée de la CI suisse en Amérique centrale 

Conformément à l'objet de cet avis, nous tenterons de répondre à la question de la valeur ajoutée de 
la CI suisse en référence à l'accent thématique et à l'état de droit en Amérique centrale. La 
coopération bilatérale au développement en Amérique centrale ne concerne pas seulement la 
coopération au développement et la réduction de la pauvreté, mais elle contribue au programme de 
gouvernance et d'état de droit par le biais de divers projets relevant de la priorité du programme 
(Stratégie de coopération Amérique centrale 2018 - 2021). C’est une contribution importante au 
renforcement de la démocratie et des droits de l'homme. Il s'agit notamment des projets suivants. 

 
12 BV Art. Loi fédérale sur la coopération internationale au développement et l'aide humanitaire, art. Loi 

fédérale sur les mesures pour la promotion de la paix civile et le renforcement des droits de l'homme, art. 
13

 https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbei
t/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/Liste_der_Freihandelsabkommen_der_Schweiz.html, 
consulté le 21.5.2019 
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Soutien à la société civile : dans les pays où la société civile n'est pas suffisamment protégée, voire 
est durement opprimée par le gouvernement, la Suisse soutient les initiatives des organisations de la 
société civile. Au Nicaragua, qui subit une grave crise sociopolitique depuis avril 2018 (voir ci-dessus), 
la DDC est fermement attachée aux droits de l'homme et tente d'utiliser la promotion du dialogue et 
des projets culturels pour surmonter la polarisation politique. Au Honduras, la Suisse soutient un 
certain nombre d'organisations de la société civile impliquées dans la prévention et la gestion des 
conflits. Dans le même but, la DDC soutient également les institutions nationales et internationales 
dans les deux pays pour renforcer les droits de l'homme et la société civile.14 

Protection des défenseurs des droits de l'homme : avec les Principes directeurs pour la protection 
des défenseurs des droits de l'homme (DDH), adoptés par la Suisse en 2013 et qui doivent être mis en 
œuvre par toutes les ambassades, la Suisse contribue de manière importante à la Protection des 
DDH"et a joué un rôle clé dans la protection des DRH dans la région" (Amnesty International). 
L'Amérique centrale est l'une des régions les plus dangereuses au monde pour les DDH. Au Honduras 
en particulier, les DDH sont gravement menacés. Dans ce contexte, les DDH sont dépendants de la 
protection internationale. Conformément à l'expérience des organisations signataires sur le terrain, le 
bureau de coordination de la DDA à Tegucigalpa a un contact direct avec les acteurs des organisations 
de défense des droits de l'homme. Sans oublier que la Suisse joue un rôle actif au sein du Groupe des 
donateurs internationaux, une valeur ajoutée inestimable pour la société civile locale. L'ambassade 
de Suisse au Guatemala, pour sa part, fournit des services similaires pour protéger les défenseurs(es) 
menacés au Guatemala.15 

Organisations internationales : La Suisse soutient des institutions indépendantes qui renforcent les 
droits de l'homme dans la région, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies au Honduras et 
deux mécanismes internationaux de lutte contre la corruption et l’impunité: la Commission des 
Nations Unies contre l'impunité CICIG au Guatemala (dont le mandat expire en 2019) et la mission de 
lutte contre la corruption MACCHI au Honduras, qui ont toutes deux obtenu d'importants succès dans 
la découverte de réseaux criminels au sein de l'appareil d'État. Le soutien suisse n'est pas seulement 
essentiel au fonctionnement de ces mécanismes, il contribue également de manière significative à 
leur crédibilité et à leur légitimité. C'est d’autant plus important que ces mécanismes ne sont pas 
soutenus par les gouvernements quand ils ne sont pas ouvertement attaqués, comme au Guatemala. 
Le maintien du soutien suisse au MACCIH pourrait être crucial pour l'existence à long terme de ce 
mécanisme. Au Guatemala, à la suite de la résiliation prévue du mandat de la CICIG, l'objectif est de 
veiller à ce que les efforts de la société civile et du Parquet puissent continuer et bénéficier de l'élan 
initié par la CICIG. Il sera nécessaire d'obtenir des financements et les ressources humaines. 

En tant qu'ancien bailleur de fonds de la CICIG, la Suisse en est également responsable.16 17 

 
14 https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/de/home/internationale-

zusammenarbeit/projekte.filterResults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2015/7F09394/phase1?oldPage
Path=/content/countries/honduras/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.html, consulté le 
22.5.1019 

15 Auszug aus einer Mail der Expertin f'r MenschenrechtsverteidigerInnen von Amnesty in Mexiko, vom 17.5.2019: 
"Je pense qu'il serait intéressant de mentionner que laSuisse a joué un rôle clé dans la protection des DRH dans 
la région. Les DRH, en particulier les défenseurs des droits territoriaux, fonciers et environnementaux, sont l'un des groupes 
les plus vulnérables de la région (cas au Guatemala, au Honduras, etc.) et la Suisse a publié ses lignes directrices pour 
protéger les DRH en 2013. Cependant, pour les mettre en œuvre, il faut redonner plus d'efforts, je pense. J'ai eu l'occasion de 
rencontrer le chef de l'agence d'aide suisse au Honduras que je travaillais là-bas et elle (puisque l'ambassade est au 
Guatemala) était très engagé dans ce genre de questions, même en participant aux réunions régulières avec les DRH 
organisées par l'Union européenne amon g d'autres actions.» 
 
16 https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/de/home/internationale-

zusammenarbeit/projekte.filterResults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2014/7F09225/phase2?oldPage
Path=/content/countries/honduras/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.html, consulté le 
22.5.2019 

17 Auszug aus einer Mail der Amnesty-Researcherin f'r Guatemala und Honduras vom 21.5.2019: "La 
communauté internationale, y compris laSuisse, a été un donateur clé à la CICIG 
(https://www.cicig.org/cicig/donantes/) et après avoir mis ce montant d'argent, il est clair que leur rôle pour ce qui est conçu 
pour la transition et la prochaine étape est crucial. Par exemple, des stratégies sont en cours de discussion pour créer des 
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Surmonter le passé : trois pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Nicaragua et le Salvador, ont 
récemment subi des guerres civiles meurtrières qui ont laissé des sociétés traumatisées. En 2019, la 
DDC lancera le projet « Société, culture et mémoire » pour soutenir la société civile dans ces trois 
pays ainsi qu’au Honduras, afin de contribuer à la gestion du passé et au développement de 
perspectives futures pacifiques.18 

Renforcement du système régional des droits de l'homme : dans le cadre du Programme régional 
d'Amérique centrale, la DDC met également en œuvre une composante régionale axée sur « Les 
droits de l'homme et l'État de droit ». Il s'agit de soutenir le travail de lutte contre la corruption et la 
lutte contre l'impunité (CICIG, MACCIH) et de renforcer le système régional des droits de l'homme 
(Commission interaméricaine des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme, 
organisations régionales de défense des droits de l'homme de la société civile). Étant donné que la 
légitimité de ces institutions régionales a récemment été remise en question par divers pays du 
continent (par exemple le Brésil, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, la Colombie, le Venezuela), le 
soutien international est devenu crucial. 

L'avantage comparatif des projets suisses mentionnés, dans le domaine de la gouvernance et des 
droits de l'homme, réside dans la réputation de la Suisse, pays neutre, désintéressé et pays donateur 
compétent jouissant d’une réputation et d’une confiance élevées. Au cours des décennies, la Suisse a 
établi un réseau dense de relations avec les secteurs de la société civile, les donateurs internationaux, 
les ONG ainsi qu'avec les gouvernements. La Suisse jouit avec d'autres donateurs bi- et multilatéraux 
d'un capital de confiance exceptionnel. Cela lui permet de travailler en étroite collaboration avec les 
divers groupes de la société civile et de jouer un rôle de premier plan au sein des groupes de 
donateurs sur la question des droits de l'homme. Enfin, malgré son attitude critique, la Suisse 
parvient à maintenir la coopération et le dialogue avec les gouvernements partenaires sur les 
questions de l'État de droit et des droits de l'homme. 

 
projets de financement de la société civile pour qu'ils continuent à plaider certains cas (au lieu de CICIG), mais il est 
également important de comprendre que cela représente un énorme fardeau pour la société civile guatémaltèque à absorber 
ces cas (en termes d'énergies, d'argent, de risques) et ils auront besoin d'autres types de soutien et de soutien. Les discussions 
avec le parquet sont également importantes, des propositions visant à consolider les capacités au sein du parquet pourraient 
également être nécessaires car la CICIG devra transférer une charge de travail importante des affaires, des capacités, des 
informations, etc.  Au lieu de financer le CICIG, un soutien financier supplémentaire pour les deux seuls acteurs restants 
pour les RH dans le pays (HCDH et ombudsman) pourrait être intéressant de suggérer aussi comme un moyen de consolider 
ce qui a été réalisé et d'aider à prévenir les revers dans droits de l'homme dans les prochains mois. On craint que la 
criminalisation et d'autres attaques contre les DRH n'augmentent. Nous sommes préoccupés par un effet potentiel dans la 
région et en particulier sur le maintien du MACCIH au Honduras.» 
18 https://www.eda.admin.ch/countries/nicaragua/de/home/internationale-

zusammenarbeit/projekte.filterResults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2017/7F09912/phase99?oldPag
ePath=/content/countries/nicaragua/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.html, consulté le 
22.5.2019 
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En conclusion nous notons que la CI suisse apporte des avantages comparatifs significatifs et une 
réelle valeur ajoutée en Amérique centrale, en particulier dans les domaines de l'État de droit et des 
droits de l'homme. Sa réputation bâtie au cours des décennies en tant que donateur neutre, 
compétent sur le plan professionnel, fiable et crédible fait de la Suisse un partenaire digne de 
confiance et solidaire de la société civile, de la communauté des donateurs et des gouvernements. 
C'est ce capital de confiance qui permet à la Suisse de faire un travail efficace dans une Amérique 
centrale où les populations affrontent d'énormes défis en termes de gouvernance et de droits de 
l'homme. Ce travail indispensable doit être poursuivi sur la période 2021- 2024. 

À l'heure actuelle, de nombreux États accordent de plus en plus la priorité à leurs intérêts nationaux 
et se retirent des organismes et Accords internationaux. Un retrait de la CI fondé sur les intérêts 
économiques et migratoires de la Suisse s'inscrirait dans ces tendances de repli inquiétantes au 
niveau mondial. Cela mettrait en péril la confiance obtenue par la Suisse en tant qu'acteur crédible 
sur le plan international, une confiance construite au cours de décennies grâce à un engagement de 
grande qualité démontrant par des actes sa solidarité avec les pays d'Amérique centrale. 

 

Genève, le 8 août 2019 

Pour KM207 Guatemala Suisse  

      
Béatrice Junod Chantal Woodtli 
Co-Présidente Secrétaire 
bjunodk6@gmail.com chantal.woodtli@bluewin.ch 
tel : +4176 3181890 Tel :+4179 7020338 
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         Onex (GE), le 12 août 2019   A la Direction du développement et de la coopération (DDC)   Madame, Monsieur,   Nous venons de prendre connaissance du Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024. Ce qui nous a particulièrement déçus voire choqués, c’est :   - Le faible montant alloué à la coopération internationale ; 0,45% du revenu national brut (en réalité 0,4% une fois enlevée l’aide aux requérants d’asile pendant leur première année en Suisse), alors que la décision des parlementaires du Conseil fédéral était d’atteindre le 0,5% et que l’Agenda 2030 pour le développement durable préconise le 0,7%.    - Les intérêts de la Suisse sont mis en avant, et non ceux des populations concernées par l’aide au développement, ce qui n’est pas acceptable dans le contexte de la coopération au développement, car contraire au principe de solidarité sur lequel devrait reposer cette dernière.    - Le fait que le rapport laisse explicitement comprendre que les efforts de coopération devraient décourager voire cesser les mouvements migratoires, ce qui est contraire à l’article 13 de la Déclaration des droits humains de l’ONU.    En tant qu’organisation active en Haïti, l’aspect du rapport qui nous a le plus affecté est celui du retrait de la coopération suisse de la zone Amérique latine d’ici à 2024 pour se recentrer sur l’Afrique notamment (pp.14 et 15 du rapport). Si nous ne doutons pas de la nécessité de consacrer plus de fonds au continent africain, nous ne pouvons que déplorer le retrait de la Suisse de pays qui connaissent encore aujourd’hui des inégalités parmi les plus marquées au monde. Beaucoup reste encore à faire…et cela même si la situation s’est globalement améliorée durant cette dernière décennie.    Confiants que le dernier mot n’est pas encore dit et que l’aspect humain reprendra le dessus, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.    Béatrice Muller Association Lumière pour Haïti www.lumierepourhaiti.org  
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 Théoda Woeffray AsyLex Hauptstrasse 81 4451 Wintersingen theoda.woeffray@asylex.ch   Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF M21-24@eda.admin.ch   Wintersingen, 21. August 2019  Vernehmlassungsantwort: Internationale Zusammenarbeit 2021-2021 (IZA)  Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis, sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin,  sehr geehrte Damen und Herren, Wir begrüssen diese erstmalige Gelegenheit zu einer Stellungnahme im Rahmen einer fakultativen Vernehmlassung zum strategischen und finanziellen Rahmen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz (IZA) und bedanken uns im Namen des Vereins AsyLex für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  Nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme und detaillierte Antworten auf die im Rahmen der Vernehmlassung gestellten Fragen. Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme und bitten Sie, unsere Stellungnahme zu berücksichtigen.  Mit freundlichen Grüssen     Théoda Woeffray       Karin Parpan         Roger Plattner Public Relations AsyLex  Legal Advisor AsyLex       Legal Advisor AsyLex   
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Stellungnahme zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 (IZA) Der erläuternde Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 vermittelt ein Verständnis von Migration als zu lösendes Problem. Nicht zuletzt wird immer wieder von Migrationsmanagement gesprochen, was auf den politischen Willen hindeutet, die Einwanderung in die Schweiz zu verringern. Wir teilen die Ansicht, dass es für alle Menschen, so auch für potentielle Migrantinnen und Migranten wünschenswert ist, ein würdevolles Leben mit Zukunftsperspektiven in der Heimat zu führen. Nichts desto trotz möchten wir betonen, dass Migration ein natürliches Phänomen ist und nicht als intrinsisches Problem betrachtet werden sollte. Die IZA 2021-2024 betont jedoch die strategische Verknüpfung zwischen internationaler Zusammenarbeit und der Migrationspolitik, und hebt somit auch den Schwerpunkt der Schweizer Interessen erheblich hervor. Dieses Verständnis und Herangehensweise an internationale Zusammenarbeit lehnen wir klar ab. Als besonders problematisch empfinden wir die thematische Verknüpfung von “irregulärer Migration” (ein ohnehin unglücklicher Begriff) und “Risikominimierung für die schweizerische Bevölkerung” (s. Erläuternder Bericht, 4.4). Bereits die Ausdrucksweise suggeriert die migrationskritische Haltung des Bundes und trägt zur erleichterten Vermischung sachfremder Themen wie Migration und Wirtschaftskrisen oder Gesundheit bei, ebenso zu einer pauschalen Kriminalisierung von Migranten und Migrantinnen. Die Neuausrichtung der schweizerischen IZA wird dadurch insgesamt unnötig politisiert und polarisiert. Generell stehen wir der angestrebten Neuausrichtung kritisch gegenüber und würden es begrüssen, wenn die IZA auch weiterhin nicht derart eklatant als Instrument zum Migrationsmanagement eingesetzt wird.   1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die konkrete Zielsetzung für den Zeitraum 2021 - 2024 ist zweifellos mit den langfristigen Bestrebungen der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit im Sinne von Art. 5 “EZA-HH-Gesetz” vereinbar. Dennoch scheint es wichtig darauf hinzuweisen, dass die vier Hauptziele nicht isoliert voneinander stehen, sondern sich jeweils wechselseitig beeinflussen. Daraus folgt unweigerlich, dass Erfolge in einem Bereich sich auch negativ auf die Erreichung eines der weiteren Ziele auswirken können. Als Beispiel genannt seien etwa Erfolge im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung der Bevölkerung von Entwicklungsländern resp. den Entwicklungsländern selbst. Zunächst einmal könnte erhöhtes wirtschaftliches Potenzial sich negativ auf die Klimaziele auswirken, sofern der erhöhte Bedarf der jeweiligen lokalen 
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Bevölkerung nicht strikt durch klimafreundliche oder -neutrale Alternativen gedeckt werden kann (bspw. im Transport- und Energiebereich). Ausserdem haben Studien verschiedentlich gezeigt, dass gerade in Entwicklungsländern ein erhöhtes Einkommen die Bevölkerung mittelfristig eher zur Migration animiert, ehe der Migrationssaldo sich schliesslich stabilisiert (Aresin, J., et al., 2019).  In diesem Sinne wird die Entwicklungszusammenarbeit zwischen 2021 - 2024 zunächst einiges an Flexibilität aufbringen müssen, um sowohl den Interessen der Schweiz als auch den Bedürfnissen der Bevölkerung von Entwicklungsländern gerecht zu werden. Eine derartige Interdependenz der Zielsetzungen wird bedeuten, dass zwangsläufig eine gewisse Priorisierung vorgenommen wird. Eine positive Entwicklung in allen vier Zielgebieten wird kaum realisierbar sein, zumindest nicht, sofern die Entwicklungszusammenarbeit weiterhin mit ernsthaftem und ehrlichem Engagement betrieben wird. In gewissem Sinne hat diese Prioritätensetzung nicht nur Einfluss auf die Gewichtung der Ziele an sich, sondern potenziell auch auf die Auflösung von Konflikten, die sich zwischen den Interessen der Schweiz und der Bevölkerung von Entwicklungsländern ergeben können. Vordergründig besonders augenfällig scheinen sich die Interessen im Migrationsbereich entgegenzustehen. Ganz grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass eine Integration der Schweizer Interessen (bspw. in wirtschaftlicher oder sicherheitspolitischer Hinsicht) in die Ausrichtung der Entwicklungshilfe weder notwendig noch zwingend ist. Demnach ist eine solche Rücksichtnahme bzw. Abstimmung etwa auch in Art. 5 “EZA-HH-Gesetz” nicht explizit vorgesehen oder gar verlangt. Obwohl der politische Wunsch, die eigenen Interessen in die eigene Entwicklungszusammenarbeit einfliessen zu lassen, durchaus nachvollziehbar ist, kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass auch erhebliche Verzerrungen der Entwicklungshilfe hinzunehmen sind. Wir lehnen daher die neue Stossrichtung der IZA, die sich erheblich an den Interessen der Schweiz orientiert, ab. Erfolgreiche und ernstgemeinte Entwicklungszusammenarbeit muss unbedingt losgelöst von innenpolitischen Interessen erfolgen.  Zudem möchten wir an dieser Stelle festhalten, dass der Begriff “Interessen der Schweiz” und welche Auswirkungen diese auf die Migrationspolitik hat im Bericht kaum konkretisiert wird. Es wäre daher wichtig, das Verständnis dieses Begriffs zu klären. Anhand unseres Verständnisses des erläuternden Berichts, handelt es sich bei den “Interessen der Schweiz” um wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen. Ein solches Verständnis des Begriffs (z.B. im Sinne eines strikten Migrationsmanagements) kann eine Verzerrung der Entwicklungshilfe nach sich ziehen, weswegen wir ein derartiges Verständnis ablehnen.  
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2.  Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die Schwerpunktsetzung ist grundsätzlich geeignet, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Mit der Themenauswahl beweist die Schweiz Sensibilität für aktuelle Entwicklungen und Probleme und bleibt am Puls der Zeit. Insbesondere positiv zu bewerten sind der Fokus Klimawandel, der Einbezug des Digitalisierungspotentials, die sektorübergreifenden Koordinationsbestrebungen sowie multilaterales Engagement zur Erfolgssteigerung und Nutzung von Synergien. Insbesondere begrüssenswert ist auch, dass die Schweiz sich international für Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Kritisch zu betrachten ist allerdings die erwähnte Möglichkeit des Rückzugs bei ausbleibender Zusammenarbeit mit den zentralen Behörden. Auch wenn es verständlich ist, dass die verfügbaren Mittel am besten eingesetzt werden können, wenn dies in Zusammenarbeit mit den zentralen Behörden geschieht, läuft man so Gefahr, dass die lokale Zivilbevölkerung Leidtragende eines Rückzugs ist. Dies kann weder im Interesse der Bevölkerung der Entwicklungsländer noch im Interesse der Schweiz sein. Die erwähnten Zusammenarbeitsformen mit regionalen oder kommunalen Regierungen oder NGOs sind daher in diesen Fällen stets als Alternative zu prüfen.  Trotz den zahlreichen positiven Aspekten kann die Schwerpunktsetzung nicht darüber hinwegtäuschen, dass insbesondere die Interessen der Schweiz bisweilen denjenigen der Bevölkerungen von Entwicklungsländern übergeordnet erscheinen mögen. Nach dem international vorherrschenden Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit (wie es beispielsweise auch die OECD vertritt) dürften kurzfristige eigene Interessen eines Landes eigentlich keinen Eingang in dessen IZA-Aktivitäten finden, geschweige denn vor die langfristigen Interessen der begünstigten Staaten treten. Es bedarf deshalb eines klaren Bekenntnisses der Schweiz, dass die langfristige Verbesserung lokaler Lebensverhältnisse in Entwicklungsländern nach wie vor der Hauptindikator erfolgreicher Entwicklungszusammenarbeit bleibt. Besonders hinsichtlich des Migrationsmanagements müssen unter den neu geplanten Massstäben erhebliche Abstriche der kurzfristigen Interessen der Schweiz akzeptiert werden, um eine solide Entwicklungszusammenarbeit gewährleisten zu können. Fokus Migration: Da wir uns als Verein mit Migrationsfragen und dem Asylwesen auseinandersetzen, möchten wir kurz den Fokus auf einige Dilemmas legen, die sich unserer Ansicht nach aus der neuen Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit ergeben.  
• Das hohe Aufkommen an sogenannt irregulärer Migration - das durch zunehmenden Wohlstand wohl eine weitere Zunahme erfahren wird - hängt nicht nur von den lokalen 
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Lebensverhältnissen in den Herkunftsregionen der Migrierenden ab, sondern entscheidend auch von der hiesigen Definition von “irregulärer Migration” ab. Irreguläre Migration entsteht als soziales und rechtliches Konstrukt erst durch die hiesige Politik und Gesetzgebung. Diesem Phänomen entgegenzuwirken kann nicht Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit sein, sondern ist vielmehr von der Schaffung von sicheren Migrationsrouten («Pathways to Safety») abhängig. 
• Dementsprechend kann eine konsequente Entwicklungszusammenarbeitspolitik aus schweizerischer Sicht nicht nur Bereiche und Regionen betreffen, die in der nationalen Asylstatistik auffallen. Ernstgemeinte IZA akzeptiert die Tatsache, dass sich tiefgreifende und wirkungsvolle Entwicklungszusammenarbeit in erhöhter Migration niederschlagen kann.  
• In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass auch die Schaffung regulärer Fluchtwege Bestandteil der Neuausrichtung der IZA zu sein hätte. Das Ziel, Leben zu retten und irreguläre Migration einzudämmen kann kurz- und mittelfristig lediglich dann erreicht werden, wenn fliehenden und migrierenden Menschen sichere Alternativen zur Verfügung stehen. Der von der Schweiz mitgetragene Ausbau der Festung Europa läuft daher der IZA-Zielsetzung im Grundsatz entgegen.  
• Obwohl der Schutz von Migrierenden als lokale bzw. regionale Priorität aus unserer Sicht zu begrüssen ist, steht auch hier die logische Konsequenz, dass er sich auch auf die Fluchtwege aus den Regionen hinaus erstrecken muss. Dieser Ansatz ist auch aus Sicht von bestimmten Transit- resp. Gastländern zu begrüssen, da sich die Integration von Migrierenden auf den dortigen Arbeitsmärkten insgesamt positiv auf die Wirtschaft auswirken könnte.  
• Insgesamt erscheint die Verknüpfung zwischen IZA und migrationspolitischen Bestrebungen der Schweiz zu ausgeprägt. Die Entwicklungszusammenarbeit verkommt zu einem migrationspolitischen Instrument und obwohl eine strikte Konditionalität ausgeschlossen wird, ebnet sich der Weg für Massnahmen, die im Endeffekt genau eine solche Konditionalität herbeiführen wollen. Die Schweiz setzt in der IZA - nicht betroffen von dieser Einschätzung sind humanitäre Hilfeleistungen - ihren Ruf als verlässliche und vor allem neutrale Partnerin aufs Spiel. Durch die Integration der eigenen politischen Agenda wird die Entwicklungszusammenarbeit als Instrument, das für ausgewogenere Lebensverhältnisse in der Völkergemeinschaft sorgen soll, letztlich ausgehöhlt. Die Neuausrichtung ebnet den Weg dazu, dass Bevölkerungen bestimmter Entwicklungsländer für innenpolitische Zwecke instrumentalisiert werden.  
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• Besondere Herausforderungen im Migrationsbereich dürften sich auch im Kontext der Zielsetzung “Klimawandel” ergeben. Gerade die Bevölkerung der angestrebten Schwerpunktregionen ist durch den Klimawandel besonders exponiert und bedroht (bspw. durch Dürre und Überschwemmungen und folglich Ernteausfälle und Versorgungsengpässe). Die Konsequenzen des Klimawandels zu minimieren ist zwar ein erster bedeutsamer Schritt. Dennoch sollte die Schweiz im Zusammenhang mit ihrer Zielsetzung der IZA auch die Schutzbedürftigkeit derjenigen Menschen anerkennen, deren Lebensgrundlage durch den Klimawandel potenziell besonders gefährdet ist. Dazu bedarf es nicht zuletzt einer korrekten Definition, weshalb wir den verwendeten Begriff “Klimamigranten” konsequent ablehnen. Die Anerkennung der Schutzbedürftigkeit muss den Umständen Rechnung tragen, dass eine unabwendbare Flucht stattfindet und die Begrifflichkeit soll nicht suggerieren, dass es sich für die Betroffenen um “freiwillige Migration” handelt. 
• Ein weiterer Widerspruch findet sich im Absatz 2.4.3. unter „Zusammenarbeit mit dem Privatsektor“. Durch die oben angesprochene unumgängliche Konditionalität zwischen der IZA und den Bestrebungen einer regulierten Migration ergeben sich diesbezüglich kritisch einzuschätzende Schwachpunkte. So sollen mittels erhöhter Investitionen im Privatsektor zwar Arbeitsplätze geschaffen und durch privatwirtschaftliche Kapitalakkumulation ein Wachstum des öffentlichen Wirtschaftsbereichs herbeigeführt werden. Darlehen und Anlagen, die auf ebendies abzielen, haben jedoch auch eine Unterstützung der fortschreitenden Privatisierung zur Folge. Dies ist einerseits äusserst skeptisch zu betrachten, da viele der von der Schweiz als solche klassifizierten Entwicklungsländer unter korrupten privatwirtschaftlichen Regimes leiden, welche so durch schweizerische monetäre Unterstützungen gestärkt werden könnten. Andererseits führt erhöhte Privatisierung regelmässig auch zu Preisanstiegen und einer daraus folgenden Unerreichbarkeit essentieller Güter, was sich wiederum als besonders gravierend für die unteren Bevölkerungsschichten herausstellen kann (siehe beispielsweise die Thematik der Wassersektor-Privatisierung). Dies hat zur Folge, dass sich ein Teil der Bevölkerung von existentiellen Bedrohungen betroffen sehen muss, was wiederum in einer Abwanderung münden kann. Somit ist durch eine Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zwar kurzfristig ein Schein der heilenden Wirtschaft erweckt, jedoch wird auch direkten Einfluss auf eine zunehmende Verarmung der Ärmsten genommen.   
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3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Eine geografische Fokussierung macht auf den ersten Blick zwar Sinn, da die entsprechenden Mittel wesentlich zielgerichteter eingesetzt werden können. Dennoch haben wir Bedenken hinsichtlich der geografischen Fokussierung. Einerseits stellt diese die Glaubwürdigkeit gewisser Aussagen im erläuternden Bericht infrage. Obwohl keine strikte Konditionalität zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Migrationspolitik geschaffen werden soll, liegt der geografische Fokus nun genau auf den Regionen und Staaten, die für erhöhtes Migrationsaufkommen in Europa und der Schweiz sorgen. Mit diesem Fokus und beispielsweise der prominent verankerten Möglichkeit zur Schaffung von Migrationspartnerschaften und -dialogen wird deutlich, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit in dieser Hinsicht in erster Linie an den kurzfristigen Interessen der Schweiz orientiert. Zudem wird mit dem Wort „Migrationspartnerschaft“ eine oftmals unfreiwillige, gewaltsame Abschiebung von Menschen beschönigt. Dass solche Rückübernahmeabkommen einen verehrenden Einfluss auf die betroffenen Personen nehmen, wird bagatellisiert und durch die Verbindung mit der „völkerrechtlichen Pflicht“ legitimiert (s. Erläuternder Bericht, 2.4.2.). Der Bund hat ausserdem dafür zu sorgen, dass die laufenden Projekte in den abgekoppelten Regionen kein abruptes Ende finden. Ein übereilter Abzug würde einerseits der jeweiligen lokalen Bevölkerung schaden und andererseits den eigenen Einsatz der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit und deren Erfolge gefährden. Dadurch würde die Schweiz international an Glaubhaftigkeit einbüssen. Ein solches Vorgehen würde nämlich entlarven, dass die Schweiz kein ernsthaftes Interesse an nachhaltiger und effektiver Entwicklungszusammenarbeit aufweist. Insbesondere die Sicherstellung andauernder Projekte oder die Anwerbung weiterer Partner, welche Projekte fortführen, sind zwingend nötig, um die geografische Neuausrichtung akzeptieren zu können.     
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Coopération internationale 2O2l-2024: pr¡se de position de la BFH

Messieurs les Conseillers fédéraux

Prise de position de la Haute Ecole Spécialisée Bernoise (BFH), plateforme < BFH

Cooperation and Development >

Au nom des institutions participant à la plateforme < BFH Cooperation and

Development >>r, nous avons lu avec intérêt le document soumis en consultation et nous

réjouissons de la transparence de la démarche du Conseil Fédéral.

En tant qu'institution de formation et de recherche appliquée, la Haute Ecole Spécialisée

Bernoise (BFH), à travers les institutions qui part¡cipent à la plateforme < BFH Cooperation

and Development )>, se concentre sur les domaines de I'innovation technologique et du

développement de produits, de la formation professionnelle, de la gestion de projet et du

consulting, dans les domaines de I'agriculture, de laforesterie, des sciences alimentaires,

de la santé, de I'architecture, ainsi que du génie civil et du bois.

L'essentiel en bref

En résumé, nous proposons une coopération internationale de la Suisse :

a. Avec une vision clairement basée sur les Objectifs du Développement Durable

b. Davantage orientée sur la lutte contre la pauvreté

c. lntégrant la sécurité alimentaire, une agriculture durable et des échanges équitables

d. Favorisant un développement économique durable, neutre en carbone et inclusif
e. Mettant la question climatique au centre des préoccupations et en particulier ses

conséquences pour les populations les plus vulnérables

f. Laissant une plus grande place à la recherche appliquée et à I'innovation
g. Misant sur la formation àtous les niveaux, orientée vers les compétences pratiques

ì: Départements partenaires de la plateforme < BFH Cooperation and Development > : Architecture, bois et génie civil ;

Cestion ; Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires; Santé; Techniques et informatique;
Travail social. httos://www.bfh.chlfrlrecherche-bfh/domaines-de-recherche/plateforme-bfh-cooperation-develooment/
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h. Fondée sur des partenariats forts avec des institutions partenaires dans les pays

concernés, tant au niveau de l'économie que de la recherche et du développement

i. Liée aux intérêts de laSuisse à moyen et long terme, c'est-à-d¡re la mise en æuvre des

ODD en Suisse et dans le monde.

Prise de position en détail

Notre prise de pos¡tion traite d'abord des thèmes prioritaires pour les partenaires de la

plateforme - en particulier les thèmes de la recherche appliquée et de la formation
professionnelle - et présente ensuite un commentaire général sur le document soumis en

consultation2.

Thèmes pr¡or¡ta¡res pour les membres de la plateforme

Recherche appliquée et ¡nnovation

A notre sens, le potentiel de la recherche scientifique et en part¡culier de la recherche

appliquée n'a pas une place suffisante dans le message. Si la mesure des impacts des

projets de développement est un sujet important, il n'est et de loin pas le seul. La

recherche est une composante intégrale et diversifiée de la Cl en général et en particulier

dans la planification, la mise en æuvre et l'évaluation des projets, ainsi que lagénération

de solutions innovantes. L'¡nnovation sera plus nécessaire que jamais pour apporter des

solutions adéquates et adaptées localement aux nombreux défis auxquels le monde

d'aujourd'hui est confronté, notamment à travers des approches transdisciplinaires et

participatives (co-production du savoir). Pour répondre à ces besoins d'innovation, des

partenariats de recherche avec des institutions des pays partenaires et leur renforcement

devront jouer un rôle central. Les partenariats entre la recherche et I'exécution des

projets et programmes de la Cl devront aussi être renforcés. La recherche appliquée

concernera en priorité la mise en euvre des ODD, qui constituent I'unique cadre de

référence mondial.

Formation professionnelle et éducation

Les emplois qui doivent être créés massivement dans les pays partenaires de la

coopération internationale devront répondre à des critères exigeants :ces emplois devront

être dignes et rémunérateurs, et ils devront s'inscrire dans une économie durable, si

possible neutre en carbone. Cela nécessitera des capacités de recherche appliquée locales,

de laformation professionnelle orientée sur les compétences pratiques, ainsi que d'autres

formes de développement des capacités. llfaudra absolument valoriser les expériences et

atouts reconnus de la Suisse dans ce domaine.

Commentaires généraux

Parmi les succès auxquels la coopération internationale a contribué, pour 3 indicateurs

cités par le DFAE dans le cadre de la présente consultation, la réduction de la pauvreté

extrême, la progression de la démocratie et la diminution de la sous-alimentation on

observe en effet une évolution réjouissante. ll est toutefois important, pour interpréter ces

chiffres3, de les mettre en relation avec la croissance démographique mondiale : 3.7

milliards d'habitants en 1970,4.5 milliards en l98l et7.4 milliards en 20.l5. Pour un

pays comme le Bénin par exemple (un pays de concentration de la coopération au

développement de la Suisse) la population est passée de2.9 millions en 1970 à 3.8

2 httos: //www.dfae. ad m i n. chldezalfrlho m e/actual ites/doss ie rslal le-d oss i e rsliza-2 0 2 ì -2 02 4. htm I

'Le pourcentage de personnes vivant dans la pauvreté extrême est tombé de 4l % en I 98.l à I 0% en 201 5. Entre I 970 et

20ì 5. le pourcentaqe de la oooulation mondiale vivant dans une démocratie est passé de 33% à pluS dê 55%. Dufâfìt
cette même période. le pourcentaoe de personnes sous-alimentées a reculé de 28% à I l%.
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millions en l98l et à 
.l0.9 

millions en 2015. Et même si le taux de pauvreté a légèrement

baissé dans ce pays (il était encore de 40% en 2015), le nombre de pauvres y est en

augmentation. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté doit rester un objectif
prioritaire de la coopérat¡on internationale de la Suisse.

En plus de la croissance démographique, d'autres défis majeurs tels que le dérèglement

climatique, la dégradation de I'environnement (perte de biodiversité, déforestation,

désertification) qui lui est partiellement liée, la question migratoire, la pauvreté et la faim,

sans oublier l'évolution des modes de vie corrélée à la surconsommation des ressources

caractér¡sent notre temps. A cela il faut ajouter des risques systémiques globaux, par

exemple liés aux systèmes financiers, au dérèglement du commerce international de biens

et de services (avec remise en cause du multilatéralisme) qui représentent eux aussi de

graves menaces sur notre avenir.

Pour faire face à ces défis, la communauté des Nations, dont la Suisse, a adopté en 2015

I'Agenda 2030, un cadre de référence sous forme des Objectifs du Développement

Durable. Ces objectifs, qui forment un tout, sont étroitement liés et une approche de

développement cohérente doit prendre en compte toute la complexité de ces interact¡ons

mais aussi les contradictions qu'elle implique.

Quelles conséquences pour la coopération au développement de la Suisse ?

- La pauvreté et l'insécurité alimentaire restent préoccupantes, surtout en Afrique,

et doivent par conséquent rester un objectif prioritaire et explicite de la

coopération internationale de la Suisse

- La croissance démographique et le dérèglement climatique confrontent I'humanité
aux limites du système, et exigent des changements fondamentaux et urgents, y

compris dans les pays en développement. Ces changements (au niveau planétaire)

impliquent une remise en cause des systèmes économiques qui doivent devenir

durables (carbone, déchets, énergie), et inclure des modes de consommation
(alimentation, mobilité, etc.) plus respectueux des ressources

- Les pays les plus pauvres ne seront pas en mesure de participer à ces

changements sans une aide substantielle de la coopération internationale.

- L'Agenda 2030 doit être le cadre dans lequel s'inscrit la coopération internationale

de la Suisse. Pour préserver les intérêts de la Suisse à long terme, il faut æuvrer en

faveur de I'atteinte des ODD en Suisse, dans les pays en développement et au

niveau mondial.

Quelle vision pour la coopération internationale de la Suisse ?

À notre sens, il manque une vision dans le document !Cette vision devrait s'appuyer sur

les ODD et exprimer clairement les valeurs que la Suisse entend promouvoir sur la scène

internat¡onale. L'absence d'une vision donne au document un caractère de << business

plan >> de la coopération internationale de la Suisse.

Objectifs de la coopération au développement

Les quatre objectifs présentés dans le rapport explicatif sont pertinents, mais les

contradictions potent¡elles entre ces objectifs n'apparaissent pas, en particulier les

tensions entre le développement économique et la lutte contre les changements

climatiques. ll serait souhaitable :

t De promouvoir un développement économique décarbonisé, y compris dans les

pays en développement, ainsi que des modes de consommation durables.
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Ð D'insister sur I'importance de l'éducation, de la formation et de la recherche

scientifique dans tous les domaines pour permettre la mise en æuvre de ce

développement

I De continuer à æuvrer en faveur des valeurs véhiculées par la coopération
internationale de la Suisse depuis de nombreuses années, à savoir la solidarité, les

approches participatives et inclusives, le droit à I'autodétermination, la défense des

minorités, l'égalité des genres, la paix et la justice.

Critères pour le choix de I'action de la Cl

Énoncé Commentaíres

Critère I Les besoins des

populations

concernées

Critère 2 Les intérêts de

la Suisse

Critère 3 La valeur

ajoutée de la Cl

(Swissness) en

comparaison

internationale

Clairement, ces besoins doivent être à la base des actions

de la Cl, mais la difficulté est d'ident¡fier ces besoins, au-

delà d'intérêts particuliers de décideurs locaux ou autres

lobbys. lmpliquer la société civile sera I'approche à

privilégier.

Les intérêts de la Suisse à court terme (migration,

économie) sont assurément très différents de ceux à

moyen ou long terme. Tenir compte des intérêts à moyen

et long terme implique que la Suisse s'engage de manière

explicite en faveur des ODD. A notre sens, le message ne

se réfère pas suffisamment aux intérêts de notre pays à

moyen et long terme

La coopération internationale de la Suisse bénéficie d'une

excellente réputation internationale, et nous sommes

d'avis que la Suisse doit continuer de faire ce qu'elle fait

le mieux, et ce pour quoi elle est reconnue par la

co m m u nauté i nternationale (coopé ration dési ntéressée,

approches participatives et démocratiques, bonne
gouvernance, etc.).

Choix géographiques - pays prioritaires

En principe, nous sommes aussi d'avis que laSuisse doit se concentrer sur un nombre

limité de pays pour pouvoir intervenir de manière pertinente, efficiente, efficace et

durable. Nous pensons que les choix proposés dans le message sont cohérents, même si

nous regrettons le fait que I'Amérique latine soit écartée des zones prioritaires, alors que

les inégalités sociales se creusent dans ces pays également. Par ailleurs, au cours de ces

dernières années, les conditions d'interventions sont devenues très préoccupantes dans

un nombre croissant de pays (en raison de conflits, de terrorisme ou de dérives

autoritaires) ce qui pourrait rendre plus difficile, voire impossible, la Cl dans certains pays.

Accents thématiques

De manière générale, les accents thématiques ne sont pas liés de manière assez claire

aux ODD, il n'apparaît pas suffisamment que ces derniers représentent le fil conducteur

de la Cl de la Suisse.

Le lien entre politique migratoire et coopération au développement ne correspond que

partiellement aux réalités du terrain. Même s'il existe un lien entre les deux, ce lien est

beaucoup moins étroit que ne le laisse croire le texte proposé. Les moyens dont dispose
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la coopération au développement sont bien modestes par rapport à l'ampleur du

phénomène migrato¡re.

S'il conviendra aussi de nourrir une population humaine croissante avec des denrées

alimentaires de qualité et produites dans le respect des ressources et de I'environnement,

alors nous pensons que le message ne met pas suffisamment I'accent sur la sécurité
alimentaire et nutr¡t¡onnelle, pour laquelle une agriculture intelligente pour le climat

sera nécessaire.

L'engagement avec le secteur privé n'est pas assez précis. En effet le secteur privé

comprend de nombreux acteurs différents, tant en Suisse que dans les pays concernés par

la coopération internationale de la Suisse. Les multinationales, quand elles investissent

dans les pays en développement tendent à concentrer leurs investissements dans les

secteurs les plus rentables. ll serait illusoire de compter sur ces acteurs-là pour

promouvoir un développement solidaire et prenant en compte les intérêts des groupes

marginalisés. Dans les pays du Sud, le secteur privé est composé d'une part d'entreprises
dans le secteur formel, qui offrent des emplois et qui contribuent au développement

économique du pays. Ces entreprises comptent parexemple des bureaux d'études privés

partiellement développés au cours des années avec I'appui de la coopération mais qui ne

bénéficient pas de la confiance qu'ils mériteraient pour la mise en æuvre de projets. Au-

delà du secteur formel, toute l'économie informelle fait elle aussi partie du secteur privé,

et elle joue un rôle primordial dans le processus de développement économique. Ce

secteur privé doit faire I'objet d'une attent¡on particulière, et la création d'entreprises,

notamment des micro-entreprises et des PME, devront être au centre de notre attention
pour créer les emplois, y compris pour les jeunes.

Pour toutes questions, Prof. Dr. Dominique Cuenat, BFH-HAFL, BFH Cooperation and

Development Platform, Responsable du Domaine Agriculture lnternationale, se tient à

votre entière disposition : @)

Je vous prie de recevoir, Messieurs les Conseillers fédéraux, I'expression de mes

salutations distinguées.

Haute école spécialisée bernoise

/{ %
Prof. Dr. Herbert Binggeli

Recteur
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SVS/BirdLife Schweiz 

Für die Biodiversität  – lokal bis weltweit

SVS/BirdLife Schweiz    Wiedingstrasse 78    Postfach    CH–8036 Zürich    Schweiz           svs@birdlife.ch    wwwbirdlife.ch  

Tel +41 44 457 70 20  Fax +41 44 457 70 30  PC 80-69351-6  IBAN CH71 0900 0000 8006 9351 6

  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern   Per Mail an:  M21-24@eda.admin.ch    Zürich, 22. August 2019     Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024  Stellungnahme von BirdLife Schweiz     Sehr geehrte Damen und Herren  Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 Stellung beziehen zu können. Bevor wir Ihre im Begleitschreiben gestellten Fragen beantworten, möchte wir folgende Bemerkungen zum Erläuternden Bericht machen:    1. Bemerkungen   Wir begrüssen, dass der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an dessen Folgen sowie der Umwelt in der IZA künftig mehr Platz eingeräumt werden soll. Wir stellen aber fest, dass die Erhaltung der Biodiversität weiterhin zu wenig berücksichtigt wird, obwohl der im Mai erschienene Globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES sowohl die Bedeutung der Biodiversität für den Menschen als auch deren Bedrohung auf eine ebenso hohe Stufe gestellt hat wie jene des Klimas.   Biodiversität wird nicht unter den 5 globalen Herausforderungen genannt, zu denen das DEZA Globalprogramme durchführt (S.25 des Erläuterungsberichts). Der Einbezug der Biodiversität ist nicht nur im Interesse der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer Wirtschaft, sondern im gesamtgesellschaftlichen Interesse, wozu im Sinne der Nachhaltigkeit auch eine Förderung des weltweiten Umweltschutzes und insbesondere der biologischen Vielfalt gehört.   Wir fordern deshalb, dass der thematische Schwerpunkt „Klimaschutz“ unter 2.4.2 auf die Biodiversität ausgeweitet wird.   Die Umweltaspekte müssen zwingend konkretisiert, operationalisiert und messbar gemacht werden. Dazu braucht es detailliertere Informationen als jene, die nun auf S.25-26 bei den einzelnen Globalprogrammen aufgeführt werden. Die internationalen Finanzflüsse zugunsten der Biodiversität müssen so beschrieben werden, dass über sie im Sinne der Resource  Mobilisation Strategy der Biodiversitätskonvention (CBD) transparent und klar berichtet werden kann.   
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 BirdLife Schweiz        2 Zusätzlich zur Unterstützung von Projekten der Biodiversität muss vor der Bewilligung jedes Projektes sichergestellt sein, dass es der Biodiversität nicht schadet, sondern diese sichert und ihre Ökosystemleistungen fördert.   Generell muss von der internationalen Zusammenarbeit, in erster Linie der Entwicklungszusammenarbeit (3.1.2) ein verstärkter und konkreterer Beitrag zur Erhaltung von Klima und Biodiversität erwartet werden.    Antworten zu den in Ihrem Schreiben gestellten Fragen   1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3):   BirdLife Schweiz: Eine intakte Umwelt, die den Menschen nachhaltig und dauerhaft mit Gütern und Ökosystemleistungen versorgt, ist eine unverzichtbare Grundlage für die menschliche Entwicklung und die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Ziele 1-3.  Vor diesem Hintergrund begrüssen wir insbesondere Ziel 2, das für die Menschen in den Ziel- 
länder von grosser Bedeutung ist. Jedoch sollte die Erhaltung der Biodiversität ausdrücklich genannt werden (und nicht nur die nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen). Ziel 1 eines dauerhaften Wirtschaftswachsums stellt hierzu jedoch einen Widerspruch dar, denn es wird selbst bei Steigerung der Effizient und Entkopplung zu einer nicht-nachhaltigen Übernutzung der Ressourcen und einer weiteren Überschreitung der planetaren Grenzen kommen.   2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der in- ternationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)   BirdLife Schweiz: Wir begrüssen den Schwerpunkt Klimawandel. Es fehlt jedoch ein Schwer- punkt Biodiversität. Dieser muss ergänzt werden. Wir schlagen zudem vor, dass unter 2.4.3 eine Förderung der Agrarökologie vorgesehen wird. Dieses u.a. von der FAO vertretene Konzept einer nachhaltigen Landwirtschaft befriedigt das Bedürfnis nach Nahrung und hilft gleichzeitig, die Resilienz zu stärken und die Biodiversität zu erhalten.   3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszu- sammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenar- beit der Schweiz? (Ziff. 2.4.1 und 3 1 2)   BirdLife Schweiz: Zum geografischen Fokus wollen wir uns nicht äussern.    Mit freundlichen Grüssen  BirdLife Schweiz – Schweizer Vogelschutz SVS    Werner Müller, Geschäftsführer  
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  Beratende Kommission für internationale Zusammenarbeit    

1  

Stellungnahme der Beratenden Kommission für internationale Zusammenarbeit zur Vernehmlassungsvorlage der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 _________________________________________________________________________________  Inhalt  1. Allgemeine Würdigung der Vernehmlassungsvorlage  2. Rückmeldung mit Überlegungen und Empfehlungen zu den drei Fragen der fakultativen Konsultation 2.1 Rückmeldungen zu Frage 1: «Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?» (Ziff. 2.3 des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024) 2.2 Rückmeldungen zu Frage 2: «Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?» (Ziff. 2.4 des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024) 2.3 Rückmeldungen zu Frage 3: «Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?» (Ziff. 2.4.1 und 3.1.2 des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024)     1. Allgemeine Würdigung der Vernehmlassungsvorlage  Die Beratende Kommission für internationale Zusammenarbeit (BK IZA) hat sich an ihrer Klausur vom 22./23.5.2019 mit den Bundesbeschluss-Entwürfen und mit dem erläuternden Bericht über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 (Botschaft IZA) befasst. Die Kommission unterbreitet dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) im Rahmen der fakultativen Konsultation zur Botschaft IZA mittels dieser Stellungnahme ihre Überlegungen und konkreten Empfehlungen.  Insgesamt liegt nach Ansicht der BK IZA eine Vernehmlassungsvorlage vor, die geeignet ist, die internationale Zusammenarbeit der Schweiz (Schweizer IZA) in den nächsten Jahren strategisch und inhaltlich zu leiten.  Die BK IZA stellt fest, dass mehrere Anregungen aus ihrem umfassenden Diskussionspapier «Überlegungen und Empfehlungen der BK IZA für die Erarbeitung der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024» vom 21.6.2018 in die Vernehmlassungsvorlage aufgenommen wurden; nebst inhaltlichen Überlegungen auch die formale Empfehlung bezüglich des geringeren Textumfangs und der besseren Lesbarkeit.  Die BK IZA möchte folgende übergeordnete Aspekte betonen:   1. Sowohl Aussen- wie Innenpolitik der Schweiz sollen an der Agenda 2030 und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals SDG) als globales Regelwerk ausgerichtet werden, um auch die politische Kohärenz zwischen Departementen und Themenbereichen zu verbessern. In der Botschaft IZA soll daher prominenter hervorgehoben werden, welchen Beitrag die von den gesetzlichen Grundlagen abgeleiteten Ziele der Schweizer IZA zur Erreichung der SDG in den jeweiligen Schwerpunkt- und Partnerländern leisten.  2. Die Problematik der Ungleichheit, erwiesenermassen eine der grössten globalen Heraus-forderungen, soll im Botschaftstext konzeptualisiert werden.  3. Die Gleichstellung der Geschlechter soll als eigenständige Zielsetzung und als Transversal-thema verankert sein. 
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4. Die zentrale Rolle der Zivilgesellschaft soll klarer dargestellt werden; als Partnerin in der Entwicklungszusammenarbeit und als Akteurin für Demokratisierungsprozesse in den Schwellen- und Entwicklungsländern. 5. Die digitale Entwicklung und die künstliche Intelligenz haben bereits jetzt einen grossen Einfluss auf die internationale Zusammenarbeit als Ganzes und darauf, wie die Kooperationsagenturen mit den Partnerländern und Gemeinschaften interagieren. Entsprechend soll in der Botschaft IZA die Bedeutung der Digitalisierung für die Schweizer IZA nicht nur in einem Kapitel, sondern transversal in allen Themen aufgenommen werden, um damit auch das transformative Potenzial für die internationale Zusammenarbeit und die angestrebte Vorreiterrolle der Schweiz zu unterstreichen. 6. Die BK IZA unterstreicht den nach wie vor gültigen Parlamentsentscheid, 0.5% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwicklungshilfe (APD) einzusetzen, auch für die Botschaftsperiode 2021-24. Die BK IZA erinnert ferner daran, dass die Schweiz das von der UNO vorgegebene Ziel von 0,7% des BNE für die APD unterstützt hat.  7. Die Medienkonferenz zur Lancierung der fakultativen Vernehmlassung der Botschaft IZA 2021-2024 stellt für die BK IZA ein lobenswertes Beispiel für eine breite, verständliche und kritische Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung aktueller Erfolge und zentraler Heraus-forderungen der Schweizer IZA. Die BK IZA empfiehlt der Verwaltung, die kommunikative Begleitung der gesamten Vernehmlassung bis zur Genehmigung der Botschaft IZA weiterhin proaktiv zu gestalten.   2. Rückmeldung mit Überlegungen und Empfehlungen zu den drei Fragen der fakultativen Konsultation  2.1 Rückmeldungen zu Frage 1: «Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?» (Ziff. 2.3 des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024)  Die BK IZA erachtet die vier vorgeschlagenen Hauptziele als richtig und vollständig; mit folgenden Anpassungen:  
 Der Begriff «Arbeitsplatz» ist zu ersetzen durch «menschenwürdige Verdienstmöglichkeit».  
 Den Klimawandel und dessen Auswirkungen gilt es zu «mindern» statt zu «bekämpfen».  
 Die BK IZA empfiehlt zur Verhinderung einer hierarchischen Auffassung eine egalitäre Visualisierung der Ziele:                       
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Weitere Empfehlungen zu diesem Teil des erläuternden Berichtes zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 sind:  
 Nebst der «Erschliessung neuer Märkte» gebührt auch der Veränderung der Marktsysteme zugunsten der ärmsten Bevölkerung (Stichwort: «making markets work for the poor/inclusive markets») im erläuternden Bericht eine wichtigere Rolle. 
 Der Begriff «Hochwertige Grundversorgung» ist zu ersetzen mit «resilienter, leistungsfähiger und nachhaltiger Grundversorgung». Diese muss besonders in Kontexten langandauernder Konflikte Rechnung getragen werden, wobei dem in der Praxis umgesetzten Nexus der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit eine besondere Bedeutung zukommt. 
 Das Engagement der Schweizer IZA im umfassenden Bildungsbereich soll im Haupttext der Botschaft IZA erläutert werden; nicht nur im Anhang und per Begriffsklärung in Fussnote 37. 
 Anstelle des Begriffs «Berufsbildung» sollte umfassender von «Beruflicher Aus- und Weiterbildung» gesprochen werden. 
 Unter dem Ziel 1.2 sollen nebst der Unterstützung von Unternehmertum, Grundbildung sowie beruflicher Aus- und Weiterbildung auch die Unterstützung von Fachhoch- und Hochschulen sowie von Forschungseinrichtungen erwähnt werden.  
 Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen soll interdisziplinär ausgerichtet sein. So sind beispielsweise auch Geistes- u. Sozialwissenschaften einzubeziehen, wenn es darum geht, die Folgen einer Technologie (bspw. Digitalisierung) für die Gesellschaft abzuschätzen. 
 Unter dem Ziel 3.3. soll erwähnt werden, dass nebst Investitionen in die Grundbildung, in die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie in das Gesundheitswesen auch Investitionen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen und das Bevölkerungswachstum senken. 
 In den Zielländern der Schweizer IZA übersteigt das Angebot an Erwerbsmöglichkeiten im informellen Sektor die Zahl der Arbeitsplätze im formellen Sektor bei weitem. Die Befähigung der Menschen muss deshalb zuerst einmal darauf ausgerichtet sein, im informellen Sektor oder in der selbständigen, kleinunternehmerischen Tätigkeit eine Erwerbsbasis zu finden. Darüber hinaus, jedoch mit einer deutlich längerfristigen Perspektive, soll die IZA darauf hinarbeiten, den informellen Sektor im Hinblick auf gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und den Schutz der Arbeits- und Menschenrechte weiterzuentwickeln. Zu fördern ist die Transformation von informellen Unternehmen und Jobs hin zu registrierten Firmen und formellen Arbeitsplätzen, die den Grundnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization ILO) entsprechen.    2.2 Rückmeldungen zu Frage 2: «Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?» (Ziff. 2.4 des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024)  Die BK IZA unterbreitet zu diesem Teil des erläuternden Berichtes zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 folgende Überlegungen und Empfehlungen:  
 Das im Text wiederholt postulierte «Interesse der Schweiz» soll im Sinn der Schweiz als Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft dargestellt werden, damit die Interpretation nicht auf das Wirtschaftsinteresse reduziert wird. Gemäss Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe versteht die Schweiz ihre Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft als grundlegendes Prinzip ihrer internationalen Zusammenarbeit. Betont werden soll daher das langfristige Interesse der Schweiz an einer ökologisch nachhaltigen Welt in Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand, wie sie auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung anstrebt. 
 Der Schwerpunkt «Zusammenarbeit mit dem Privatsektor» wird grundsätzlich begrüsst. Es gilt jedoch zu präzisieren, insbesondere hinsichtlich der Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen, die häufig Bestandteil der bilateralen technischen Entwicklungsprojekte ist, sowie der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Schweiz und anderen Industrieländern als Investoren, Arbeitgeber, Ausbildungsstätten, Wertschöpfungspartner, Know-How- und Technologiepartner. In allen Partnerschaftsformen sollen klare Kriterien und Eingrenzungen der Zusammenarbeit festgelegt 
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werden, um sicherzustellen, dass damit eine den IZA-Zielen entsprechende nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zugunsten der ärmeren Bevölkerungsschichten und gemäss des Prinzipes «IZA Gelder für IZA Ziele» gefördert wird;  
 Die Aussagen zur strategischen Verknüpfung von Migrationspolitik und internationaler Zusammen-arbeit sind in der vorliegenden Fassung differenziert und glaubwürdig formuliert. Missverständnisse der IZA hinsichtlich Reduktion der Zuwanderung aus anderen Kontinenten sollen geklärt werden. 
 Der Mehrwert der Schweizer IZA soll mit konkreten Aussagen unterlegt werden; etwa mit der langfristigen und soliden Verankerung, des partizipativen bottom-up Prozesses sowie der Stärkung der lokalen Zivilgesellschaft. Hier ist insbesondere die Bedeutung und Wichtigkeit der Schweizer Nichtregierungsorganisationen als Partner in der operativen Umsetzung und Verankerung der Ziele und Projekte der Schweizer IZA klarer zum Ausdruck zu bringen.  
 Der Einbezug der Wissenschaft in die Entwicklungszusammenarbeit soll sich nicht auf die Rolle der Prüfung von erzielten Ergebnissen (Impact) mittels Evaluationen oder Wirkungsmessungen reduzieren. Die IZA ist in all ihren Phasen – bereits bei der Planung – von der Wissenschaft zu begleiten und zu unterstützen. Dabei sind insbesondere Erkenntnisse der empirischen Forschung systematisch zu nutzen. 
 Die Umsetzungen der Vorhaben für eine bessere politische Kohärenz für nachhaltige Entwicklung sind im Botschaftstext klarer zu benennen. 
 Für die Klimafinanzierung bedarf es zusätzlicher Mittel; sie dürfen nicht zu Lasten des Südkredites gehen. 
 Die Förderung neuer Finanzierungsmechanismen und Instrumenten sollte gestärkt werden, besonders im Zusammenhang mit dem Nexus Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sowie der Erreichung des Ziels «resilienter, leistungsfähiger und nachhaltiger Grundversorgung».  
 Der Ernährungssicherheit und Landwirtschaft soll grösseres Gewicht beigemessen werden. In armen Ländern macht der Landwirtschaftssektor immer noch den wirtschaftlich wichtigsten Bereich aus. Die Schweiz verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet. Entsprechende Ziele der IZA lassen sich in die Zielsetzung der nachhaltigen Entwicklung integrieren.  
 Das multilaterale Engagement der Schweiz als Kleinstaat, als mittlere Wirtschaftsmacht, und ihr international geschätzter Beitrag in multilateraler Organisationen im Bereich der IZA – auch zur Verbesserung effizienterer Strukturen – sind stärker hervorzuheben. 
 Die Komplementarität zwischen dem multi- u. bilateralen Engagement sollte stärker hervorgehoben und mit Beispielen argumentativ unterlegt werden. 
 Im einem Abschnitt aus Kapitel 1.2.1 empfiehlt die BK IZA folgende Anpassung: «Der Genozid 1994 im Schwerpunktland Ruanda war ein Schock und gleichzeitig ein Weckruf für die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Entwicklungszusammenarbeit mehrheitlich als technische Hilfe verstanden, bei der Ingenieure oder Ärzte unabhängig von politischen Fragen Unterstützung leisteten. Seither ist die politische Kontextanalyse ein entscheidender Bestandteil der Programmplanung.»   2.3 Rückmeldungen zu Frage 3: «Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?» (Ziff. 2.4.1 und 3.1.2 des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024)  Die BK IZA unterbreitet zu diesem Teil des erläuternden Berichtes zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 folgende Empfehlungen und Überlegungen:  
 Nebst der Armutsreduktion in Ländern des globalen Südens bleibt die Stabilität Europas ein zentrales Ziel der Botschaft IZA, zumal das Konfliktpotential in einigen europäischen Ländern virulent ist. Die Schweiz soll sich daher in der Periode der nächsten Botschaft IZA weiterhin auch in Ost- und Südosteuropa mit den Schwerpunktthemen Konfliktmanagement und Dezentralisierung engagieren. In einigen Ländern sollte die Übernahme der Unterstützungsprogramme durch das Staatssekretariat für Wirtschaft beschleunigt werden. Die Abteilung Menschliche Sicherheit hat im Fall von Friedensförderung in diesen Ländern ihre Rolle ebenfalls zu spielen. 
 Trotz Fokussierung auf die ärmsten Länder hat die Schweizer IZA ein Interesse, auch in «Middle Income Countries» aktiv zu sein; zur sozialen Begleitung von Industrialisierungsprozessen, zur 
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Bewältigung von Folgen des Klimawandels und letztlich auch zur besseren Verteilung der Risikoexposition im Engagements durch die öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz. 
 Engagements der Schweizer IZA in fragilen Kontexten bergen sich laufend verändernde Sicherheitsrisiken. Daher sind differenzierte Risikoanalysen sowie entsprechende Ausbildung der Mitarbeitenden unerlässlich. Auch ist zu erwähnen, dass von Projekten in fragilen Kontexten naturgemäss weniger rasche und weniger weitgehende Resultate erwartet werden können und dass das Risiko des Scheiterns wesentlich erhöht ist.  
 Die Thematik der systemischen und endemischen Korruption ist wichtig, speziell in den ärmsten und fragilsten Ländern und ist daher im Botschaftstext deutlicher hervorzuheben. Die BK IZA begrüsst die Absicht, in Fällen markanter Defizite der guten Regierungsführung und Rechtstaatlich-keit die entsprechenden Konsequenzen seitens der Schweizer IZA zu ziehen; bis hin zu einer Exit-Strategie für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit. 
 Beim geografischen Fokus der humanitären Hilfe in Anhang 1 soll im Fall von Soforthilfe «nach Bedarf der Entwicklungsländer» ersetzt werden durch «nach Bedarf der Bevölkerung der betroffenen Länder».     Bern, 18.07.2019  Für die Beratende Kommission für internationale Zusammenarbeit:         Felix Gutzwiller    Manuela Sells-Rohrbach   Präsident der BK IZA   Leiterin der Geschäftsstelle BK IZA            Kontaktperson für Rückfragen: Manuela Sells-Rohrbach, Leiterin der Geschäftsstelle BK IZA,  Tel.:  +41 58 467 87 04, E-Mail: manuela.sells-rohrbach@eda.admin.ch. 
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      Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Bundesrat Ignazio Cassis Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Bundesrat Guy Parmelin    Freiburg, 9. Juli 2019 Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024. Brücke · Le pont schätzt es, als Vertreterin der Zivilgesellschaft und als Schweizer Organisation mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit Stellung zum erläuternden Bericht zu beziehen. Die Internationale Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz leistet einen wichtigen Beitrag zur weltweiten gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Wie im erläuternden Bericht ausgeführt wird, ist sie Ausdruck der Solidarität und orientiert sich an der humanitären Tradition der Schweiz und an Werten wie Verantwortung, Chancengleichheit und Weltoffenheit. Schweizer Entwicklungsorganisationen geniessen dabei eine starke Verankerung in der Schweiz sowie ein hohes Vertrauen in den Ländern, wo sie tätig sind. Sie fördern innovative Methoden, richten ihre Strategien konsequent an der Agenda 2030 der UNO aus und verfolgen darüber hinaus gemeinsame Ansätze wie die Stärkung der Zivilgesellschaft, die gute Regierungsführung und die Bekämpfung der Korruption. Die Ausrichtung der IZA 2021-2024 ist massgeblich, um soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Brücke · Le pont begrüsst den klar formu-lierten und übersichtlichen Bericht, hat allerdings inhaltliche Anmerkungen dazu. Bevor wir auf Ihre drei Fragen eingehen (b), bringen wir zwei allgemeine Kritikpunkte an (a).  a) Allgemeine Bemerkungen zum erläuternden Bericht zur IZA 2021-2024 Grundsätzliche Ausrichtung Die Schweiz verpflichtet sich gemäss ihrer Bundesverfassung zur «Linderung von Not und Armut in der Welt» und hat mit der Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
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der UNO auch einem internationalen Referenzrahmen für Entwicklungsziele zugestimmt. Die Armutsbekämpfung kommt im Vernehmlassungstext zu kurz. Brücke · Le pont fordert, dass sich die Schweizer IZA an der Agenda 2030 orientiert und ihre Ziele und Instrumente von diesem Referenzrahmen ableitet. Die globale Armutsbekämpfung muss oberstes Ziel der IZA sein. Brücke · Le pont fordert zudem, dass die Schweiz langfristige Interessen verfolgt, keine kurz-fristigen Eigeninteressen. Die «Interessen der Schweiz» im Vernehmlassungstext sollten dahin-gehend präzisiert werden. Als international stark vernetztes Land hat die Schweiz ein grosses Interesse an einer friedlichen und sicheren Welt, die sozial, wirtschaftlich und ökologisch nach-haltig ist. Die Schweiz profitiert zudem dank ihrem langjährigen Engagement in der IZA von einem guten Ruf als verlässliche, langfristige und lokal gut verankerte Partnerin. Sie darf ihr Vertrauens-kapital und ihre Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen, indem sie kurzfristige wirtschaftliche und migrationspolitische Eigeninteressen vorantreibt. Um den Entwicklungszielen gerecht zu werden, soll auch die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung erhöht werden. Die Steuer- und Finanzpolitik sowie die Handelspolitik der Schweiz sind so auszurichten, dass die Partnerländer internationale Konzerne gerecht besteuern können und politischen Handlungsspielraum haben, um Massnahmen zur nachhaltigen Entwicklung zu ergreifen.  Finanzrahmen Brücke · Le pont erachtet den vorgesehenen Finanzrahmen als ungenügend. Die APD-Quote soll gemäss Vernehmlassungstext 0.45% des Bruttonationaleinkommens (BNE) betragen, abzüglich der darin enthaltenen Asylkosten sind es nur 0.4%. Das Parlament hat aber bereits 2011 eine APD-Quote von 0.5% beschlossen und die Schweiz hat sich mit der Unterzeichnung der Agenda 2030 und der Addis Abeba Agenda for Action dem internationalen Ziel von 0.7% verpflichtet. Länder wie Dänemark, Grossbritannien, Luxemburg, Norwegen und Schweden geben jährlich bis zu 1% ihres BNE für Entwicklungszusammenarbeit aus. Angesichts der wiederholten Milliarden-überschüsse in der Bundeskasse ist eine Erhöhung der APD auf 0.7% des BNE überfällig. Brücke · Le pont fordert, dass die APD auf 0.7% des BNE erhöht wird und erwartet, dass der Bundesrat und das Parlament eine sukzessive Erhöhung der Mittel auf 1% anstreben.  b) Kommentare zu den von Ihnen gestellten Fragen 1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der inter-nationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Das Ziel Wirtschaftswachstum/Schaffung von Arbeitsplätzen ist zu präzisieren. Arbeit ist das Kernthema von Brücke · Le pont: Wir verknüpfen in unserem Programm «Arbeit in Würde» die drei strategischen Schwerpunkte Einkommensförderung, berufliche Kompetenzen und Arbeits-marktintegration sowie Arbeitsrechte miteinander. Uns fehlt im Vernehmlassungstext die qualita-tive Komponente zu diesem Thema. Es muss im Zentrum stehen, dass es um faire und würdige Arbeit für die Menschen vor Ort geht und die Bekämpfung der Armut im Vordergrund steht. Dabei sind die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO einzuhalten, deren Decent Work Agenda auch vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) als zentral für die Armutsbekämpfung anerkannt worden ist. Die Arbeitenden müssen ihre Arbeitsrechte einfordern können und insbesondere ein existenzsicherndes Einkommen sowie Sozialleistungen 
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erhalten. Da in Entwicklungsländern ein Grossteil der Arbeitenden in der informellen Wirtschaft tätig ist, muss die Schaffung menschenwürdiger Verdienstmöglichkeiten oberstes Ziel sein. Verdienstmöglichkeiten unter guten Arbeitsbedingungen sind nämlich ausschlaggebend für die Armutsreduktion und schaffen nicht zuletzt Perspektiven vor Ort. Sie sollen deshalb innerhalb dieses Ziels prioritär behandelt werden. Bezüglich Förderung der Rechtsstaatlichkeit fehlt im Vernehmlassungstext die zentrale Rolle der Zivilgesellschaft: Der Mehrwert der Schweizer IZA liegt insbesondere in ihrer Erfahrung mit partizipativen, bottom-up Prozessen, wo die Zivilgesellschaft stark einbezogen wird. Gerade angesichts der aktuell zunehmenden Repressionen und der Einschränkung des Handlungsspiel-raums für ziviles Engagement in vielen Partnerländern muss die IZA Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung der Zivilgesellschaft vorsehen. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Schichten an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwick-lung voranzubringen und zu einer stabileren Welt beizutragen.  Der Klimawandel verschärft die Armutssituation zusätzlich. Brücke · Le pont begrüsst, dass diesem Faktor mehr Gewicht gegeben wird. Die Schweiz muss ihre Verantwortung als emissions-starkes Industrieland wahrnehmen und einen verursachergerechten Beitrag an die internationale Klimafinanzierung leisten. Für die Bekämpfung des Klimawandels und den Umgang mit seinen Folgen müssen zusätzliche Mittel gesprochen werden. Diese dürfen jedoch nicht der APD angerechnet werden, denn das würde die IZA-Beiträge zusätzlich reduzieren und die Schweiz hat sich mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaübereinkommens dazu verpflichtet, neue und zusätzliche Finanzierungsquellen bereitzustellen.  Die Schweizer IZA leistet bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Migrations- und Fluchtursachen. Die langfristige Entwicklungszusammenarbeit trägt insbesondere dazu bei, die Armut zu reduzieren und die Lebensbedingungen und Perspektiven vor Ort nachhaltig zu verbessern. Auch Brücke · Le pont setzt mit ihrem Programm «Arbeit in Würde» darauf, Ver-dienstmöglichkeiten unter fairen Arbeitsbedingungen und somit Perspektiven vor Ort zu schaffen. Dieses Engagement ist unbedingt weiterzuführen. Zusätzlich braucht es den Einsatz der offiziellen Schweiz, um staatliche Repressionen entschieden zu verurteilen und eine Friedens- und Menschenrechtspolitik einzufordern.  2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der inter-nationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die IZA 2021-2024 sieht eine zunehmende Zusammenarbeit mit dem Privatsektor vor. Brücke · Le pont begrüsst die Absicht, den Privatsektor stärker einzubeziehen und hat in ihrem Programm «Arbeit in Würde» insbesondere in der Berufsbildung gute Erfahrungen mit Partner-schaften mit lokalen KMUs gemacht. Es ist jedoch in der Botschaft zur IZA unbedingt fest-zuhalten, dass eine solche Zusammenarbeit nicht bloss Schweizer Wirtschaftsinteressen dient, sondern prioritär der benachteiligten Zivilbevölkerung zugutekommen muss. Es soll eine Zusammenarbeit mit dem lokalen Privatsektor angestrebt werden und sie muss auf die Schaffung menschenwürdiger und nachhaltiger Arbeitsmöglichkeiten vor Ort abzielen und internationale Arbeits-, Menschenrechts- und Umweltstandards systematisch respektieren.  
209 / 1024



4  

3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick-lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die IZA 2021-2024 sieht vor, dass sich die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit aus Lateinamerika zurückzieht. Insbesondere in Zentralamerika nehmen aber extreme Ungleichheit, Gewalt, schlechte Regierungsführung und Repressionen zu. Die Schweizer IZA leistet seit Jahr-zehnten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit sowie zur Stärkung der Zivilgesellschaft in der Region. Sie geniesst aufgrund dessen ein hohes Ansehen als kompetente, gut vernetzte und zuverlässige Partnerin und bietet einen klaren Mehrwert gegenüber anderen Geberländern. Brücke · Le pont fordert deshalb, dass die Schweiz ihr Engagement in der Förderung der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechtsschutzes in Lateinamerika auch bei einem Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit weiterführt. Nur so kann sie die Wirksamkeit dieses Engagements langfristig sichern und ihr Vertrauens-kapital als international glaubwürdige Akteurin wahren.  Brücke · Le pont setzt sich seit Jahrzehnten erfolgreich dafür ein, dass benachteiligte Menschen durch menschenwürdige Arbeit in ihrem Land in Würde leben können und somit nicht zur Arbeitsmigration gezwungen werden. Wir verstehen Decent Work – genauso wie die ILO – als Voraussetzung zur globalen Armutsbekämpfung. Die internationale Staatengemeinschaft hat mit dem SDG 8 der Agenda 2030 bekräftigt, dass sie diese Einschätzung teilt. Brücke · Le pont fordert, dass sich auch die Schweizer IZA 2021-2024 an den internationalen Entwicklungszielen orientiert, die Armutsbekämpfung als oberstes Ziel definiert und genügend Mittel einsetzt, um eine inklusive, nachhaltig ausgerichtete wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Wir danken dem EDA und dem WBF für die Möglichkeit, an dieser Vernehmlassung teilzu-nehmen.  Mit freundlichen Grüssen Brücke · Le pont   Franziska Theiler Fabienne Jacomet Geschäftsleiterin Verantwortliche Entwicklungspolitik     Kontaktperson: Franziska Theiler, Geschäftsleiterin Tel.: +41 26 425 51 52 E-Mail: franziska.theiler@bruecke-lepont.ch 
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Hugo Fasel Direktor Tel. +41 41 419 22 18 Email: hfasel@caritas.ch  Eidgenössisches Departement für aus-wärtige Angelegenheiten (EDA) Bundesrat Ignazio Cassis Eidgenössisches Departement für Wirt-schaft, Bildung und Forschung (WBF) Bundesrat Guy Parmelin   Per Email an:  M21-24@eda.admin.ch   Luzern, 24. Juni 2019 Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin  Wir danken Ihnen für die Einladung vom 2. Mai 2019, uns an der Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 zu beteiligen.  1. Allgemeine Bemerkungen zum erläuternden Bericht Caritas Schweiz begrüsst, dass der Bundesrat mit dieser Vernehmlassung eine Plattform für eine breite Diskussion über die Entwicklungszusammenarbeit bietet. Caritas erachtet die Ausrichtung und die Schwerpunkte der neuen Strategie zur Internationalen Zusammenarbeit (IZA) als grundsätzlich sinn-voll. Einige Anpassungen und Ergänzungen sind dennoch notwendig. Einen grossen Korrekturbedarf sieht Caritas bei den vorgesehenen Rahmenkrediten. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, die geplanten Aufgaben der IZA wirkungsvoll umzusetzen und der humanitären Rolle der Schweiz ge-recht zu werden, sind bedeutend höhere finanzielle Anstrengungen notwendig. Ausserdem erwartet Caritas, dass als übergeordnetes Ziel der IZA der Abbau von weltweiter Armut und Ungleichheit so-wie die Förderung einer nachhaltigen, breitenwirksamen und inklusiven Entwicklung klar verankert wird. Die Entwicklungserfolge der letzten Jahrzehnte sind eindrücklich: Die absolute Armut ist weltweit zurückgegangen, die Kinder- und die Müttersterblichkeit konnten stark gesenkt, die Einschulung von Mädchen deutlich erhöht werden. Trotz diesen positiven Entwicklungen – zu denen auch die Entwick-lungszusammenarbeit einen entscheidenden Beitrag geleistet hat – sind die weltweiten Bedürfnisse weiterhin riesig: 617 Millionen Menschen können nicht lesen und rechnen. Mehr als zwei Milliarden Menschen haben keinen verlässlichen Zugang zu Trinkwasser. 131 Millionen Menschen sind auf hu-manitäre Nothilfe angewiesen, ein neuer Höchstwert. Und auch der Hunger ist noch lange nicht be-siegt. Seit zwei Jahren steigt die Zahl der Hungernden wieder an, auf 820 Millionen Menschen welt-weit. 
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 - 2 - Dass das EDA und das WBF im erläuternden Bericht eine deutliche Sprache sprechen und die zahlrei-chen Herausforderungen klar benennen, ist zu begrüssen (S. 9): «Der wirtschaftliche Aufschwung erfolgte bisher in hohem Masse auf Kosten der Umwelt. […] Die Herausforderungen betreffend Kli-mawandel, Umweltzerstörung, Ernährungssicherheit, grenzüberschreitende Wasserbewirtschaftung, Epidemien, bewaffnete Konflikte und Menschenrechte bleiben bestehen und können Errungenschaften im Bereich der Armutsreduktion gefährden.» Vernachlässigt wird an dieser Stelle allerdings, welche relevanten Beiträge der Bund zur Umsetzung der Agenda 2030 mit den Zielen für eine Nachhaltige Entwicklung (SDG)1 leisten soll, einerseits mit seiner Entwicklungszusammenarbeit im Süden, und – ebenso entscheidend – mit seiner Entwicklungs-, Aussen-, Sicherheits-, Wirtschafts- oder Klimapoli-tik. In der IZA-Botschaft sollte diskutiert werden, welche möglichen negativen Auswirkungen sich für Entwicklungsländer ergeben, etwa aus unfairem Steuerwettbewerb und illegitimen Finanzflüssen, aus einer mangelhaft ambitionierten Klima- und Biodiversitätspolitik oder aus dem Waffenexport in unsi-chere Weltregionen. Die Schweiz ist ein kleines, rohstoffarmes Land. Gleichwohl ist die Schweiz überdurchschnittlich wohlhabend. Dies ist nur möglich, weil unser Land international sehr stark vernetzt ist und daraus einen grossen Nutzen zieht. Als einer der weltweit führenden Finanzplätze und als zentrale Drehschei-be im Rohstoffhandel profitiert unsere Volkswirtschaft stark von Entwicklungsländern. Die schweize-rische Wirtschaft ist stark in globale Märkte und Wertschöpfungsketten eingebunden. Wir sind ein exportorientiertes Land. Jeder zweite Franken im Portemonnaie stammt vom Aussenhandel. Die Internationale Zusammenarbeit (IZA) ist Ausdruck von Solidarität und gemeinsamer und geteilter Verantwortung, wie sie in der UNO-Agenda 2030 zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig dient die IZA den Interessen der Schweiz. Caritas versteht darunter die langfristigen Interessen unseres Landes an einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Welt in Sicherheit und Frieden. Im Einklang mit der Agenda 2030 aus dem Jahr 2015 und dem Pariser Klimaübereinkommen 2016 muss sich die Schweiz für eine Welt ohne Armut und für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Stärker wie bisher muss die Schweiz künftig mit wirksamen und gezielten Massnahmen der IZA einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Transformations-Agenda und zur Einhaltung des Klimaabkommens leisten. Im Jahr 2018 wendete die Schweiz 0,44 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) für die «öf-fentliche Entwicklungshilfe» (aide publique au développement, APD) auf. Dies, obwohl das Parlament den Bundesrat im Februar 2011 darauf verpflichtet hatte, die APD auf 0,5 Prozent des BNE zu erhö-hen. Der Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der OECD empfiehlt der Schweiz im aktuellen Bericht (2019), ihre eigene Verpflichtung von 0,5 Prozent einzuhalten und die APD im Sinne der Agenda 2030 sukzessive zu erhöhen.2 Vor vier Jahren stimmte die Schweiz der Agenda 2030 zu. Damit hat der Bundesrat bekräftigt, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent zu erreichen. Nun schlagen das EDA und das WBF im erläuternden Bericht Rahmenkredite im Umfang von 11.37 Milliarden Franken vor, was einer APD-Quote im Zeitraum 2021-2024 von rund 0,45 Prozent des BNE entspricht. Ohne Berücksichtigung der in der APD verbuchten Betreuungskosten für Asylsu-chende wird die Quote sogar lediglich 0,40 Prozent betragen (S. 2). Und je nach Entwicklungsverlauf der schweizerischen Wirtschaft rutscht die Quote möglicherweise sogar unter 0,4 Prozent. Angesichts der wiederholten Milliardenüberschüsse in der Bundeskasse seit 2015 ist dies aus der Sicht von Caritas unhaltbar. Eine Erhöhung der APD auf 0,7 Prozent des BNE ist längst überfällig. Caritas erwartet ausserdem, dass der Bundesrat und das Parlament eine schrittweise Erhöhung der Mittel auf 1 Prozent                                                            1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 2 «Switzerland should live up to its commitment to providing 0.5% of its gross national income as ODA. It should progressively seek to increase ODA further, in line with the Addis Ababa Action Agenda and the 2030 Agenda» (S. 2; siehe auch S. 7).; https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Switzerland-2019-Main-Findings-And-Recommendations.pdf  
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 - 3 - bis 2024 vorsehen. So könnte die Schweiz endlich mit Ländern wie Schweden, Luxemburg, Norwe-gen, Dänemark und Grossbritannien gleichziehen.  Caritas Schweiz – eine gewichtige und glaubwürdige Stimme in der Internationalen Zusammenarbeit Weltweit leistet Caritas Nothilfe und Wiederaufbau bei Katastrophen. Sie unterhält langfristige Pro-jekte in der Entwicklungszusammenarbeit in den Bereichen Ernährungssicherheit, Wasser, Anpassung an klimatische Veränderungen, menschenwürdige und sichere Migration sowie Bildung und Einkom-mensförderung. In der Schweiz setzt sich Caritas gemeinsam mit dem Netz der Regionalen Caritas-Organisationen für Menschen ein, die von Armut betroffen sind: Familien, Alleinerziehende, Arbeits-lose, Working Poor. Sie leistet Rechtsberatung und betreut Asylsuchende und Flüchtlinge. In der Bekämpfung von Armut ist Caritas Schweiz in zweifacher Hinsicht präsent: Sie setzt sich so-wohl im Inland als auch im Ausland gegen Armut ein, auf operativer sowie auf politischer Ebene. Für die Öffentlichkeit, für das Parlament und für die Medien ist Caritas aus diesem Grund eine wichtige Instanz und glaubwürdige Ansprechpartnerin. Mit Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangeboten informiert Caritas über die Lebenssituation und ent-wicklungspolitische Herausforderungen im Globalen Süden. Sie hat einen direkten Zugang zu Parla-mentarierinnen und Parlamentariern und zur Wirtschaft. Sie verfasst Positionspapiere zu aktuellen entwicklungspolitischen Fragestellungen. Und mit dem Almanach Entwicklungspolitik stellt sie ein Forum für Nord/Süd-Themen zur Verfügung und bringt die entwicklungspolitische Debatte voran. Zusammen mit ausgewählten Partnerorganisationen vor Ort ermöglicht Caritas Projekte für eine nach-haltige Entwicklung. Sie beteiligt sich an deren Finanzierung, leistet technische Beratung zur Erweite-rung von Kompetenzen, gewährt Schutz von Advocacy-Akteuren und vermittelt zwischen Bevölke-rung und staatlichen Stellen. Eine besonders wichtige Rolle übernimmt Caritas in Krisensituationen und fragilen Staaten und Regionen. Das internationale Caritas-Netz ermöglicht im Krisen- und Kata-strophenfall, sehr schnell einsatzbereit zu sein. Dank langjährigem institutionellem Wissen in der hu-manitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit setzt Caritas seit jeher auf eine enge Verbin-dung zwischen den verschiedenen Instrumenten der IZA. Schliesslich hat Caritas ihre Kompetenz in Klimafragen systematisch weiterentwickelt. Heute arbeitet das Hilfswerk beispielsweise mit der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) der UNO zusammen, um Menschen zu helfen, sich an Klimawandel-bedingte Veränderungen anpassen zu können. Auf eine langjährige Erfahrung kann Caritas zurückgreifen, wenn es um Migrationsfragen geht. Sie stützt sich dabei auf das Zusammenspiel von breiter Präsenz in Ländern sowie auf die operative und politische Arbeit im Inland ab.  2. Unsere Kommentare und Forderungen zum erläuternden Bericht zur IZA im Einzelnen Ausgangslage und Bilanz (Kap. 1): Der erläuternde Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 ist übersichtlich und leserfreundlich, und er ist klar und transparent in der Argumentation. Caritas begrüsst den Wortlaut zur Begründung des Finanzbegehrens (Kap. 1.1): Die IZA ist Ausdruck von Solidarität und orientiert sich an der humanitären Tradition der Schweiz und an Werten wie Ver-antwortung, Chancengleichheit und Weltoffenheit. Die Ziele der IZA entsprechen gleichermassen den Interessen der Schweiz wie ihren Verpflichtungen zu einer nachhaltigen Entwicklung, die sie mit der Verabschiedung der Agenda 2030 der UNO bekräftigte (S. 5). Die differenzierte Diskussion zu Rückblick und Bilanz von 70 Jahren öffentliche Entwicklungshilfe (Kap. 1.2) ist sinnvoll und begrüssenswert. Besonders wichtig sind die Verweise auf die hohe Rele-vanz von «entwicklungspolitischer Kohärenz» (S. 6), auf die positive Wirkung von IZA auf den Le-
218 / 1024



 - 4 - bensstandard und das Wohlergehen ebenso wie auf die Regierungsführung, Bildung und Gesundheits-versorgung (S. 7) sowie darauf, dass nicht alle Arten von Unterstützung auf ein wirtschaftliches Wachstum abzielen (S. 8). Ebenso begrüsst Caritas die ausführliche und kritische Diskussion der be-stehenden Herausforderungen (S. 9f). Gleichwohl erwartet Caritas an derselben Stelle eine ebenso kritische Darstellung der möglichen eigenen Verantwortung der Schweiz – etwa hinsichtlich unseres Einflusses auf das globale Klima, von internationaler Steuergerechtigkeit oder von Korruption und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Abbau und Handel von Rohstoffen. Inhalt der Kreditbeschlüsse (Kap. 2.1 und 2.2): Eingangs wird im erläuternden Bericht erwähnt, dass sich die Internationale Zusammenarbeit (IZA) in das politische Handeln der Schweiz als Ganzes einfügt und es entscheidend ist, «Zielkonflikte zu vermeiden» (Kap. 2.2): Einzelne Politiken sollen aufeinander abgestimmt werden, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Steuern, Um-welt, Gesundheit, Ernährungssicherheit und Migration. Dabei müsse der Bundesrat darauf achten, dass seine Beschlüsse so kohärent wie möglich sind (S. 13). Die ausdrückliche Erwähnung von politischer Kohärenz ist ganz im Sinne von Caritas. Denn Entwick-lungszusammenarbeit fängt letztendlich bei uns selber an: Um tiefgreifende und nachhaltige Verände-rungen zu erreichen, ist die IZA auf entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen angewiesen. Der Bund muss politische Geschäfte, die Auswirkungen auf den Süden haben, entwicklungsfreundlich ausgestalten. Die Handelspolitik ist zum Beispiel so auszugestalten, dass sie den Partnerländern den nötigen politischen Spielraum gewährt, um Massnahmen für eine nachhaltige Entwicklung zu ergrei-fen. Und die Steuerpolitik ist so auszugestalten, dass Steuervermeidung multinational tätiger Konzerne mit Sitz in der Schweiz unterbunden wird und die Partnerländer in ihren Bemühungen, Einnahmen aus der Besteuerung von Konzernen zu generieren, nicht unterlaufen werden. Die für die IZA hauptver-antwortlichen Bundesämter DEZA und SECO müssen das Parlament, den Bundesrat und die Verwal-tung immer wieder darauf hinweisen. Ziele der IZA 2021-2024 (Kap. 2.3): Caritas ist der Ansicht, dass die vier vorgeschlagenen Ziele der IZA 2021-2024 das Potenzial haben, zur nachhaltigen Entwicklung im Geiste der Agenda 2030 beizu-tragen (S. 41). Allerdings sollte das Ziel 1 «Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen» dahingehend präzisiert werden, dass es um faire und menschenwürdige Arbeit im Rahmen einer ökologisch nachhaltigen Produktion geht. Die Qualität von Arbeitsplätzen und Verdienstmöglichkeiten ist für die Armutsreduktion ausschlaggebend. Die Erschliessung von Märkten sollte keinen so hohen Stellenwert innerhalb von Ziel 1 geniessen und ist zu ersetzen durch die Verringerung von Armut. Schliesslich geht es darum, durch wirtschaftliche Entwicklung und der Schaffung von Arbeitsplätzen die Armut zu reduzieren. Dies gilt ebenfalls für den Anhang 2. Unter Ziel 4 «Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern» sollte die Stärkung der Zivilgesellschaft aufgenommen werden. In vielen Partnerländern ist gesellschaftliches, politisches Engagement mit zunehmender Repression konfrontiert. Es sind daher Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements zu ergreifen. Kriterien für ein Engagement der IZA (Kap. 2.4): Aus Sicht von Caritas sollte insbesondere das zweite Kriterium «Interessen der Schweiz» präzisiert werden (S. 14): Es geht der IZA um das langfris-tige Interesse der Schweiz an einer ökologisch nachhaltigen Welt in Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand, wie dies die Agenda 2030 anstrebt. Der Versuch einer Ausrichtung an kurzfristigen Interessen der Schweiz (etwa um handelspolitische, migrationspolitische oder diplomatische Ziele zu erreichen) würde nicht nur die nachhaltige, positive Wirkung von IZA gefährden. Es wäre auch eine unzulässige Instrumentalisierung von IZA, zum Leidwesen der Ärmsten dieser Welt. Schliesslich stünde dies im Widerspruch zum ersten Kriterium, sich an den «Bedürfnissen der betroffenen Bevöl-kerung» zu orientieren. Die «Interessen der Schweiz» müssen ebenfalls im Anhang 3 angepasst wer-
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 - 5 - den: Bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der DEZA darf es nicht um eng verstandene aussen- und wirtschaftspolitische Eigeninteressen der Schweiz gehen (S. 44). Und bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit des SECO dürfen freihandelspolitische Interessen zum Zwecke der eigenen Exportförderung höchstens eine untergeordnete Rolle spielen (S. 45). Das dritte Kriterium «Mehrwert der Schweizer IZA» möchte Caritas insbesondere dahingehend ver-standen wissen, dass DEZA und SECO in ihrer Arbeit auf partizipative Prozesse und einen möglichst grossen Einbezug der Zivilgesellschaft setzen, um bestmöglich auf die lokalen Bedürfnisse eingehen zu können. Setzt die Schweiz weiterhin auf diese Werte, schafft sie einen Mehrwert (im Sinne der erwünschten «Swissness») gegenüber anderen Geberländern. Geographische Fokussierung (Kap. 2.4.1): Schon seit langem wird die Schweiz von verschiedenen Seiten aufgefordert, ihr Engagement in der Internationalen Zusammenarbeit (IZA) auf weniger Länder und Regionen zu fokussieren. Der geplante Ausstieg der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit aus Lateinamerika ist insofern nachvollziehbar, als es sich bei den betroffenen Ländern mit Ausnahme Haitis um Länder mit mittlerem Einkommen und vergleichsweise hohem Human Development Index (HDI) handelt. Weil jedoch in vielen Ländern Lateinamerikas die soziale und wirtschaftliche Un-gleichheit nach wie vor riesig ist und bittere Armut für Teile der Bevölkerung eine Realität bleibt, wird der Bundesrat aufgefordert, bei seinen bilateralen Treffen und diplomatischen Kontakten in der Region stets die Einhaltung von Rechtsgleichheit und demokratischer Teilhabe aller Bevölkerungsteile sowie die Erwartungen an eine rechenschaftspflichtige und transparente Verwaltung anzusprechen. Aus Sicht von Caritas sollte Haiti als eine Art Sonderfall betrachtet werden, wo die humanitäre Hilfe auch künftig bei Bedarf mit langfristigen bilateralen Entwicklungsprojekten kombiniert werden kann (Nexus). Abgesehen davon ist für Caritas entscheidend, dass die frei werdenden Mittel durch die Fo-kussierung der Länder genutzt werden, um das Engagement in den ärmsten und bedürftigsten Ländern zu stärken. Sie sollen nicht auf andere Länder mittleren Einkommens umverteilt werden. Zu begrüssen ist, dass sich die anderen Instrumente der IZA weiterhin in Lateinamerika engagieren können. Dies gilt insbesondere für die humanitäre Hilfe und die Friedensförderung der Abteilung Menschliche Sicher-heit (AMS). Ihr Einsatz für die Menschenrechte, die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Friedens-förderung ist in dieser Region weiterhin dringend notwendig. Wichtig ist letztendlich ebenfalls, dass die Programmbeiträge für schweizerische NGOs auch in Zukunft thematisch und geographisch kom-plementär vergeben werden. Thematische Schwerpunkte (Kat. 2.4.2): Caritas erachtet die inhaltlichen Schwerpunkte grundsätz-lich als sinnvoll. Unseres Erachtens herrscht jedoch ein Ungleichgewicht zwischen den Ausführungen bezüglich der Migration und den weiteren thematischen Schwerpunkten. Wir gehen deshalb davon aus, dass die folgenden Vorschläge für Anpassungen bei den drei anderen Schwerpunkten als Ergän-zungen aufgenommen werden. 1) Arbeitsplätze: Die Schweiz will die «Stärkung der Rahmenbedingungen sowie innovative Lö-sungen für die wirtschaftliche Entwicklung und die Förderung des Privatsektors» unterstützen (S. 15). Mit Hilfe des Privatsektors sollen die Lebensbedingungen verbessert und Beschäfti-gungsmöglichkeiten geschaffen werden. Aus der Sicht von Caritas ist dies grundsätzlich sinn-voll. Allerdings muss dabei stets die Bekämpfung von Armut im Zentrum der Bemühungen stehen. Wirtschaftliche Entwicklung soll inklusiv sein, sodass auch die Ärmsten davon profi-tieren. Ausserdem müssen DEZA und SECO dafür sorgen, dass dank ihrer Unterstützung exis-tenzsichernde Verdienstmöglichkeiten und menschenwürdige Arbeitsplätze geschaffen wer-den. Hierzu sollen sie sich stark machen für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und den Schutz der Arbeits- und Menschenrechte. In erster Linie soll mit lokalen Unternehmen in Entwicklungsländern zusammengearbeitet werden. Beabsichtigen die DEZA oder das SECO, enger mit Schweizer Unternehmen zusam-
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 - 6 - menzuarbeiten, setzt dies voraus, dass diese ihre Interessen mit gesellschaftlicher Verantwor-tung verknüpfen. Die Einhaltung sozialer und ökologischer Kriterien muss beobachtet und konsequent eingefordert werden. Erst dann kann eine engere Kooperation mit dem hiesigen Privatsektor zu einer weltweit nachhaltigen Entwicklung beitragen. Das Ziel dieses themati-schen Schwerpunktes soll letztendlich lauten, «nachhaltige und inklusive wirtschaftliche, sozi-al und umweltverträgliche Entwicklung» in Ländern des globalen Südens voranzubringen. 2) Klimawandel: In den letzten vier Jahrzehnten hat sich die Erderwärmung beschleunigt. Mit den höheren Temperaturen nehmen extreme Wetterereignisse wie Hitzeperioden und Dürren, Starkniederschläge und Hochwasser, Hurrikane und Sturmfluten weltweit zu. Der Hitzesom-mer 2018 zeigt, dass auch die Schweiz betroffen ist. Doch weitaus am härtesten trifft es Län-der des globalen Südens. Während wir verharmlosend vom Klimawandel reden, befinden sich viele Entwicklungsländer bereits in einer lebensfeindlichen und existentiellen Klimakrise. Diese Länder müssen sich so schnell wie möglich an neue klimatische Bedingungen anpassen. Dafür braucht es ganz unterschiedliche Massnahmen wie Küstendeiche, Dämme und Zisternen oder dürreresistente und hitzetolerante Pflanzensorten und wassersparende Bewässerungsme-thoden in der Landwirtschaft. Dringend notwendig sind auch dörfliche Getreidespeicher und Gemüsegärten oder Frühwarnsysteme bei Stürmen und Überschwemmungen. Mit der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) von 1992 schuf die internationale Staatenge-meinschaft die Voraussetzung, Entwicklungsländer zu unterstützen. Nebst einer ressourcen-schonenden und klimafreundlichen Entwicklung (Mitigation) geht es in vielen Ländern des globalen Südens vor allem darum, sich an neue Lebensbedingungen und Extremwetterereig-nisse anzupassen (Adaptation). Die Industrieländer haben sich völkerrechtlich dazu verpflich-tet, nebst den bestehenden Mitteln für die Entwicklungszusammenarbeit neue und zusätzliche Klimagelder bereitzustellen. Aus dem erläuternden Bericht wird klar, dass der Bundesrat nicht beabsichtigt, diese Gelder zusätzlich zu sprechen. Vielmehr sollen Klimamassnahmen wie bis anhin aus den IZA-Rahmenkrediten finanziert werden (S. 16). Aus Sicht von Caritas ist un-haltbar, dass die Schweiz – trotz ihrer grossen Mitverantwortung an der Erwärmung und trotz internationalen klimapolitischen Verpflichtungen – dafür immer noch keine Hand bieten will. Caritas fordert eine Aufstockung der Mittel (siehe Kapitel Finanzen 3.4 weiter unten). Um diese Mittel zu generieren, sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten notwendig. Denkbar ist die Einführung einer Flugticketabgabe, eine Ausweitung des Verwendungszwecks der CO2-Abgabe auf Brennstoffe für internationale Klimafinanzierung sowie eine Ausweitung der CO2-Abgabe auf Treibstoffe. Diese drei Massnahmen müssen in die laufende CO2-Gesetzesrevision aufgenommen werden. Zudem soll ein entsprechender Verweis auf die Not-wendigkeit von verursachergerechter Finanzierung von Klimamassnahmen im Globalen Sü-den in der IZA-Botschaft Erwähnung finden. Darüber hinaus erwartet Caritas, dass folgende Punkte in die IZA-Botschaft aufgenommen werden: Der Bund soll am Ziel festhalten, die Hälfte der eingesetzten Klimagelder in Anpas-sungsmassnahmen im Süden zu investieren. Gleichzeitig sollen sich DEZA und SECO stärker auf die ärmsten Länder und Regionen fokussieren – und dabei die Leidtragenden von Wetter-extremen und Umweltkatastrophen besonders im Blick haben. In Entwicklungsländern muss sich die DEZA für besonders klimabetroffene und schutzbedürftige Menschen einsetzen: kleinbäuerliche Familien, indigene Völker, benachteiligte Minderheiten, Slumbewohner. Stets müssen bei der Durchführung von Anpassungsmassnahmen soziale und ökologische ebenso wie menschenrechtliche Standards berücksichtig und eingehalten werden. 3) Migration: Angesichts der Zunahme von weltweiten, freiwilligen und erzwungenen Migrati-onsbewegungen ist es folgerichtig, dass die IZA-Botschaft diesem wichtigen Thema die not-
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 - 7 - wendige Aufmerksamkeit schenkt.3 Caritas begrüsst die differenzierte Diskussion des Themas im erläuternden Bericht. Im Besonderen begrüsst sie, dass bei der Verknüpfung von IZA und migrationspolitischen Interessen auf eine Konditionalität verzichtet wird (S. 16). Es wäre falsch, über die IZA der Schweiz repressive Massnahmen zu unterstützen, welche Flucht und Migration kurzfristig unterdrücken, aber die zugrunde liegenden Probleme langfristig sogar verschärfen. Dies forderte jüngst auch der Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der OECD in ihrer aktuellen Beurteilung der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit.4 Die IZA kann hingegen die Lebensbedingungen und die Perspektiven vor Ort verbessern, so-dass sich der Druck zu migrieren verringert. Insofern ist es begrüssenswert, dass die DEZA und das SECO in erster Linie die Ursachen und Treiber einer von Armut geprägten, oft irregu-lären Arbeitsmigration mindern und Migrantinnen und Migranten in den Herkunftsregionen und unterwegs besser schützen wollen. Die Erfahrung und Studien zeigen, dass die langfristig angelegte Entwicklungszusammenarbeit dazu beiträgt, Lebensperspektiven vor Ort nachhaltig zu verbessern: Sie schafft Verdienstmöglichkeiten und begünstigt eine wirtschaftliche Ent-wicklung, die nicht nur den Eliten eines Landes zugutekommt. Sie setzt sich gegen Korruption ein und stärkt eine politisch aktive Zivilgesellschaft. Um die Ursachen von Migration zu lin-dern, sind letztendlich vor allem Projekte für einen besseren Zugang zu Bildung und zur Ge-sundheitsversorgung sowie für eine transparente und verantwortungsvolle Regierungsarbeit wichtig. Gezielte Migrationsprojekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit tragen ausserdem dazu bei, Menschen dank fairen und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen vor Ausbeutung und Missbrauch zu schützen. Verantwortlich für erzwungene Flucht sind Kriege und zerstörte Lebensgrundlagen, massive Menschenrechtsverletzungen oder staatliche Repression. Hier ist vor allem die offizielle Schweiz gefordert: Bei Staatsbesuchen und anderen direkten Kontakten muss der Bund gute und transparente Regierungsarbeit einfordern. Und die Diplomatie muss staatliche Repression und Menschenrechtsverletzungen in aller Entschiedenheit verurteilen. In Notsituationen muss die Schweiz humanitäre Hilfe bereitstellen. Ausserdem ist eine engagierte Friedens- und Men-schenrechtspolitik gefordert: Der Bund kann vermitteln und gute Dienste zur friedlichen Bei-legung von Konflikten anbieten. 4) Rechtsstaat: In autoritären Ländern sind die Voraussetzungen für gesellschaftliche und wirt-schaftliche Verbesserungen schlecht. Es mangelt an einer staatlichen Grundversorgung ebenso wie an rechtsstaatlichem und verantwortungsvollem Regierungshandeln. Je mehr sich Regie-rungen von demokratischen Werten verabschieden, desto notwendiger wird der Schutz und die Unterstützung der Bevölkerung und von zivilgesellschaftlichen Partnern. Damit sie ihre Rolle als Sprachrohr benachteiligter Bevölkerungsgruppen oder als Beobachter von Menschen-rechtsverstössen wahrnehmen können.                                                            3 Seit jeher migrieren Menschen. Sie migrieren im eigenen Land, in umliegende Länder oder in weit entfernte Gegenden. Die meisten Migrantinnen und Migranten verlassen ihre Heimat aus freien Stücken in der Hoffnung auf bessere Lebensumstände, Jobaussichten und Perspektiven für die Familie. Immer mehr Menschen gehen unfreiwillig, weil sie unter Armut, Ausbeutung und Repression leiden oder durch gewalttätige Konflikte und die Folgen des Klimawandels vertrieben werden. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen tragen die Länder im globalen Süden seit Jahren die weitaus grösste Last. Gleichzeitig sind die Asylzahlen in der Schweiz seit einiger Zeit stark rückläufig. 4 «Currently, the programme is under increasing pressure to limit irregular migration to Switzerland, with some discussions on granting support on the condition that partner countries adjust their migration policies. A pro-gramme that focuses on preventing migration to Switzerland at the expense of supporting partner countries’ priorities for long-term sustainable development could lead to reputational risk for Switzerland: the country’s renowned neutrality may be at risk, diminishing its influence on global policy» (S. 8). «Switzerland should es-tablish safeguards to ensure the development programme remains focused on long-term investments towards poverty reduction and sustainable development in partner countries» (S. 2).; https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Switzerland-2019-Main-Findings-And-Recommendations.pdf 
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 - 8 - Caritas begrüsst den Schwerpunkt auf Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung (S. 17), erwartet dabei aber ebenso sehr einen klaren Fokus auf der Stärkung der Zivilgesellschaft. Denn nur wenn alle Bevölkerungsteile und gesellschaftlichen Schichten an politischen Prozes-sen teilhaben können, ist eine inklusive und nachhaltige Entwicklung möglich.5 Die Erfahrung zeigt, dass sich autoritäre Regime häufig erst zu demokratischen Systemen wandeln, wenn der Druck aus der eigenen Bevölkerung steigt. Organisationen und Akteure aus der Zivilgesell-schaft, die diesen Druck entfalten und aufrechterhalten können, sollten künftig stärker geför-dert werden.  Finanzen (Kap. 3.4): Gemäss dem Vorschlag des Bundesrats sollen in den Jahren 2021 bis 2024 je-weils zwischen 2.3 und 2.6 Milliarden Franken für die fünf Rahmenkredite zur Verfügung stehen (S. 32). Auf den ersten Blick ist das viel Geld. Bei genaueren Hinsehen wird aber klar, dass diese Mittel keinesfalls genügen, um die im erläuternden Bericht formulierten Ziele zu erreichen. 
• Humanitäre Hilfe: Gemäss erläuterndem Bericht (S. 18ff.) ist der humanitäre Auftrag der Schweiz universell und auf drei Ziele ausgerichtet: Erstens soll sie sich mit Direktaktionen vor Ort wirksam und pragmatisch einbringen, zweitens als verlässliche und flexible Geldgeberin agieren und drittens Einsatz leisten für das humanitäre Völkerrecht. Das heisst aber auch, dass die Schweiz auf die globalen Entwicklungen wie die Zunahme von Krisensituationen allge-mein und von langanhalten Krisen im Besonderen reagieren muss. Gemäss der UNO-Organisation für humanitäre Hilfe hat sich der globale Mittelbedarf seit 2008 von 6 auf über 24 Milliarden US-Dollar vervierfacht. In der Schweiz sollen die Ausgaben für die humanitäre Hilfe im Vergleich zu 2006 von 299 auf 470 bis 509 Millionen Franken in den Jahren 2021 bis 2024 (S. 32) erhöht werden. Dies ist nicht einmal eine Verdoppelung. Will die Schweiz ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden und die humanitäre Tradition fortsetzen, muss sie nach-ziehen und die Mittel für die humanitäre Hilfe auf mindestens 1,2 Milliarden Franken jährlich erhöhen. 
• Klimamassnahmen: In seinem Bericht zur internationalen Klimafinanzierung aus dem Jahr 2017 beziffert der Bundesrat den notwendigen Beitrag der Schweiz ab dem Jahr 2020 auf 450 bis 600 Millionen Franken. Nun schlägt er vor, die Mittel der IZA für den Klimaschutz von heute 300 auf 350 Millionen Franken pro Jahr zu erhöhen (S. 16). Dies ist völlig ungenügend. Erstens ist bereits die Berechnung des Bundesrats im oben erwähnten Bericht zu tief ausgefal-len. Wenn nämlich die globalen Klimaeffekte unserer Produktions- und Konsumweise, unsere Flüge sowie die vom Schweizer Finanzplatz gesteuerten Aktivitäten berücksichtigt werden, dann beträgt der faire Beitrag der Schweiz mindestens eine Milliarde Franken. Zweitens ist es angesichts der Dringlichkeit der Aufgabe – gemäss dem Bericht des Weltklimarats aus dem Jahr 20186 bleiben uns nur gerade 12 Jahre für die Korrektur – notwendig, rasch zu handeln und kurzfristig die nötigen Mittel bereitzustellen. Caritas fordert deshalb, dass der Bund für die internationale Klimafinanzierung zusätzlich zur Entwicklungsfinanzierung in den Jahren von 2021 bis 2024 mindestens zwei Milliarden zur Verfügung stellt. Für Klimamassnahmen im Globalen Süden braucht es eine verursachergerechte Finanzierung. 
• Entwicklungszusammenarbeit: Für die Entwicklungszusammenarbeit sind gemäss erläutern-den Bericht zwischen knapp 1,4 und 1,5 Milliarden Franken vorgesehen (S. 32). Zu beachten ist, dass davon jährlich circa 600 Millionen für multilaterale Organisationen und internationale Finanzierungsorganisationen (Weltbank, UNO-Organisationen etc.) vorgesehen sind. Diese Beiträge zu leisten ist im Interesse der Schweiz, denn nur so kann sie in den multilateralen Or-                                                           5 Dass es wichtig ist, die politische Partizipation und die Zivilgesellschaft zu unterstützen, steht im erläuternden Bericht – allerdings lediglich als Randnotiz in einer Fussnote auf S. 8. 6 https://www.ipcc.ch/sr15/  
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 - 9 - ganisationen ihren Einfluss geltend machen. Trotzdem stehen diese Mittel nicht oder nur be-schränkt dafür zur Verfügung, die im erläuternden Bericht formulierten Ziele zu verwirkli-chen. Dafür können nur die bilateralen Mittel in der Höhe zwischen 819 und 887 Millionen Franken eingesetzt werden. Auch davon wurden jedoch im Jahr 2016 noch einmal deutlich mehr als 300 Millionen Franken für Beiträge an sogenannte multi-bilaterale Aktionen und für ausländische und internationale Organisationen aufgewendet. Am Schluss bleiben für eigene Interventionen in den ärmsten Ländern des Südens noch gerade 500 Millionen Franken pro Jahr. Damit sollen in 34 Ländern die ambitionierten Ziele wie nachhaltige und breitenwirksa-me Entwicklung, die Schaffung von menschenwürdigen Verdienstmöglichkeiten zur Bekämp-fung von Armut, die Linderung des Migrationsdrucks durch die Verbesserung von Gesund-heitswesen, Bildung und guter Regierungsführung sowie die Stärkung der Menschenrechte er-reicht werden. Dies zu schaffen ist nur möglich, wenn die Schweiz in den entsprechenden Ländern als wichtiger Player auftreten kann. Das ist mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Mitteln nicht gegeben. Damit also sowohl der Einfluss der Schweiz in den multilateralen Or-ganisationen als auch die Verwirklichung der Ziele des erläuternden Berichts sichergestellt werden können, sind für die Entwicklungszusammenarbeit der DEZA mindestens drei Milli-arden Franken bereitzustellen. Mit den von Caritas Schweiz vorgeschlagenen Anpassungen würden die für die internationale Zu-sammenarbeit zur Verfügung stehenden Mittel auf ca. 6.5 Milliarden Franken pro Jahr steigen. Damit kann die Schweiz ihre Tradition in der humanitären Hilfe fortsetzen, die Verantwortung beim Klima-schutz wahrnehmen und in allen Empfängerländern als gewichtiger Partner auftreten. Mit einem Auf-wand von 6,5 Milliarden Franken würde die Höhe der Entwicklungshilfe der Schweiz auf ein Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) steigen und die Schweiz würde zu Ländern wie Schweden, Norwegen oder Luxemburg aufschliessen. Die Mittel für diese Aufstockung sind vorhanden. Dem Bund geht es finanziell hervorragend, die Überschüsse der letzten Jahre sind hoch. Insbesondere fallen die Rechnungen immer deutlich besser aus als das Budget. Im Jahr 2017 betrug der Überschuss 4,8 Milliarden (inkl. die von der EFK bemän-gelten Rückstellungen) und im Jahr 2018 2,9 Milliarden Franken. Für das Jahr 2019 hat der Bund ei-nen Überschuss von 1,3 Milliarden budgetiert und für das 2020 ein Defizit von 0,1 Milliarden Fran-ken. Das heisst, neun Milliarden Franken für zusätzliche Investitionen in der IZA sind aufgrund der Überschüsse der letzten Jahre bereits vorhanden. Aufgrund der Erfahrungen mit den positiven Rech-nungsabweichungen gegenüber dem Budget dürften bis Ende 2020 noch ein bis zwei Milliarden Fran-ken dazu kommen. Unsere Forderungen sind realistisch. Wir fordern lediglich, dass die Überschüsse der laufenden IZA-Periode 2017 bis 2020 für die Aufstockung der Mittel in der nächsten Periode 2021 bis 2024 einge-setzt werden. Oder mit anderen Worten: Wir möchten, dass die Schweiz anstatt ihre bereits tiefen Schulden weiter abbaut, ihre Investitionen in eine friedliche und auch noch für unsere Kinder lebens-werte Welt erhöht.   Mit freundlichen Grüssen Caritas Schweiz     Hugo Fasel  Marianne Hochuli   Patrik Berlinger Direktor  Leiterin Bereich Grundlagen  Leiter Fachstelle Entwicklungspolitik 
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  CBM Schweiz Schützenstrasse 7 8800 Thalwil 044 275 21 67 mirjam.gasser@cbmswiss.ch    Bundesrat Ignazio Cassis Eidgenössisches Departement  für auswärtige Angelegenheiten und Bundesrat Guy Parmelin Eidgenössisches Departement  für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern Per Email an: M21-24@eda.admin.ch 22. August 2019   Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme zum erläuternden Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz 2021-2024. Gerne nehmen wir wie folgt Stellung: 1. Übergeordnete Bemerkungen zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte lassen sich sehen: Der Anteil der von extremer Armut betroffenen Menschen in Entwicklungsgebieten sank von über 50 
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auf 14 Prozent1. Es werden heutzutage deutlich mehr als 90 Prozent der Kinder eingeschult2. Die Kindersterblichkeit (unter 5 Jahren) und die Müttersterblichkeit konnten ebenfalls je halbiert werden3. Nur: Diese Erfolge konnten nicht für alle Menschen erreicht werden und so blieben Millionen von Menschen zurück, insbesondere die ärmsten Menschen und diejenigen, die aufgrund einer Behinderung, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Wohnortes benachteiligt sind4: Die Anzahl der Menschen mit Behinderungen, die unterhalb der nationalen oder internationalen Armutsgrenze leben, ist höher und in gewissen Ländern sogar doppelt so hoch wie die Anzahl der Menschen ohne Behinderungen5. Es ist dreimal so wahrscheinlich, dass Menschen mit Behinderungen keine Gesundheitsversorgung erhalten, wenn sie diese benötigen6. Einer der Gründe dafür ist, dass sich die Hälfte der Menschen mit Behinderungen die Gesundheitsversorgung schlicht nicht leisten können7. Im Globalen Süden haben geschätzte 90% der Kinder mit Behinderungen keinen Zugang zu Schulbildung8 und 80 bis 90% der Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter im Globalen Süden sind arbeitslos9, wobei Frauen mit Behinderungen stärker betroffen sind10.  Folglich ist es unabdingbar, dass Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung von Ungleichheiten und zur Armutsreduktion die weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen mit Behinderungen oder 15.6% der Weltbevölkerung11, wovon mehr als 80% im Globalen Süden12 leben, gleichberechtigt einbeziehen. Dies bildet den Kern der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung mit ihrem Leitprinzip «Leave no one behind» und findet                                                 1 Vereinte Nationen. Millenniums-Entwicklungsziele, Bericht 2015, 2015. URL: https://www.un.org/Depts/german/millennium/MDG%20Report%202015%20German.pdf (retrieved on 18 July 2019) 2 Ebda. 3 Ebda. 4 Ebda. 5 United Nations. Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities, 2018. URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 6 Ebda. 7 World Health Organization. Disability and Health, 2018. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 8 Liliane Fonds. Enabling Education: Steps Towards Global Disability-Inclusive Education, 2017. URL: https://www.lilianefonds.nl/uploads/media/58c7e40d894ef/rapport-enabling-education.pdf (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 9 United Nations. Disability and Employment. URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 10 World Health Organization. World Report on Disability, 2011, URL: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 11 Ebda. 12 Ebda. 
226 / 1024

https://www.un.org/Depts/german/millennium/MDG%20Report%202015%20German.pdf
https://www.un.org/Depts/german/millennium/MDG%20Report%202015%20German.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.lilianefonds.nl/uploads/media/58c7e40d894ef/rapport-enabling-education.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/


3  

sich auch in der Schweizer Bundesverfassung wieder: « […] dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen»13.  Im erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 hingegen werden Menschen mit Behinderungen gerade ein einziges Mal im Annex erwähnt und die Prinzipien einer inklusiven internationalen Zusammenarbeit, wie sie die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) definiert (von der Schweiz 2014 ratifiziert), fehlen gänzlich. Auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, welche das EDA selbst als der «global geltende Rahmen für nationale und internationale Anstrengungen im Bereich nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung»14 bezeichnet, dient nicht als Grundlage für die Ausgestaltung der schweizerischen internationalen Zusammenarbeit 2021-2024; ihr Leitprinzip «Leave no one behind» wird denn auch nicht einmal namentlich erwähnt.  Nur indem die Bekämpfung von Ungleichheiten und der Grundsatz, diejenigen, die am weitesten zurückliegen zuerst zu erreichen, als transversaler Ansatz verstanden und verankert wird, können die hochgesteckten Ziele der Agenda 2030 erreicht und die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigt werden. Leider ist dies derzeit im erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit nicht ersichtlich und es wird die Chance verpasst, sich glaubwürdig, wirksam und sichtbar als globale Akteurin und verlässliche Partnerin für soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung zu positionieren. Die Agenda 2030 mit ihrem Leitprinzip «Leave no one behind», die internationalen Völker- und Menschenrechtskonventionen (u.a. die UNO-BRK) und die bestehende nationale Gesetzgebung müssen den grundlegenden und rechtsbasierten Referenzrahmen für die Schweizer IZA 2021-2024 bilden, die Ziele, Schwerpunkte und Kriterien aus ihnen abgeleitet und das Leitprinzip «Leave no one behind» transversal in der neuen Botschaft verankert werden. 2. UNO-BRK-konformes Budget und mind. 0.5% des BNE gewährleisten Es fehlt ein UNO-BRK-konformes Budget zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen (CRPD compliant budgeting). Inklusion kann nur erreicht werden, wenn auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, die mit                                                 13 Schweizerische Eidgenossenschaft. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1999. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 14 Schweizerische Eidgenossenschaft. Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten. Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, 2017. URL: https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/strategie/2030-agenda-fuer-nachhaltige-entwicklung.html (zuletzt besucht am 21. August 2019) 
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den Prinzipien und Bestimmungen der UNO-Behindertenrechtskonvention15 übereinstimmen. Dies gilt auch für Programme und Dienstleistungen, die öffentlich finanziert und/oder reguliert werden, aber von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder privaten Unternehmen erbracht werden. Im General Comment No. 7, Paragraph 64, fordert der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen Staaten zudem dazu auf, den Zugang zu Geldern der internationalen Zusammenarbeit für Organisationen von Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu erleichtern16. Dies ist eine wichtige Grundlage für die effektive Partizipation von Menschen mit Behinderungen. Ausgaben oder Investitionen müssen so getätigt werden, dass weder neue Barrieren erschaffen noch bestehende Barrieren aufrechterhalten werden. Hierfür müssen die Prinzipien der Zugänglichkeit17 (Art. 9 UNO-BRK) und der Nichtdiskriminierung (Art. 5) in wirksame Vorschriften umgewandelt und schliesslich umgesetzt werden. UNO-BRK-konformes Budgetieren bedeutet weiter, dass der zweigleisige Ansatz18 befolgt und sowohl Mittel für behinderungsspezifische Ausgaben wie auch Mittel fürs Mainstreaming reserviert werden.  Die schweizerische internationale Zusammenarbeit muss in ihren Budgets finanzielle Mittel für die Inklusion von Menschen mit Behinderung (CRPD compliant budgeting) vorsehen und gleichzeitig davon absehen, segregierende Projekte und Programme finanziell zu unterstützen bzw. die Finanzierung beenden oder die Projekte und Programme an der UNO-Behindertenrechtskonvention ausrichten. Nur so kann sichergestellt werden, dass niemand zurückgelassen wird.  Die Schweiz hat sich vor Jahren zudem dazu verpflichtet, 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Zuletzt wurde diese Verpflichtung mit der Agenda 2030 bekräftigt. Dieses Ziel wurde nie auch nur annähernd erreicht. Im Gegenteil: Im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 sieht der Bundesrat lediglich 0,45% des BNE vor – ohne Ausgaben im Asylbereich, die ebenfalls zur öffentlichen Entwicklungshilfe gerechnet werden, sogar nur 0,4%.                                                  15 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 13. Dezember 2006, 2515 U.N.T.S, Beitritt oder Ratifikation durch 177 Staaten, am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten. 16 UNO-BRK Ausschuss. General Comment No. 7, Art. 4.3 and 33.3: Participation with persons with disabilities in the implementation and monitoring of the Convention (Adopted 21 September 2018). URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en (zuletzt besucht am 29.7.2019) 17 Die Aufwendungen für Zugänglichkeit machen in der Regel ca. 1% aus, wenn sie von Beginn weg eingeplant werden. (World Health Organzation. World Report on Disability, 2011, http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html, zuletzt besucht am 26. Juli 2019) 18 Siehe https://www.cbmswiss.ch/de/was-wir-tun/wie-wir-arbeiten/zweigleisiger-ansatz.html 
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Aus Sicht von CBM Schweiz sind diese Mittel ungenügend, und es ist klar, dass die Schweiz damit ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommt. Der Bundesrat missachtet in seiner Finanzplanung zudem das vom Parlament gesetzte Ziel einer APD-Quote von 0.5% des BNE19.  CBM fordert daher, dass der Finanzrahmen für die internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 auf mindestens 0.5% des BNE angehoben wird und die Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE anstrebt. 3. Datenerhebung und Desaggregation in der Wirkungsmessung sicherstellen Der erläuternde Bericht klammert das Thema der Datenerhebung und Wirkungsmessung, insbesondere zu Menschen mit Behinderungen, aus. Wir anerkennen, dass die Schweizer IZA-Akteure der Wirkungsmessung und Evaluation ihrer Massnahmen bereits ein hohes Gewicht beimessen. Allerdings muss die systematische Sammlung von desaggregierten und global vergleichbaren Daten verstärkt werden, um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird und effektiv zur Inklusion benachteiligter Menschen beigetragen wird (Art. 31 UNO-BRK). Die Agenda 2030 identifiziert eindeutig die marginalisierten Gruppen, die zurückgelassen wurden und jetzt im Fokus aller Implementierungsbemühungen stehen müssen, wie beispielsweise Menschen mit Behinderungen.  Um zu gewährleisten, dass sie nicht weiter zurückgelassen werden und um Fortschritte bei marginalisierten Gruppen zu messen, ist eine desaggregierte Datengrundlage notwendig. In Übereinstimmung mit Paragraph 74g der Agenda 2030 müssen Daten nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext20 relevanten Merkmalen aufgeschlüsselt werden.  4. Kriterien für ein Engagement Wir bedauern, dass sich Ihre Fragestellungen nur auf die Ziele, die Schwerpunkte wie auch die geographische Fokussierung beziehen, nicht aber auf die gewählten Kriterien für ein Engagement der Schweiz.                                                  19 2011 beschloss das Parlament, die APD bis 2015 auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Dieses Ziel wurde erreicht. Seither ist die APD-Quote der Schweiz rückläufig. 2017 sprach sich der Nationalrat dafür aus, an diesem Ziel festzuhalten (Ablehnung der Motion 17.3362, Bestimmung der Höhe der Finanzierung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit). 20 Vereinte Nationen. Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, Paragraph 74 g, 2015. URL:  https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 
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Es werden drei Kriterien dargelegt, welche die strategische Ziel- und Schwerpunktsetzung der Schweizer IZA massgeblich beeinflussen: Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die Schweizer Interessen und der Mehrwert des Schweizer Engagements. Diese Kriterien vermitteln den Eindruck eines Paradigmenwechsels in der Schweizer IZA, der im Kontext der aktuellen globalen geopolitischen Entwicklungen kritisch diskutiert werden muss. Dies gilt insbesondere in Bezug auf den deutlich gestiegenen Stellenwert der sogenannten Schweizer Interessen.  Obwohl diese im erläuternden Bericht nicht explizit ausformuliert werden, macht die Ziel- und Schwerpunktsetzung sowie die geographische Fokussierung deutlich, dass damit insbesondere kurzfristige wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz gemeint sind. Diese starke Priorisierung von innenpolitischen Interessen im Rahmen der IZA wird aber weder den enormen globalen Herausforderungen, noch der Verantwortung und dem Potential der Schweiz als internationale Akteurin gerecht.  In Zeiten, in denen nationalstaatliche Interessen weltweit in den Vordergrund gerückt werden und multilaterale Institutionen an Rückhalt verlieren, ist es zentral, dass sich die Schweiz auf allen Ebenen proaktiv für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt, die sich an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, insbesondere der besonders marginalisierten und benachteiligten Gruppen gemäss dem Prinzip «Leave no one behind» orientiert.  Dies entspricht nicht nur dem Verfassungsauftrag, den gesetzlichen Grundlagen für die internationale Zusammenarbeit und den internationalen Vereinbarungen, sondern dient langfristig auch den ureigenen Interessen der Schweiz – und zwar an einer ökologisch nachhaltigen Welt in Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand, wie sie auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung anstrebt.  Den Stellenwert der kurzfristigen innenpolitischen Interessen im Rahmen der Schweizer IZA gilt es zu überdenken und die Interessen der Schweiz aus einer langfristigen globalen Perspektive zu definieren, die sich an den verbrieften Prinzipien und Werten wie soziale Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität orientiert. Dem Prinzip «Leave no one behind» - dem Fokus auf die besonders gefährdeten und benachteiligten Gruppen – ist dabei besondere Beachtung zu schenken.  5. Ziele der Schweizer IZA 2021-2024 Die vier Ziele für den Zeitraum 2021-2024 erscheinen aufgrund der globalen Herausforderungen zutreffend, hingegen ist es unzulänglich, dass sich die Ziele nicht aus der Agenda 2030 und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) ableiten, sondern die SDGs nur als Argumentation ex-post angeführt werden.  
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Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass das Prinzip «Leave no one behind» für jegliche Bereiche gilt und sich nicht einzig und allein auf SDG 10 «Weniger Ungleichheiten» bezieht. Die Ausformulierungen der Ziele in Anhang 2 (ab Seite 41ff) sind denn auch ungenügend: Menschen mit Behinderungen und andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen müssen nicht nur bei Ziel 3.3, wenn es um den gleichberechtigten Zugang zu guter Grundversorgung geht, berücksichtigt werden, sondern auch in allen anderen Zielen (Schaffung von Arbeitsplätzen, Klimawandel etc.). Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist ein transversales Thema und muss als solches angegangen werden. Nur dann kann sichergestellt werden, dass niemand zurückgelassen und das Leitprinzip der Agenda 2030 ganzheitlich umgesetzt wird.  Dieser Grundsatz zeigt denn auch deutlich auf, dass die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung im Zentrum aller Anstrengungen stehen müssen. Hierfür ist ein partizipativer und inklusiver Ansatz zentral, wobei insbesondere auch besonders gefährdete und benachteiligte Menschen, wie Menschen mit Behinderungen, konsultiert und einbezogen werden müssen (Art. 4.3 UNO-BRK21, General Comment No. 7 UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen22). Die UNO-BRK, die auch für die Schweiz rechtsverbindlich ist, gilt hierbei als Richtschnur.  Insbesondere gilt es die Prinzipien der Nichtdiskriminierung (u.a. Art. 5 UNO-BRK) und der Zugänglichkeit (Art. 9 UNO-BRK) zu beachten. Dies bedeutet, die physischen, Informations- und Kommunikations- wie auch sozialen, institutionellen und politischen Barrieren, welche die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen erschweren oder gar verunmöglichen, zu beheben. Ferner müssen angemessene Vorkehrungen23 ermöglicht werden. 6. Schwerpunkte der Schweizer IZA 2021-2024 Die Schwerpunkte der IZA 2021-2024 orientieren sich an den gesetzten Zielen und definieren einige weitere Schwerpunkte. Dies ist grundsätzlich richtig, doch vermissen wir die folgenden zentralen Elemente:                                                  21 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 13. Dezember 2006, 2515 U.N.T.S, Beitritt oder Ratifikation durch 177 Staaten, am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten 22 UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. General Comment No. 7, Art. 4.3 and 33.3: Participation with persons with disabilities in the implementation and monitoring of the Convention (Adopted 21 September 2018). URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en (zuletzt besucht am 29.7.2019) 
23 Gemäss Art. 2 UNO-BRK bedeuten angemessene Vorkehrungen «notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismässige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen oder ausüben können» (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 13. Dezember 2006, 2515 U.N.T.S, Beitritt oder Ratifikation durch 177 Staaten, am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten) 
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6.1. Arbeitsplätze Die Schaffung von Arbeitsplätzen erachten auch wir als zentral, um soziale Gerechtigkeit zu fördern und Armut zu reduzieren. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn Arbeitsplätze menschenwürdig und inklusiv gestaltet werden.  Im Globalen Süden sind hingegen noch immer 80-90% der Menschen mit Behinderungen arbeitslos24. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung ist nicht nur eine menschenrechtliche Verpflichtung (Art. 27 UNO-BRK), sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive vorteilhaft25.  Die Schwerpunktsetzung im erläuternden Bericht beinhaltet jedoch keinerlei Hinweise zur Qualität von Arbeitsplätzen, ihrer Zugänglichkeit und der Nichtdiskriminierung aufgrund einer Behinderung im Erwerbsleben.  Dies sind jedoch zentrale Kriterien wie sie in SDG 8 zu menschenwürdiger Arbeit für alle Frauen und Männer, einschliesslich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, in Art. 27 UNO-BRK wie auch in den Standards, Policies und Programmen der Internationalen Organisation der Arbeit (ILO) festgeschrieben stehen.  Zugänglichkeit beinhaltet die Behebung von physischen, Informations- und Kommunikations- wie auch von rechtlichen, institutionellen und sozialen Barrieren, die die Teilhabe am Arbeitsmarkt von Menschen mit Behinderungen erschweren oder gar verunmöglichen. Zur Nichtdiskriminierung gehört auch, dass angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen werden. Auch muss festgehalten werden, dass es um die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen einer ökologisch nachhaltigen Produktionsweise geht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass dieses Ziel in Widerspruch zu Ziel 2 (Umwelt) gerät. Der Schwerpunkt «Schaffung von Arbeitsplätzen» muss entsprechend den oben erwähnten Punkten präzisiert werden.                                                  24 United Nations. Disability and Employment. URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 25 CBM. Inklusion – ein Gewinn für alle. Warum sich inklusive Entwicklungszusammenarbeit lohnt, 2016. URL: https://www.cbmswiss.ch/infodesk/publikationen-und-materialien/requestmaterials/listMaterials/fachpublikationen.html (zuletzt besucht am 21. August 2019) 
232 / 1024

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.cbmswiss.ch/infodesk/publikationen-und-materialien/requestmaterials/listMaterials/fachpublikationen.html
https://www.cbmswiss.ch/infodesk/publikationen-und-materialien/requestmaterials/listMaterials/fachpublikationen.html


9  

6.2. Rechtsstaat In der Ausformulierung des thematischen Schwerpunkts «Rechtsstaat» findet sich einzig das Thema Rechtsstaat wieder und keine der anderen Themen aus Ziel 4 wie Frieden und Geschlechtergleichstellung.  In den Kapiteln zur Umsetzung, insbesondere dort, wo es um die Stärkung der Menschenrechte geht, wird deutlich, dass der Bund ein ungenügendes Verständnis des Begriffs «Inklusion» hat und diesen, so scheint es, einseitig auf die Geschlechtergleichstellung und die Rechte von Frauen bezieht. Dies ist unzureichend, erst recht in Anbetracht der Tatsache, dass das Thema der Mehrfachdiskriminierung nirgends Erwähnung findet. Weiter zeigt sich, dass das Thema Inklusion insbesondere im Rahmen der «guten Regierungsführung» aufgeführt und nicht als transversales Thema verstanden wird.  Es ist zentral, den Begriff der Inklusion wie auch derjenige der benachteiligten Bevölkerungsgruppen klar zu definieren und die zugrundeliegenden Ungleichheiten und Diskriminierungen zu verstehen. Die Agenda 2030 (u.a. Paragraph 23) wie auch die UNO-BRK liefern hierzu die nötigen Grundlagen.  Zu einem funktionierenden Rechtsstaat gehört zudem eine Zivilgesellschaft, die Rechenschaft einfordert und sich einbringen kann. Partizipation ist gerade auch für marginalisierte und benachteiligte Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Behinderungen zentral, damit sie ihre Anliegen und Sichtweisen einbringen können. Um die Partizipation aller Menschen sicherzustellen, spielen die physische, soziale und die Informations- und Kommunikationszugänglichkeit wie auch angemessene Vorkehrungen eine zentrale Rolle (Art. 2 und Art. 9 UNO-BRK).  6.3. Potenzial der Digitalisierung Der erläuternde Bericht erkennt richtigerweise die Chancen und Potenziale der Digitalisierung. Es fehlen jedoch auch hier wichtige Präzisierungen:  Gerade für Menschen mit Behinderungen bieten sich durch die neuen Technologien Teilhabemöglichkeiten, aber auch Risiken und unüberwindbare Barrieren, wenn die Zugänglichkeit dieser neuen Technologien nicht gewährleistet wird.  In allen Massnahmen und Belangen gilt es stets die Prinzipien von Universal Design26 umzusetzen, so dass die neuen Technologien von allen Menschen benutzt werden können. Das Recht auf Zugänglichkeit, insbesondere auch zu neuen                                                 26 Universal Design ist ein internationales Konzept, das die Gestaltung von Produkten, Geräten, Umgebungen und System derart gestaltet, dass sie für so viele Menschen wie möglich ohne weitere Anpassung oder Spezialisierung nutzbar sind. Die Prinzipien von Universal Design können auf folgender Internetseite abgerufen werden: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm 
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Technologien, ist in Art. 9 (g) UNO-BRK festgehalten und muss entsprechend Eingang finden in die Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024, wenn es um die Potentiale der Digitalisierung geht.  6.4. Sektorübergreifende Ansätze  Der erläuternde Bericht erwähnt zwar die Interdependenzen zwischen verschiedenen Themen und SDGs, verpasst es aber, transversale Themen zu benennen und auszuführen. Hierzu gehört die Inklusion von Menschen mit Behinderungen wie auch die Geschlechtergleichstellung.  Beide Themen erhalten im erläuternden Bericht nicht den Stellenwert, der nötig wäre, um die noch bestehenden Ungleichheiten effektiv zu verringern und dazu beizutragen, dass niemand zurückgelassen wird. Transversale Themen wie die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Geschlechtergleichstellung müssen zwingend als solche verstanden und entsprechend in der neuen Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 verankert werden.   
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Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der schweizerischen internationalen Zusammenarbeit ist eine völkerrechtliche Verpflichtung der Schweiz (UNO-BRK) und ein Kernanliegen des Leitprinzips «Leave no one behind» der Agenda 2030.  Als solches muss die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als transversales Thema auf Basis der UNO-BRK in der neuen Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 verankert werden. Wir hoffen auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme in der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 und sind gerne bereit, unsere Überlegungen auch im Sinne eines kritisch-konstruktiven Dialogs in die weitere Zusammenarbeit einzubringen.  Freundliche Grüsse  Mirjam Gasser Head Advocacy  
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www.ccrs.uzh.ch Zürich, 12. August 2019   Eidg. Departement des Äussern (EDA)  Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Betreffend: Freiwillige Konsultation  Internationale Zusammenarbeit 2021-2024    Stellungnahme zu den Bundesbeschlussentwürfen und zum erläuternden Bericht über die in-ternationale Zusammenarbeit 2021-2024 Sehr geehrte Damen und Herren  Stellvertretend für das Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) an der Universität Zü-rich nehme ich Stellung zu dem vom Bundesrat vorgelegten strategischen und finanziellen Rahmen für den Auftrag der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz (IZA). Das CCRS ist ein assoziiertes Institut der Universität Zürich, das die Rolle des Privatsektors bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf loka-ler und globaler Ebene erforscht. Der Fokus liegt dabei auf der Erarbeitung von praxisrelevantem Wissen, welches mithilft den institutionellen Rahmen in Politik und Wirtschaft so zu gestalten, dass er zu einer nach-haltigeren Gesellschaft nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Entwicklungsländern führt. Die folgende Stellungnahme gibt Antwort auf die drei gestellten Fragen im Begleitschreiben zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens und ergänzt diese durch Anmerkungen zu spezifischen IZA Schwerpunkten. 1. Frage: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3 Den strategischen Rahmen der Neuausrichtung der IZA bilden vier Hauptziele: (1) inklusive wirtschaftliche Entwicklung, (2) Umwelt mit Fokus auf Klima, (3) menschliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Migra-tionsherausforderungen sowie (4) Frieden und Gouvernanz. Aus unserer Sicht entsprechen diese vier strate-gischen Ziele ziemlich genau dem international gesteckten Rahmen zur Förderung einer nachhaltigen Ent-wicklung, wie sie in den UN Nachhaltigkeitszielen und dem Pariser Klimaabkommen festgehalten werden. Sie tragen auch der Tatsache Rechnung, dass sich eine progressive IZA an den Herausforderungen des 21ten Jahrhunderts orientieren muss. Diese können nicht bloss mit der Fortführung der klassischen Ansätze der Entwicklungszusammenarbeit, bewältigt werden. Eine kritische Überprüfung der Wirksamkeit der gegenwärti-gen Instrumente der IZA und ein Austesten von neuen Ansätzen sind daher nicht nur im Interesse der Schweiz, sondern auch der internationalen Gemeinschaft und insbesondere der Entwicklungsländer. Dabei sind in unseren Augen sowohl die OECD Evaluationen, die evidenz-basierte Wirkungsanalyse in den Wirt-schaftswissenschaften wie auch die üblichen Projektevaluationen durch externe Gutachten kritisch zu beur-teilen; denn insbesondere die ‚finanzielle Nachhaltigkeit‘ kann im Rahmen der bestehenden Kriterien zur Messung der ‚Dauerhaftigkeit‘(OECD)  und der unmittelbaren Wirkungsmessung (Gutachten, ökonomische Studien) nur ungenügend erfasst werden.  
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Wir konnten in unserer Forschung1 nämlich feststellen, dass im Bereich Landwirtschaft die Prioritäten der Ge-berländer in der Entwicklungszusammenarbeit trotz der zahlreichen partizipativen Verfahren mehrheitlich nicht den Prioritäten der Empfängerländer entsprochen haben. Dies ist insofern ein Problem als sich die Ge-berländer im Rahmen der OECD Paris Declaration on Aid Effectiveness (und der späteren Busan Declaration) dazu verpflichtet haben, den Prioritäten in Empfängerländern mehr Rechnung zu tragen, um die IZA wirksa-mer zu machen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) wie auch die Direktion für Entwicklung und Zu-sammenarbeit (DEZA) haben bisher diese Kritik zu wenig Ernst genommen, was sich auch im Bericht zeigt. Denn einmal mehr wird der Erfolg nach dem Input (e.g. 9 Millionen profitieren von Bildungsprojekten, 500‘000 Unternehmen profitieren von Kapital, 4.4 Millionen profitieren von Stadtplanungsprojekten) und weniger nach dem effektiven Output bewertet (Die Frage ob dieser Input langfristig auch zu besseren Jobs, besseren Ein-kommen, besserer Lebensqualität, erfolgreicheren Unternehmen, und mehr allgemeiner wirtschaftliche Er-mächtigung führt, bleibt unbeantwortet). Indem die Neuausrichtung der Schweizer IZA vermehrt auch der Schweizer Wirtschaft und ihren Direktinvesti-tionen in Entwicklungsländern Beachtung schenken will, kommt sie nicht nur inländischen Wirtschaftsinteres-sen entgegen, sondern auch den Prioritäten in Entwicklungsländern, welche Direktinvestitionen in vielen Fäl-len als wirksamer erachten für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Landes als die klassi-sche Entwicklungszusammenarbeit2, insbesondere, wenn diese Investitionen auch in die lokale Wirtschaft eingebettet sind; dies ist eine weitere Erkenntnis aus unserer Feldforschung3.  Dennoch ist es zu begrüssen, dass bei den verfügbaren Mitteln für die IZA keine Abstriche gemacht werden und dem Schweizer Engagement in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Gouvernanz und Katastro-phenhilfe weiterhin eine grosse Bedeutung zugemessen wird, denn die Schweiz hat sich in diesen Bereichen eine nicht zu unterschätzende Reputation als verlässlicher Partner aufgebaut. 2. Frage: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) Der Fokus der thematischen Schwerpunkte ‚Schaffung von Arbeitsplätzen‘, ‚Bewältigung der Herausforde-rungen durch den Klimawandel‘, ‚Bereitstellung von verbesserter Grundversorgung‘ (auch was grundlegende Unternehmensinfrastruktur betrifft) sowie ‚Förderung von Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Gleichstellung‘ sind nicht nur im Interesse der Entwicklungsländer, sondern auch der Schweiz; gerade auch in Bezug auf die Ur-sachenbekämpfung der Migration. Wobei die Migration für die Schweiz keineswegs bloss ein Übel darstellen muss, da ja die Schweizer Wirtschaft auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen ist. Die Festlegung der Krite-rien für ein Engagement auf die Schnittstelle ‚Nutzen für die Bevölkerung vor Ort‘, ‚Mehrwert der Schweizer 
IZA‘ und ‚Schweizer Wirtschaftsinteressen‘ schafft bedeutende Synergien und wird die Wirksamkeit der IZA wesentlich verbessern; denn dadurch kann sich die Schweiz vermehrt auf die eigentlich Stärken und Kompe-tenzen der Schweiz zurück besinnen.                                                   1 Aerni, P., Nichterlein, K., Rudgard, S, Sonnino, A. (2015) Making Agricultural Innovation Systems (AIS) Work for Development in Tropical Countries. Sustainability 7 (1): 831-850 (https://www.mdpi.com/2071-1050/7/1/831 2 Interview mit Ghana’s Präsident am 29. Mai 2019 (https://harvardpolitics.com/interviews/nana-akufo-addo/) 3 Aerni, P. (2018) Global Business in Local Culture: The impact of embedded Multinational Enterprises. SpringerBriefs in Economics, 1-122 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-03798-7) 
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3. Frage:  Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusam-menarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) Die geographische Neuorientierung der IZA unter dem Aspekt der Ursachenbekämpfung der Migration und der Wirtschaftsinteressen der Schweiz ist gerechtfertigt nicht zuletzt auch weil eine Fokussierung und Flexibi-lisierung der Schweizer  IZA dringend notwendig ist. Sie schafft mehr Kohärenz und bessere Kommunikation, auch unter den betreffenden Stellen im EDA und im WBF. Zugleich ist es zu begrüssen, dass das universelle Mandat in der humanitären Hilfe, in der Friedensförderung und den Globalprogrammen beibehalten wird – und auch die Weiterführung von Tätigkeiten in Lateinamerika nicht per se ausgeschlossen wird.  Das Argument, dass Wirtschaftswachstum eher zur Förderung als zur Hemmung der Migration aus den ärms-ten Ländern beitragen würde4 ist von mir aus gesehen nicht stichhaltig, denn erstens ist Migration keine Ein-bahnstrasse und zweitens zeigt gerade die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Ostasiens, dass die Schaffung von Sonderwirtschaftszonen und Industrieparks in diesen Ländern Zukunftsoptionen im eigenen Land ermög-lichten, welche langfristig nicht nur den Migrationsdruck ins Ausland verminderten, sondern auch die Diaspo-ra dazu veranlasste wieder in ihr eigenes Land zurückzukehren. Dies zeigt wiederum unsere Forschung zu den Zusammenhängen zwischen Migration, nachhaltiger Urbanisierung, und inklusivem Wirtschaftswachs-tum5. Aus unserer Sicht kann daher die Förderung einer endogenen (hausgemachten) wirtschaftlichen Ent-wicklung in ärmeren Ländern sehr wohl als Beitrag zur menschlichen Entwicklung, zur Verbesserung der lo-kalen Menschenrechte und zur effektiven Ursachenbekämpfung der Migration aus wirtschaftlicher Not be-trachtet werden. Die Erkenntnis, dass es positive Synergien gibt zwischen der Unterstützung der Schweizer Wirtschaft im Aus-land, der Ursachenbekämpfung der Migration und der langfristigen Armutsbekämpfung und Umweltverbesse-rung in Entwicklungsländern steht im Einklang mit Artikel 54 der Bundesverfassung zur Internationalen Zu-sammenarbeit. Artikel 54 impliziert nämlich, dass die Verfolgung von Schweizer Wirtschaftsinteressen im Ausland keineswegs im Widerspruch stehen muss zur Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft, sowie zu den Verpflichtungen der Schweiz für eine globale nachhaltige Entwicklung. Wir stellen ebenfalls fest, dass die Schweiz als kleines aber wirtschaftsstarkes Land generell an offenen Märkten, politischer Stabilität, weni-ger Armut durch Wirtschaftswachstum und dem Schutz der Menschenrechte als unabdingbare Vorausset-zung für die wirtschaftliche Ermächtigung interessiert ist. Anmerkungen zum Schwerpunkt ‚Zusammenarbeit mit dem Privatsektor‘ Die Neuausrichtung der IZA ist generell erfreulich, denn sie will die Wirksamkeit der bisherigen Schweizer IZA einer kritischen Betrachtung unterziehen. Der Bericht anerkennt gewisse Fortschritte in der Entwicklungszu-sammenarbeit, stellt aber auch klar fest, dass die unhinterfragten Annahmen, auf welchen die grosse Mehr-heit der Schweizer Entwicklungsprojekte basieren, kritisch hinterfragt werden müssen. Denn der Fokus auf dem Schutz von kleinbäuerlichen und traditionell informellen Wirtschaftsstrukturen in vielen Schweizer Ent-wicklungsprojekten wirkt allzu oft strukturerhaltend, was langfristig eine Gefahr für das UNO Nachhaltigkeits-ziel 8 (inklusives Wachstum und Schaffung von guten Arbeitsplätzen) darstellt. Denn ein Fokus auf der Be-                                                 4 https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/studien/migration-und-der-marshallplan-mit-afrika/ 5 Aerni, P. (2016) Coping with Migration-Induced Urban Growth: Addressing the Blind Spot of UN Habitat. Sustainability 8(8), 800 doi:10.3390/su8080800  
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wahrung von traditionellen Wirtschaftsstrukturen führt indirekt dazu, dass die arme Mehrheit auf diesem Pla-neten, die wirtschaftlich in einem nicht zukunftsfähigen informellen Sektor operiert, langfristig nicht an der Prosperität teilhaben kann, die durch den globalen technologischen und wirtschaftlichen Wandel generiert wird6. Eine externe Stützung des informellen Sektors durch Entwicklungsgelder verschlimmert langfristig ihre Lage, denn der Druck diese nicht nachhaltigen Strukturen in Anbetracht des Bevölkerungswachstums zu ver-lassen, sinkt. Zugleich steigt dadurch jedoch die Abhängigkeit von externen Geldgebern. Häufig sind es diese wachsenden Abhängigkeiten kombiniert mit der Perspektivenlosigkeit der lokalen Wirtschaft, die zum Haupt-reiber der Migration werden. Unsere Feldforschung in Entwicklungsländern7 konnte diese Erkenntnis weitge-hend bestätigen. Schweizer Entwicklungsprojekte können zwar kurzfristig zu konkreten Verbesserungen vor Ort führen können; doch auf die lange Frist verpufft die Wirkung. Die Abhängigkeit von externen Geldern bleibt nämlich bestehen, da meistens nicht in lokale Unternehmer investiert wird, die aus dem jeweiligen Pro-jekt einen lokalen Markt schaffen könnten8. Lokal eingebettete ausländische Firmen sind für diese lokalen Unternehmen als verlässliche und gut bezahlende Kunden aber auch als mögliche Investoren von zentraler Bedeutung. Auslandinvestitionen zwingen den stagnierenden informellen Sektor auch teilweise formale Re-geln zu übernehmen und durchzusetzen. Dies wiederum ermöglicht die Anschlussfähigkeit an die globale Wirtschaft. In der Folge steigern sich die lokalen Durchschnittseinkommen sowie das Angebot an gut bezahl-ten Arbeitsplätzen mit realen Aufstiegschancen. Viele Schweizer Entwicklungsorganisationen erachten Schweizer Auslandinvestitionen in Entwicklungslän-dern dennoch primär als Bedrohung der lokalen Menschenrechte und der lokalen Umwelt. Das mag in gewis-sen Fällen zutreffen; eine Verallgemeinerung führt jedoch zu einem kontraproduktiven Zerrbild. Dieses ent-spricht nicht der Vorstellung der UNO Nachhaltigkeitsziele. Insbesondere Ziel 17 zu Förderung von Public-Private Partnerships sieht in Auslandinvestitionen vielmehr eine Chance für eine nachhaltige endogene und somit inklusive wirtschaftliche Entwicklung in den ärmsten Ländern.  Es ist zwar richtig, dass gerade dem SECO nicht vorgeworfen werden kann, dass es in der Entwicklungszu-sammenarbeit nicht einen wirtschaftsfreundlichen Ansatz verfolgt9. Doch unsere Erfahrung10 hat gezeigt, dass…   a) SECO Projekte durchaus stärker an den Prioritäten der Empfängerländer sowie an den Bedürfnissen der im Ausland investierenden Schweizer Unternehmen ausgerichtet werden könnten, b) der derzeitige Fokus auf der Förderung von direkt oder indirekt subventionierten nachhaltigen Nischen-märkten ergänzt werden könnte durch ein verstärktes Engagement für die Einbettung von Schweizer Di-rektinvestitionen in die lokale Wirtschaft zwecks Schaffung von skalierbaren lokalen Innovationen. c) in der SECO Abteilung „Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ die Praxiskompetenz gestärkt werden könnte, indem auch vermehrt Kaderleute mit einem Erfahrungshintergrund in der Privatwirtschaft angestellt werden.                                                   6 Aerni, P (2017) Nicht nur bestrafen, sondern auch belohnen. Gastkommentar in der NZZ, 08.04.2017. 7 Aerni, P. (2015) The Sustainable Provision of Environmental Services: from Regulation to Innovation. Springer Series on CSR, Eth-ics and Governance. Springer, Heidelberg. Aerni, P. (2006) The Principal-Agent Problem in International Development Assistance and 
its Impact on Local Entrepreneurship in Africa: Time for New Approaches’. ATDF Journal  3(2): 27-33. 8 Aerni, P. (2015) Entrepreneurial Rights as Human Rights. Banson, Cambridge. 9 Es ist zu begrüssen, dass die Schweiz die Geberplattform ‚Private Infrastructure Development Group‘ unterstützt. Doch auch hier ist nicht klar, in welchem Verhältnis Input und effektiver Output stehen. Im Bereich ‚Blended Finance‘ geht es vor allem um die Mobilisie-rung von finanziellen Mitteln im Privatsektor für eine nachhaltige Entwicklung; doch das Know-How und die Technologien im Privat-sektor, die sicherstellen, dass lokale Firmen in nachhaltige globale Wertschöpfungsketten integriert werden, bleiben unbeachtet.  10 Aerni, P. (2018) Global Business in Local Culture: The impact of embedded Multinational Enterprises. SpringerBriefs in Economics, 1-122 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-03798-7) 
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Die Realisierung dieses Verbesserungspotenzials könnte auch die Komplementarität zwischen der DEZA und dem SECO bei Programmen, Kompetenzen und Schwerpunktländern wesentlich effektiver machen und somit deren Beitrag zu einem nachhaltigen und inklusiven Wirtschaftswachstum in ärmeren Ländern stärken.  
Anmerkungen zum Bereich ‚Globalprogramme‘ und der Entwicklungsforschung in der Schweiz Für Forschung zu globalen Themen mit einem Fokus auf Armutsreduktion in armen Ländern war das r4d Programm das wichtigste Förderinstrument der schweizerischen internationalen Zusammenarbeit in den letz-ten 8 Jahren. Im Bericht wird dieses Programm nicht erwähnt; und das wohl aus gutem Grund; denn es trug der Erforschung der Rolle des Privatsektors, des lokalen Unternehmertums oder der skalierbaren Innovation in keinerlei Hinsicht Rechnung. Der Bericht scheint eine kritische Beurteilung des r4d, das immerhin 100 Mil-lionen Franken gekostet hat, vermeiden zu wollen. Stattdessen hebt er lediglich hervor, dass im Rahmen der globalen Herausforderungen in den Bereichen Migration, Klimawandel, Wasser, Ernährungssicherheit und Gesundheit weiterhin Forschungsprojekte finanziert werden sollen. Eine wichtige Lektion der Evaluation des r4d wäre gewesen, dass die Entwicklungsforschung in der Schweiz unbedingt pragmatischer, experimentierfreudiger, interdisziplinärer und praxisorientierter werden muss. Im Rahmen des r4d wurden die Gelder nämlich meistens an etablierte Forschungsinstitute vergeben, die primär bereits bestehende Forschungsaktivitäten mit bereits bestehenden Forschungspartnern fortführten11 ohne sich die Frage zu stellen, ob Ihre Forschungsprioritäten auch den Vorstellungen einer progressiven IZA oder den Prioritäten in Entwicklungsländern entsprechen.  Eine Entwicklungsforschung, die einem Silodenken, das sich dennoch allzu oft ‚interdisziplinär‘ nennt, verhaf-tet bleibt, dient weder dem Interesse der Schweiz noch den UNO Nachhaltigkeitszielen, welche den Privat-sektor als Teil der Lösung und weniger als blosses Problem betrachtet. Schlussanmerkung Aus all den oben erwähnten Gründen ist die Neuausrichtung der IZA sehr zu begrüssen. Sie erkennt die der-zeitigen Probleme in der IZA und will sie auf transparente und effektive Weise angehen ohne dabei das Kind mit dem Bade auszuschütten.  Indem sie aufzeigt, dass eine effektive Entwicklungszusammenarbeit und das Festhalten an Schweizer Wer-ten durchaus auch im Einklang stehen kann mit der Verfolgung von Schweizer Interessen im Ausland, stärkt die neue IZA die internationale Glaubwürdigkeit und Wertschätzung unseres Landes.  Mit freundlichen Grüssen,  Philipp Aerni, Direktor CCRS                                                   11 Die Themen der Forschungsprojekte wiederspiegeln was gerade im Trend liegt bei den jeweiligen sozial- und naturwissenschaftli-
chen Fakultäten an Universitäten in Geberländern (vielleicht mit Ausnahme des ‚Health‘-Bereichs. Die effektive Wirkung in Empfänger-ländern ist absolut sekundär (http://www.r4d.ch/r4d-programme/all-projects).  
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Stellungnahme zum Entwurf der 

Botschaft des Bundesrats zur 

Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(entre for Development and Environment (CDE), Universität Bern 

Der Bundesrat veröffentlichte am 2. Mai 2019 den Entwurf für die Botschaft zur Internationalen Zu 

sammenarbeit 2021-2024. Wir begrüssen die freiwillige Konsultation zum erläuternden Bericht IZA 

20121-2024 als einen wichtigen Schritt, welcher eine breite Debatte über die zukünftige strategische 

Ausrichtung ermöglicht. 

Der vorliegende Botschaftsentwurf stellt eine differenzierte Betrachtung über die bisherigen Erfolge 

und die zukünftigen Herausforderungen der schweizerischen und internationalen Entwicklungszu 

sammenarbeit vor. Nachfolgend beschreibt das CDE aus seiner Perspektive zielführende Lösungsan 

sätze und Instrumente, um den identifizierten Problemen wie persistente Armut, steigende Un 

gleichheiten, alarmierende Umweltprobleme und Gesundheitsrisiken nachhaltig entgegenzuwirken. 

Nach einer zusammenfassenden Würdigung nehmen wir Stellung zu Zielen, Themen und der geogra 

phischen Orientierung des vorliegenden Entwurfs zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024. 

zusammenfassende Würdigung und Empfehlungen 

1. Priorität der Armutsbekämpfung 

Seit 1990 befreiten sich gemäss UNO über eine Milliarde Menschen aus der extremen 

Armut. Die Schattenseiten dieses enormen Erfolgs sind im erläuternden Bericht zur Bot 

schaft aufgezeigt: Armut sinkt nicht überall; in absoluten Zahlen ist sie im betreffenden 

Zeitraum im südlichen Afrika sogar gestiegen. Wer die Messlatte von 1.90 US$ über 

springt, findet sich häufig nur wenig über der kritischen Schwelle und ist gefährdet, bei 

der nächsten Krise wieder in die Armut abzurutschen. 

Gegenüber früheren IZA-Botschaften ist die Armutsreduktion und die Bekämpfung von 

wachsenden gesellschaftlichen Unterschieden im Entwurf zur Botschaft 2021-2024 trotz 

diesen Tatsachen in den Hintergrund getreten. Dies widerspricht der internationalen 

Verständigung - etwa im Rahmen der DAC/OECD -, wonach der Fokus verstärkt auf mul 

tidimensionale Armut zu reichten sei. Bei der von der Weltbank definierten «ethischen 

Armutsgrenze» von 5.50 USO müssen gemäss der London School of Economics {LSE) 4.3 

Milliarden Menschen als arm betrachtet werden; was gegenüber 1990 einem Anstieg 

von 500 Millionen Menschen entspricht (Hickel 2016). Ein gravierendes Problem ist zu 

dem, dass die Ungleichheiten innerhalb von Entwicklungsländern trotz hohem Wirt 

schaftswachstum zunehmen (Weltbank 2016, Sumner 2016). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empfehlung: Die internationale Zusamm enarbeit der Schweiz soll sich gemäss ihrem Ver 

fassungsauftrag primär und unmissverständlich in den Dienst der Linderung von Not und 

multidim ensionaler Armut in Entwicklungsländern stellen. 

2. Nachhaltige Entwicklung als Referenzrahmen 

Die Agenda 2030, welche die Schweiz als einer von 193 Staaten unterzeichnet hat, ist 

eine visionäre und globale Vereinbarung, die richtungsweisende Zielgrössen festlegt und zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ansatzpunkte für erfolgversprechende Interventionen definiert. Eine konsequente stra 

tegische Ausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 sowie eine kon 

krete Vorgehensweise für den schweizerischen Beitrag zu deren Umsetzung - nament 

lich an den Schnittstellen und nicht nur zu einzelnen Zielen - sind im vorgelegten Bericht 

kaum ersichtlich. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empfehlung: Die schweizerische Internationale Zusammenarbeit setzt sich für die Umset 

zung der Agenda 2030 ein. Eine explizite und konsequente Bezugnahme auf die Nachhal 

tigkeitsziele und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten liegt sowohl im Interesse der Ent 

wicklungsländer wie auch der Schweiz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3: Wirtschaftsförderung und Verteilungsgerechtigkeit 

Der Botschaftsentwurf legt einen Fokus auf Wirtschaftsentwicklung und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern. Implizit basieren die Massnahmen auf der 

widerlegten Verteillogik des sogenannten «trickle down»-Effekts, wonach breite Bevöl 

kerungskreise vom Wirtschaftswachstum profitieren sollen. Dem Umstand, dass es, ge 

rade in den ärmsten Ländern, häufig an grundlegenden Voraussetzungen für die Beteili 

gung an marktwirtschaftlichem Austausch fehlt - Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, In 

formation -wird zu wenig Rechnung getragen. Auch gibt es kaum Evidenz erfolgreicher 

Interventionen am Arbeitsmarkt durch Entwicklungszusammenarbeit - hier fehlt es an 

entsprechender Forschung. Primär sollte daher die Widerstandsfähigkeit lokaler Produk 

tion, namentlich auch in der Landwirtschaft gestärkt, die Ernährungssicherheit gefördert 

und so die Konkurrenzfähigkeit der künftigen Marktteilnehmerinnen aufgebaut werden. 

Die Qualität der zu schaffenden Arbeitsplätze ist ein zentrales Kriterium, und, gerade in 

so genannten nicht-lohnbasierten Wirtschaften (in Kenia etwa sind 77 Prozent der Be 

völkerung im informellen Sektor tätig) muss die Frage der sozialen Sicherheit zwingend 

in die Programme integriert werden, damit die angestrebte Integration in die globale 

Wirtschaft nicht lediglich ein verschärfter race to the bottom nach sich zieht. 

Empfehlung: Die Massnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung sollen in eine breit abge 

stützte Entwicklungsstrategie integriert werden. Im Zentrum stehen die Verteilungsge 

rechtigkeit und die Teilhabe von breiten Teilen der Bevölkerung . 

. 4. Zielführende Public-Private Partnerships 

Die prominente Nennung des Privatsektors ist grundsätzlich zu begrüssen. Der Privatsek 

tor verfolgt jedoch häufig Ziele, die der Entwicklungszusammenarbeit entgegenlaufen 

und ihre Wirkung schmälern. Stellt man das Ziel der Reduktion multidimensionaler Ar 

mut ins Zentrum, kann die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor klar definiert, sinnvoll 

ausgestaltet und entsprechend evaluiert werden. 

Empfehlung: Bei der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor müssen die gemeinsamen 

und abweichenden Zielsetzungen transparent gemacht und auf ihre Kompatibilität mit 

den Nachhaltigkeitszielen überprüft werden. Eine kontinuierliche, unabhängige Evalua 

tion von positiven wie negativen Wirkungen auf Menschen und Natur der Public-Private 

Partnerships ist dabei zwingend und reduziert die Reputationsrisiken für die Schweiz. 

5. Entwicklungszusammenarbeit als Innovationskraft 

Um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen globaler Entwicklung ge 

recht zu werden, müssen neue Ansätze gesucht und ausgetretene Pfade verlassen wer 

den. Das vorliegende Rahmendokument setzt enge Leitplanken. Damit wird der Spiel 

raum zur innovativen Weiterentwicklung der international anerkannten und von der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 

242 / 1024



Schweizer Bevölkerung mit hohem Rückhalt versehenen Entwicklungszusammenarbeit 

eingeschränkt. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empfehlung: Das Entwickeln, Testen und Anwenden von technischen, finanztechnischen 

aber ebenso von sozialen Innovationen - etwa im Bereich Gemeinschaftsgüter, Energie, 

bei der Bildung und im Bereich Ressourcennutzung, muss gebührend berücksichtigt und 

mit den entsprechenden Mitteln im Budget versehen sein. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Nachhaltigkeitsorientiertes Wirkungsverständnis 

Die Forderung nach einer vermehrten Wirkungsorientierung ist grundsätzlich gerechtfer 

tigt und wurde bereits in früheren Strategien gestärkt. Wirkung in der Entwicklungszu 

sammenarbeit ist vielschichtig, schwierig zu messen und nicht kurzfristig zu erreichen, 

namentlich auch deshalb, weil sich verschiedene Entwicklungsziele auch widersprechen 

können. Der erläuternde Bericht gibt keine Antwort darauf, inwiefern sich die priorisier 

ten thematischen Bereiche gegenseitig verstärken oder zueinander im Konflikt stehen. 

Zielkonflikte bestehen beispielsweise zwischen Klimaschutz und wirtschaftlicher Ent 

wicklung, zwischen Armutsbekämpfung und Ungleichheit, oder Wirtschaftswachstum 

und Migration. Der Erfolg der vorgestellten Ansätze, die sich an unmittelbaren Verände 

rungen orientieren, ist zweifelhaft und das enge Verständnis der Wirkungsmessung in 

Frage zu stellen. 

Empfehlung: Der Botschaftsentwurf soll die systemischen positiven wie negativen zusam 

menhänge zwischen Themenbereichen evaluieren und bei der Umsetzung einbeziehen. 

Weiter empfiehlt es sich, integrative und nachhaltigkeitsorientierte Formen der Wir 

kungsmessung auszuloten, zu testen und konsequent anzuwenden. 

7. Innenpolitik ist Aussenpolitik: Politikkohärenz 

Die Interessen der Schweiz werden im vorliegenden Entwurf der Botschaft stark in den 

Vordergrund gerückt. Es stellt sich die Frage, inwieweit die thematische Ausrichtung der 

schweizerischen IZA den effektiven Bedürfnissen der Entwicklungsländer entspricht. Be 

fördernde Veränderungen in anderen Politikfeldern im Sinne der Politikkohärenz für die 

Entwicklungsländer und zur Behebung von massiven Nachteilen, die deren Bevölkerun 

gen aufgrund dieser Inkohärenz erleiden, werden im Botschaftsentwurf zu wenig kon 

kretisiert. 

Empfehlung: Im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes sind die Ausgestaltung von ent 

wicklungsrelevanten Politikbereichen {Handels-, Steuer-, Umwelt-, Landwirtschaftspoli 

tik, etc.) mit der Entwicklungszusammenarbeit jeweils abzustimmen. 

8. Erweiterte Entwicklungspartnerschaften 

Während die Partnerschaft mit dem Privatsektor hervorgehoben wird, reduziert der vor 

liegende Botschaftsentwurf die Funktion der Wissenschaft auf die Aufgabe der Wir 

kungsmessung. Das Potenzial der schweizerischen und internationalen Wissenschaftsge 

meinschaft als strategische Partnerin der Entwicklungszusammenarbeit wird kaum re 

flektiert. Solche Partnerschaften sind grundlegend für den Umgang mit den systemi 

schen zusammenhängen, für die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen auf der Basis 

von unzureichendem Wissen und für die Bearbeitung dynamischer, hochkomplexer Her 

ausforderungen der globalen Entwicklung. 

Empfehlung:Die Zusammenarbeit mit schweizerischen Forschungsinstitutionen soll über 

alle Themenfelder hinweg integraler Bestandteil für eine erhöhte Innovationskraft und 
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Wirkungsverbesserung in den institutionellen Partnerschaften der Entwicklungszusam 

menarbeit werden. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Bildung und Forschung für mehr Selbstbestimmung in den Entwicklungsländern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Entwurf der IZA-Botschaft führt (berufliche) Bildung weiterhin als zentrales Element 

der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit an. Diese Ausrichtung ist richtig, aber 

zu wenig weitreichend. Mit Blick aufdie Befähigung der Entwicklungsländer zur selbst 

bestimmten Lösung ihrer Entwicklungsherausforderungen sind Investitionen in die ange 

wandte Forschung in Entwicklungsländern vorzusehen. Das bewährte Instrument der 

Forschungspartnerschaften stellt ein kosteneffizientes Mittel einer zukunftsweisenden 

Entwicklungszusammenarbeit dar und ist überdies ein wichtiges Instrument der Aussen 

politik in Krisenzeiten. Grossbritannien, die Niederlande, Frankreich, Kanada, Schweden 

und weitere Länder haben dies erkannt und die entwicklungsorientierte Forschungszu 

sammenarbeit als strategischen Pfeiler ihrer Entwicklungsstrategien definiert und mit 

entsprechenden Mitteln ausgestattet. 

Empfehlung: Der Aufbau von lokalen Wissenskapazitäten und eines tertiären Bildungs 

systems über das bewährte Mittel der Forschungspartnerschaften soll strategischer Be 

standteil der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit werden. 

10. Integrierte Entwicklungszusammenarbeit statt departementale Arbeitsteilung 

Die Arbeitsteilung zwischen den Departementen darf nicht zur Hypothek für die ärmsten 

Länder werden. Aufgrund der Zuständigkeit des SECO für Programme im Bereich der Fis 

kalpolitik, der Handelsförderung, der lnfrastrukturförderung und der Investitionsschutz 

politik in fortgeschrittenen Entwicklungsländern ist es den meisten ärmsten Ländern ver 

wehrt, in den Genuss entsprechender Schweizer Projekte zu kommen. Gezielte und auf 

das Land angepasste Projekte beispielsweise im Steuerbereich könnten jedoch eine 

grosse Hebelwirkung entfalten. Ähnliches gilt im Handels- und lnfrastrukturbereich. 

Ebenso ist eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Investitionsschutzpolitik für die ärmsten 

Länder wesentlich. 

Empfehlung: Die Trennung der Einsatzgebiete von DEZA und SECO soll im Sinne der Wir 

kungsoptimierung aufgehoben werden. Der limitierte Fokus des SECO auf fortgeschrit 

tene Entwicklungsländer soll durch verstärkte Engagements in Zusammenarbeit mit der 

DEZA in wenig entwickelten Ländern ergänzt werden. 

11. Aufgabe von langjährigen Partnerschaften 

Durch den Rückzug aus Lateinamerika und mit-Verweis «Effizienzsteigerung» werden 

langjährige Partnerschaften aufgegeben. Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklun 

gen, den klimabedingten Umweltkrisen und den bestehenden Entwicklungsbedürfnissen 

in Lateinamerika ist dies problematisch. Dieser Rückzug widerspricht dem Prinzip der 

schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit, die ihre Schwerpunkte evidenzbasiert 

auswählt auf langfristige Partnerschaften aufbaut. 

Empfehlung: Die Auswahl der zukünftigen Partnerländer soll auf Basis von entwicklungs 

relevanten Indikatoren nochmals analysiert und dann faktenbasiert getroffen werden. 
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Detaillierte Stellungname zu den Zielen, Themen und dem Vorschlag 

zur geographischen Fokussierung der Botschaft 

Im begleitenden Brief zum erläuternden Bericht über die neue IZA-Botschaft sind drei Fragen formu 

liert. Der folgende Abschnitt geht auf die drei Fragen ein, wobei die Stellungnahme zu Zielen und 

Themen zusammengenommen wurde, da sich zahlreiche Überschneidungen ergeben. 

Grundsätzlich wäre eine entschiedene Ausrichtung des Botschaftsentwurfs auf die Agenda 2030 ein 

erster, notwendiger Schritt, um die Botschaft inhaltlich zu stärken und die Herausforderungen Nach 

haltiger Entwicklung im Nord-Süd-Kontext engagiert anzugehen. Im Folgenden werden die genann 

ten Defizite in Bezug auf die Ziele, Themen und die im Entwurf vorgeschlagene geographische Aus 

richtung konkretisiert und Alternativen vorgeschlagen. 

a.) Stellungnahme zu den Zielen und Themen des Botschaftsentwurfs 

Der Verfassungsauftrag und das entsprechende Bundesgesetz setzen die Solidarität der Schweiz mit 

weniger privilegierten Ländern und somit deren Bedürfnisse und Voraussetzungen an erste Stelle. 

Die Wahl der vier Ziele sowie der Hauptthemen entbehrt einer schlüssigen Orientierung an diesem 

Auftrag. Im Schnittstellenbereich der drei massgebenden Kriterien (Bedürfnisse der betroffenen Be 

völkerung, Interessen der Schweiz, Mehrwert der Schweizer Zusammenarbeit) könnten mit guten 

Gründen andere Themen identifiziert werden, um eine «Verzettelung» zu vermeiden und die «Wirk 

samkeit» zu steigern (S. 15): Namentlich Armutsbekämpfung und menschliches Wohlergehen, Er 

nährung und Gesundheit, Energie, Verstädterung oder die Sicherung gemeinschaftlich verwalteter 

Umweltgüter wären zentrale Herausforderungen. 

Wir gehen im Folgenden auf die Ziele und Schwerpunktthemen, sowie auf ausgewählte, nachgela 

gerte Themen ein. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziel und Thema 1, Arbeitsplätze 

Arbeitsplätze sind unbestritten ein wichtiger Faktor in der Armutsbekämpfung. Die Volkswirtschaf 

ten der Entwicklungsländer sind aber kaum industrialisiert, bei den Schwerpunktländern handelt es 

sich fast ausschliesslich um so genannte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnon-wage economies. Wohlstand wird dort nur zu einem 

kleinen Teil über Lohnarbeit verteilt. Es besteht gemäss namhaften Ökonomen wie etwa Dani Rod 

rick nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich die non-wage economies entlang dem histo 

rischen Muster der Industrialisierung entwickeln werden. 

Damit erscheint die Ausrichtung dieses Ziels auf das Hauptanliegen der IZA, der Armutsbekämpfung, 

alles andere als zwingend: Es steht im Widerspruch zu der Stossrichtung, die ärmsten Länder an ers 

ter Stelle zu berücksichtigen. Diesen Widerspruch verdeckt die Botschaft und damit die Konsequenz, 

dass die Verteilungsfrage zwingend breiter gedacht und persistente Armut nicht über Arbeitsplätze 

allein überwunden werden kann. Diese fallen überdies zu einem erdrückend hohen Anteil im infor 

mellen Sektor an, wie der Entwicklungsbericht der Weltbank 2019 eindrücklich festhält. Zur Bekämp 

fung der Armut und im Sinne der Verpflichtung, niemanden auszuschliessen (leaving no one behind} 

gilt es, Systeme der sozialen Sicherheit aufzubauen und eine Debatte über einen generellen social 

protection fioor anzustossen. Dieser Bereich wird im vorliegenden Entwurf mit keinem Wort er 

wähnt. Damit steht die Botschaft in eklatantem Widerspruch zu der von der DEZA verfolgten Ar 

mutsstrategie, die sich am Prinzip leaving no one behind orientiert. 
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Positiv zu vermerken. ist der Umstand, dass besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen in den 

· Fokus gerückt werden sollen. Dies gelingt aber in den meisten Fällen nicht allein durch Arbeitsplätze, 

sondern muss durch kluge Programme der sozialen Sicherheit ergänzt werden. 

Im Übrigen ist das Ziel reichlich vage formuliert («Die IZA arbeitet an Marktmechanismen, die es Un 

ternehmen und Produzenten ermöglichen, von der Globalisierung zu profitieren.», Anhang 2, S 41). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziel und Thema 2, Klimawandel 

Wir begrüssen die Bemühung, den Klimawandel als Querschnittsthema in der Entwicklungszusam 

menarbeit zu verankern. Diese soll sich jedoch auf Massnahmen zur Bewältigung der Folgen der Kli 

maveränderung konzentrieren und einen entschiedenen Fokus auf die Bekämpfung von Armut, Un 

gleichheit und Hunger haben. Interventionen zur Reduktion der Klimaerwärmung in Entwicklungs 

ländern vorzunehmen, kann durchaus sinnvoll sein. Besonders wichtig ist die Unterstützung der de 

zentralen Energieversorgung. Alle Massnamen müssen im Gesamtkonzept der Armutsbekämpfung 

eingebettet sein. 

Ziel Nummer 2 steht jedoch im Widerspruch zu Ziel Nummer 1: Wirtschaftswachstum steigert die 

Emissionen. Zudem vermittelt es den Eindruck, Ziel 2 schaffe die Voraussetzung, um die Verpflich 

tung der Schweiz im Rahmen mit dem Pariser Klimaabkommen substanziell der Entwicklungszusam 

menarbeit aufzubürden. 

Ziel 2.2 sollte um die Gouvernanzdimension erweitert werden: Die Sicherstellung der nachhaltigen 

Bewirtschaftung von Ressourcen und die Erhaltung der Biodiversität zugunsten der am meisten be 

nachteiligten Gruppen ist nur dann wirksam, wenn auch der Zugang zu diesen Ressourcen für alle 

sichergestellt und die Regeln zur Nutzung transparent, verbindlich und unter Einbezug der betroffe 

nen Bevölkerungen ausgehandelt werden. 

Schliesslich sollte die Priorität beim Ressourcenschutz nicht primär der Wertschöpfungskette (S. 42), 

sondern explizit der Ernährungssicherheit der lokalen Bevölkerung und dem langfristigen Erhalt der 

natürlichen Ressourcenbasis gelten. Dies könnte beispielsweise über die Förderung von Nutzungsge 

meinschaften erfolgen. Diesen vielversprechenden und wissenschaftlich gut gestützten Ansatz, der 

im Kern das Prinzip zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/eave no one behind enthält, verfolgt beispielsweise die französische Entwick 

lungsagentur. 

Ziel und Thema 3, Migration 

Das eigentliche Kerngeschäft der Entwicklungszusammenarbeit ist auf ein einziges Unterziel inner 

halb von vier Zielsetzungen konzentriert (Ziel 3.3): Angesichts dieses Befunds drängt sich die Frage 

nach der Gewichtung auf. Auch die Einbettung des Texts ist problematisch: Statt den Fokus auf die 

Armutsreduktion und die Bekämpfung von Ungleichheit zu lenken, werden wiederum die wirtschaft 

liche Entwicklung sowie die Reduktion des Bevölkerungswachstums betont. Im Ziel fehlt der Verweis 

auf die Prävalenz von Armut in ländlichen Räumen. Angesichts der starken Position der Schweizer 

Entwicklungszusammenarbeit in den Themen Landwirtschaft und Ernährung vermisst man in Ziel 3 

ein klares Bekenntnis zu diesem Handlungsfeld und den Bezug zu der ausgewiesenen schweizeri 

schen Kompetenz. 

Die Erörterungen über das Thema Migration sind aufschlussreich. Der Absatz formuliert die Gründe, 

warum eine strategische Verknüpfung angestrebt wird und relativiert gleich im Anschluss die Reali 

sierbarkeit dieser Verknüpfung. Angesichts der Tatsache, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

bezüglich der migrationsfördernden bzw. -hemmenden Entwicklungsinterventionen im besten Fall 

widersprüchlich sind, halten wir die Priorisierung von Migration für keine sinnvolle entwicklungsstra 

tegische Massnahme. Das Thema ist aufgrund einer politischen Konjunktur weit oben auf der 

Agenda - allerdings ist es heute bereits nicht mehr so vordringlich, wie zum Zeitpunkt der massgebli 

chen Parlamentsbeschlüsse, auf die sich der erläuternde Bericht bezieht. 
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Das eigentlich Erstaunliche an diesem Ziel ist die Inkonsistenz in Bezug auf die Migration, die im Titel 

genannt wird, in den einzelnen Zielsetzungen aber nicht schlüssig adressiert wird. Die Verknüpfung 

von Migration und Entwicklungszusammenarbeit ist bereits hinreichend kritisiert worden. Unseres 

Erachtens ist sie eine von kurzfristigen politischen Konjunkturen abhängige Grösse und eine insofern 

eine problematische Verpflichtung, als der Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklung so 

wohl theoretisch wie empirisch alles andere als eindeutig ist. Es wird kaum möglich sein, sinnvolle 

und messbare Beiträge auszuweisen. Damit gerät die Entwicklungszusammenarbeit in einen frucht 

losen Rechtfertigungsdiskurs, der zudem von den zentralen Fragen der Nachhaltigen Entwicklung 

ablenkt. 

Der erläuternde Bericht versäumt es, die entwicklungsrelevanten Funktionen von Migration für die 

Herkunftsländer zu unterstreichen. Wir halten die Unterstützung der Migrantinnen und Migranten 

für sehr sinnvoll, ebenso den Einsatz dafür, dass ihre Anstrengungen zu besseren Entwicklungsergeb 

nissen führen - etwa mit einer Senkung der Steuern auf Überweisungen von kleinen Geldbeträgen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziel und Thema 4, Rechtsstaatlichkeit 

Dieses Thema verkörpert wie kein anderes die Kriterien für das Schweizer Entwicklungsengagement. 

Die Schweiz ist eine glaubwürdige Partnerin für die Themen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

gute Regierungsführung. Wir begrüssen ausdrücklich die starke Stellung der Menschenrechte sowie 

die Hervorhebung der Gleichstellung der Geschlechter in diesem Ziel. Die Verbesserung der Bedin 

gungen für eine breite Teilhabe und die Stärkung der Zivilgesellschaft, die in diesem Ziel angelegt 

sind, ist eine zentrale Voraussetzung für die Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele. 

Die Wirkung der eigentlich starken Aussage wird dadurch geschwächt, dass hinter dem Anliegen 

eine instrumentelle Motivation steckt: Gerechtigkeit wird als Voraussetzung für Wirtschaftswachs 

tum gesehen. Das Problem der Argumentationslogik und einer zweifelhaften Prioritätensetzung 

zieht sich demnach durch: Wirtschaftswachstum erscheint als Ziel, nicht als Mittel, um ein gerechtes 

und würdevolles Leben für alle Menschen innerhalb der planetaren Grenzen zu erreichen. 

Eine wichtige Grundlage, damit Partnerregionen mehr Verantwortung übernehmen können, ist soli 

des Wissen. Die Erhebung und Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Daten ist eine zentrale Vo 

raussetzung dafür. Genauso wichtig ist der Zugang zu dieser Information sowie deren Synthese zu 

massgeblichen Entscheidungsgrundlagen für die Politik. Davon hängt die Befähigung von zivilgesell 

schaftlichen Kreisen ab, ihre Anliegen zu formulieren und von der Regierung Rechenschaft einzufor 

dern. Für diese Aufgaben braucht die Entwicklungszusammenarbeit Partner aus der Wissenschaft. 

Der Fokus auf Demokratie und Rechtsstaat steht in deutlichem Widerspruch zum Entscheid, die Zu 

sammenarbeit in Lateinamerika weitgehend einzustellen. Die Abwendung von der Gewaltenteilung, 

Korruption und Misswirtschaft gekoppelt mit Populismus drohen derzeit zahlreiche Länder Latein 

amerikas in eine massive Krise zu stürzen (namentlich Nicaragua, Bolivien). 

b) Stellungnahme zu weiteren Themen des Botschaftsentwurfs 

5.1 Innovative Wege gemeinsam mit dem Privatsektor 

Die Absicht, den Privatsektor stärker einzubinden und Anreize für privatwirtschaftliches Engagement 

in der Entwicklungszusammenarbeit zu setzen, ist im Grundsatz begrüssenswert. Innerhalb des vor 

liegenden Entwurfs sticht dieser Abschnitt mit innovativen Ansätzen hervor. Der Erfolg wird davon 

abhängen, inwieweit die Partner sich über ihre jeweils eigenen Zielsetzungen verständigen, ob diese 

kompatibel sind und in der Umsetzung gleichwertig zum Tragen kommen. Der vorliegende Bot 

schaftsentwurf legt sich hier nicht fest. 
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5.2 Klug eingesetzte D igitalisierung statt «afr ikanische Silicon Valleys» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Digitalisierung bietet zweifellos eine Fülle von neuen Möglichkeiten. Es zeigt sich allerdings auch, 

dass die Hoffnungen häufig überzogen sind und die Gewinne tendenziell an den Ärmsten vorbei 

fliessen. Zwei Aspekte sind hervorzuheben: 

a) Entwicklungsdefizite in Afrika werden nicht durch smarte Start-ups aus Hochglanzbro 

schüren von afrikanischen Silicon-Valleys geschlossen werden. Entscheidend wird sein, 

ob auch die Frage, wie die tansanische Viehzüchterin oder der ivorische Fischer mit digi 

taler Technologie ihre Chancen auf einen höheren Lebensstandard und neue Perspekti 

ven für ihre Kinder nutzen können, einen Platz in diesem Themenfeld und die entspre 

chende Ausstattung erhalten. 

b) Weitreichende soziale Folgen von technologischen Innovationen sind im Vorfeld schwer 

abzuschätzen und es braucht entsprechende Gefässe, um diese aufzufangen. Eine sinn 

volle Anwendung von technologischen Innovationen beruht auf umfangreichen Wissens 

grundlagen, substanziellen Bildungsanstrengungen und einer klugen Steuerung. Neben 

dem Privatsektor sind hier auch die Wissenschaftspartner unbedingt einzubeziehen. 

5.3 Politikkohärenz in Richtung einer Nachhaltigen Entwicklung 

Die Wirksamkeit der Entwicklungsanstrengungen könnte über eine Verbesserung der Politikkohä 

renz in Richtung einer Nachhaltigen Entwicklung massgeblich gesteigert werden. Wir begrüssen die 

Stossrichtung im vorliegenden Vernehmlassungsentwurf und wünschen uns mehr Deutlichkeit be 

züglich der betroffenen Sektoren - Landwirtschaft, Handels- und Aussenwirtschaftspolitik, Umwelt, 

Steuer- und Finanzpolitik - sowie konkrete Schritte zur Verwirklichung. Dabei ist zu beachten, dass zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Policy Coherence for Sustainable Development nicht lediglich bedeutet, Politikbereiche zueinander in 

Bezug zu setzen. Die Politikbereiche sollen gleichzeitig und gemeinsam auf die Ziele der Nachhalti 

gen Entwicklung hin ausgerichtet werden. Dafür müssen Zielkonflikte identifiziert und innovative Lö 

sungen entwickelt werden. 

5.4 Nexus Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 

Die Abstimmung der verschiedenen Instrumente der IZA ist durchwegs sinnvoll, und die Bereitstel 

lung der entsprechenden administrativen Voraussetzungen begrüssenswert. Auch hier braucht es 

eine Koordination und transparente Aushandlung der allenfalls unterschiedlichen Zielsetzungen. 

5.5 Wissenspartnerschaften für wirksame Entwicklung 

Eine starke, inhaltlich kohärente und primär auf die Bedürfnisse der Zielbevölkerungen abgestimmte 

Entwicklungszusammenarbeit entspricht unserem genuinen Interesse als engagierte Wisse_nschafts 

partner. Wir bedauern deshalb, dass wissenschaftliche Partner im vorliegenden Entwurf für eine 

weitgehend traditionelle Rolle vorgesehen sind: die Bereitstellung von Systemwissen und die Über 

prüfung der Wirkung von entwicklungspolitischen Massnahmen. Tatsächlich sind wir der Ansicht, 

dass eine starke Entwicklungszusammenarbeit auch Zielwissen und insbesondere Transformations 

wissen braucht. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Forschung für Nachhaltige Entwicklung 

zeigt, dass der Aufbau von gemeinsamem Wissen unterWissenschaftspartern und unter Einbezug 

von Stakeholdern aus Administration und Zivilgesellschaft eine Grundvoraussetzung für tiefgreifende 

Veränderung ist. Es ist unser Anliegen und unser Verständnis von engagierter und transformativer 

Wissenschaft, hierzu einen Beitrag zu leisten und uns zusammen mit den verantwortlichen Institutio 

nen für die Agenda 2030 einzusetzen. Die neue Botschaft böte die Chance, die Zusammenarbeit mit 
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Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit und Forschungspartnern im Globalen Süden zu verstär 

ken. 

c) Stellungname zum Vorschlag der geographischen Fokussierung 

Der Ausstieg aus Lateinamerika setzt falsche Signale und ist empirisch unzureichend abgestützt. Eine 

geographische Fokussierung ersetzt keine Strategie: 

a) Der Zeitpunkt für einen Rückzug aus Lateinamerika ist schlecht gewählt: die Hungerzah 

len steigen, Gewalt ist allgegenwärtig, die politische Unsicherheit nimmt in zahlreichen 

Ländern zu, demokratische Strukturen werden ausgehebelt und oder Errungenschaften 

zur Stabilisierung sind hochfragil (Honduras, Nicaragua, Venezuela, Brasilien, Bolivien, 

Kolumbien). 

b) Die Anzahl der Länder zu reduzieren, in denen die schweizerische Entwicklungszusam 

menarbeit tätig ist, basiert auf einem verkürzten Verständnis von «Effizienz». Wirkung in 

der Entwicklungszusammenarbeit wird über verbindliche Partnerschaften, langfristige 

Perspektiven und gemeinsam erarbeitetes Wissen erzielt. Der Ausstieg aus Lateiname 

rika setzt genau diese kostbaren Partnerschaften aufs Spiel. 

c) Der Rückzug schadet dem Ruf der Schweiz als eine Partnernation, die ihre Entwicklungs 

programme nicht primär eigenen Interessen nachordnet, sondern als wohlhabendes 

Land sehr zuverlässig und mit einem kompetenten Angebot Verantwortung übernimmt. 

Kontakt 

Dr. Sabin Bieri, Bereichsleiterin Sozio-ökonomische Transformationsprozesse und Mitglied der Ge 

schäftsleitung, sabin.bieri@cde.unibe.ch, 031631 37 51 

Prof. Dr. Thomas Breu, Direktor, thomas.breu@cde.unibe.ch, 03163130 58 

Mitarbeit: Dr. Sabin Bieri, Prof. Dr. Thomas Breu, Dr. Elisabeth Bürgi-Bonanomi, Prof. Dr. Peter Mes 

serli, Dr. Maurice Tschopp 

9 

249 / 1024



Réponse institutionnelle dans le cadre du processus de consultation sur la coopération internationale 2021-2024 de la Suisse  La Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) a pris bonne note du Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 communiqué par le Conseil Fédéral. A une période critique de notre histoire sur les questio s de du a ilit , o e l’a e e t appel  le GIEC da s son rapport spécial sur le changement climatique et les terres émergées, la Suisse, comme 
l’e se le de la o u aut  i te atio ale doit faire des choix courageux et visionnaires pour assurer la prospérité des générations futures tout en respectant les limites de notre environnement naturel.  Le CEAS salue le fait que le Conseil Fédéral reconnaisse, dans son rapport, l’effi a it  et les sultats obtenus en terme de développement humain durant grâce notamment aux efforts de la Suisse en matière de coopération internationale.  Le CEAS reconnaît également la nécessité de concentrer la coopération du point de vue 
g og aphi ue, afi  d’ vite  les is ues de dispe sio . Il importe néanmoins que les plans de retrait envisagés ne mettent pas en péril les avancées obtenues lors de programmes de coopération.  Le CEAS salue également le fait que le Conseil Fédéral souhaite lier davantage ses soutiens à la CI 

oop atio  i te atio ale  à l’att uatio  et à l’adaptatio  au ha ge e t li ati ue et au respect 
de l’e vi o e e t. Il importe en revanche que la lutte contre le réchauffement climatique ne 
s’effectue pas sur les crédits dévolus à la CI mais dispose de crédits supplémentaires.  Le CEAS se réjouit que le Conseil Fédéral souhaite explorer les pistes offertes par la numérisation et les nouvelles technologies pour lutter contre la pauvreté. Nous déplorons toutefois le fait que les 
p ojets sous l’appellatio  Te h Good n’aient ie  de ouveau et ue la p o otio  de l’i ovatio  au service de la CI ne se traduise pas par des lignes spécifiques dans le crédit cadre.  Par ailleurs, en 2015, la signature par la Suisse et de nombreux états de deux traités majeurs a marqué un pas historique dans la prise en compte de ces défis par nos dirigeants : il s’agit de 
l’Age da 0 0 adopt  pa  l’ONU et le t ait  de Pa is su  le li at. O , le rapport du Conseil Fédéral 

e tio e à pei e l’Agenda 2030 et ignore simplement les engagements pris dans le traité de Paris. De concert avec les plateformes et fédérations dont nous sommes membres, nous tenons à témoigner de notre désappointement face à ce manque de prise en compte du contexte international et des engagements de la Suisse. De plus, le Conseil Fédéral propose de recentrer la CI en fonction des intérêts directs et à court 
te e de la Suisse, ota e t su  les uestio s ig atoi es. Il s’agit là e o e d’u e uptu e ave  la conception de la CI ui, d’ap s l’a ti le  al.2 de la Constitution Fédérale met sur un pied 
d’ galit  la p osp it  de la Suisse et ses o ligatio s i te atio ales. Pourtant, le présent rapport nous semble clairement favoriser le développement économique suisse par rapport à la réduction 
de l’ext e pauv et , o je tif lai e e t stipul  de l’age da 0 0. Sur le plan financier également, le rapport est d eva t à plusieu s tit es. L’e gage e t financier de 0,45% du revenu national brut (RNB) est en effet clairement inférieur à la cible de 0,7% fixée par le « Addis Ababa Action Plan » et l’engagement du Conseil Fédéral de o sa e  l’ uivale t de 0, % du RNB à la CI. D’auta t plus ue le rapport sugg e u’u e pa tie des 0, % d di s à la CI pou aie t être utilisés dans la lutte contre le changement climatique. Co e d jà e tio , l’urgence 
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climatique doit bénéficier de moyens supplémentaires qui ne doivent pas être ponctionnés sur les fonds dédiés à la Coopération Internationale. Le CEAS souhaite que le Conseil Fédéral propose au Parlement de tenir ses engagements en accordant au minimum 0.5% du RNB de la Suisse à la CI. Notre responsabilité collective est de proposer des solutions qui prennent la complexité des enjeux écologiques et économiques globaux et qui permettent à tous, y compris aux habitants des pays les moins avancés, de construire un avenir plus juste, pacifique et écologiquement durable. Selon nous, 
la Suisse  o t i ue a d’auta t ieu  si le Co seil f d al i t g e da s sa st at gie les l e ts humblement mentionnés ci-dessus.    Fait à Neuchâtel, le 23 août 2019   CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER Rue des Amandiers 2 2000 Neuchâtel - Suisse  www.ceas.ch 
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 Messieurs les Conseillers fédéraux 
 Ignazio Cassis et Guy Parmelin  
 DFAE et DEFR  
 Palais fédéral 
  3003 Bern 
 

 

 
Paudex, le 15 juillet 2019 
JDU 
 

Consultation – Coopération internationale 2021-2024 

 

 

Messieurs les Conseillers fédéraux, 

 

En date du 2 mai 2019, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont mis en 
consultation les projets d’arrêtés fédéraux et le rapport explicatif sur la coopération 
internationale (CI) 2021-2024. Il s’avère que tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit 
les axes stratégiques et le cadre financier pour réaliser la mission de la CI de la Suisse. Le 

rapport explicatif présente les objectifs stratégiques pour la période 2021-2024 ainsi que 

les critères définis pour choisir l’action de la CI et les régions d’intervention. Il est à noter 

que la CI dépend à la fois des affaires étrangères et de la politique économique extérieure.   

 

La consultation porte sur trois questions précises que nous allons brièvement traiter ci-

dessous dans l’ordre suggéré par la lettre d’accompagnement. 
 

1) Estimez-vous que les objectifs proposés répondent aux besoins des populations 
dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages 
comparatifs de sa coopération internationale ?   

 

Le rapport explicatif présente quatre objectifs stratégiques, à savoir le développement 

économique, l’environnement, le développement humain et la paix et gouvernance. Le 

Centre Patronal estime que les objectifs proposés sont propres à répondre aux critères 

pour le choix d’action de la CI. Naturellement, une importance particulière doit être 

accordée au développement économique qui tend à contribuer à une croissance durable, 

à la création de marchés et d’emplois. L’essor économique est une condition sine qua non 

pour obtenir des avancées sociales. Or, la Suisse dispose de compétences aiguisées dans 

le domaine économique. Elle est donc susceptible d’apporter une réelle plus-value.  

 

 

2) Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations 
dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages 
comparatifs de sa coopération internationale ?  

 

Parmi les nouveaux accents proposés, certains paraissent d’emblée plus à même que 

d’autres de satisfaire aux exigences de la CI. Le Centre Patronal considère qu’il est 
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absolument nécessaire de renforcer le lien stratégique entre la CI et la politique migratoire, 

sans pour autant aller jusqu’à conditionner l’octroi de l’aide à la signature d’un accord dans 

le domaine de la migration. Par ailleurs, le Centre Patronal est d’avis que l’engagement du 
secteur privé doit être encouragé. Grâce à sa force d’innovation, à ses connaissances 
spécialisées ainsi qu’à ses opportunités d’investissement, l’implication du secteur privé est 
indispensable pour une mise en œuvre efficace de la CI. Le Centre Patronal est également 

convaincu qu’il convient d’insister lourdement sur l’exploitation du potentiel de la 
numérisation, ceci dans la droite ligne de l’engagement « Tech4Good ». Les nouvelles 

technologies permettent d’apporter des solutions simples à des problèmes apparemment 

insolubles. Enfin, le Centre Patronal soutient l’accent mis sur les jeunes entrepreneurs et 
l’aide au déploiement des start-ups. Le développement économique des régions 

défavorisées passe par la mise en valeur d’un entreprenariat local générant des emplois 

sur place.  

3) Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération 
bilatérale au développement répond aux besoins des populations dans les pays 
en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa 
coopération internationale ?  
 

Le but de la focalisation géographique est de rationnaliser la CI en définissant des régions 

prioritaires. Une telle approche mérite évidemment d’être soutenue.   
 

Au vu de ce qui précède, le Centre Patronal constate que les nouvelles impulsions vont 

dans le bon sens dans la mesure où elles tiennent compte des réalités économiques tout 

en privilégiant des solutions gagnant-gagnant. La CI a cela de précieux qu’elle contribue à 

garantir un ordre international stable, ce qui est plus que jamais indispensable pour 

l’économie d’une Suisse qui vit de son interconnexion. 
 

S’agissant des aspects financiers, le Conseil fédéral propose pour la CI cinq crédits-cadres 

d’un montant total de 11,37 milliards de francs, un montant en légère hausse par rapport à 

la coopération internationale 2017-2020. L’aide publique au développement globale 

atteindrait ainsi environ 0,45% du revenu national brut. Au vu des sommes dont il est 

question, on est en droit d’attendre une surveillance scrupuleuse de l’utilisation par la CI 

des moyens mis à sa disposition. A cet égard, le Centre Patronal prend note que les 

programmes et projets de la CI seront évalués par des experts externes et indépendants. 

Il semble au demeurant aller de soi que la volonté affichée de rendre compte de l’efficacité 
des mesures devra également se traduire par un reporting financier approprié.  

 

 

* * * 

 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette prise de position, nous vous 
prions de croire, Messieurs les Conseillers fédéraux, à l’assurance de notre haute 

considération.  

 

 

 

Centre Patronal  

 

 
Jimmy Dupuis 
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Am Schützenweiher 14, 8400 Winterthur   Telefon und Fax 041 (0)52 212 91 44 

info@chanceschweiz.ch   http://www.chanceschweiz.ch/   IBAN CH30 0483 5011 2795 4100 1 

 

 

Eidgenössisches Department für Auswärtige Angelegenheiten 

M21-24@eda.admin.ch 
(in den Formaten *.docx und *.pdf) 

 
Luzern, den 4. Juli 2019 

 

 

Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 
Vernehmlassung 

 
Sehr geehrte Herren Bundesräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir als sicherheitspolitisch interessierter Verein Stellung zum Bericht 
über die Internationale Zusammenarbeit 2021-2024. Dabei vertreten wir die grundsätz-
liche Meinung, dass Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe im Rahmen 
der Aussenpolitik auch Teile der Sicherheitspolitik sind und damit im Interesse der 
Schweiz zu liegen haben. Aus diesem Blickwinkel beantworten wir die drei gestellten 
Fragen. 

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen 
der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 
komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 
2.3) 

Gesamthaft gesehen tragen die angestrebten Ziele zur Stabilisierung der Herkunfts-
länder bei und stärken damit die geopolitische Lage. Sie sind deshalb zu befürworten. 

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 
komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 
2.4) 

Die Schweiz sollte ihren komparativen Vorteil insbesondere auch in der Weiterentwick-
lung des Völkerrechts nutzen. So entspricht z. B. die Flüchtlingskonvention trotz Zu-
satzprotokollen nicht mehr den Tatsachen, weshalb sie nicht mehr konsequent durch-
gesetzt wird.   

3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke-
rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 
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komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 
2.4. 1 und 3. 1. 2) 

Wir begrüssen die vorgesehene regionale Schwerpunktbildung. Sie ist auch von der 
sicherheitspolitischen Warte aus nachvollziehbar. Der instabile Kontinent Afrika bildet 
derzeit für Europa ein erhebliches sicherheitspolitisches Risiko, zumal die Bewältigung 
der Migrationsströme in der EU alles andere als Einigkeit erzeugt.  
Weigert sich ein Staat systematisch, zwangsausgeschaffte Bürger in Empfang zu neh-
men (wie das die NZZ beispielsweise am 26.6.2019 auf Seite 14 von Eritrea berich-
tete), rechtfertigt das, jegliche Entwicklungszusammenarbeit mit diesem Regime ein-
zustellen, selbst um den Preis, dass auch keine Entwicklungszusammenarbeit mit pri-
vaten Personen oder Organisationen dieses Staates mehr möglich ist. Denn die er-
wähnte systematische Weigerung enthüllt eine menschenverachtende Haltung, indem 
sie die betroffenen Personen in eine unzumutbare Notlage manövriert. 

Gerne hoffen wir, dass unsere Überlegungen berücksichtigt werden. 

 
Freundliche Grüsse 

CHANCE SCHWEIZ – Arbeitskreis für Sicherheitsfragen 
Der Präsident: 

 
 

 
 

Harry Vogler  
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CREDIT SUISS~ CREDIT SUISSE (Schweiz) AG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Telefon +4 1 44 332 31 26 

Postfach Fax +4 1 44 333 69 68 

CH-8070 Zürich www.credit-suisse.com 

Public Affairs and Policy Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten 

(EDA) 

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 

(DEZA) 

Freiburgstrasse 130 

3003 Bern 

23. August 2019 

Vernehmlassungsverfahren: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2021 - 2024 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zur Botschaft Internationale Zusam- 

menarbeit 2021 - 2024 und die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben. Gerne machen wir Sie darauf 

aufmerksam, dass wir via die Schweizerische Bankiervereinigung die Vernehmlassungseingabe von Eco- 

nomiesuisse, und via die Credit Suisse Foundation diejenige von SwissFoundations mitunterstützen. 

Insgesamt erscheinen uns die für die Periode 2021 bis 2024 im Vordergrund stehenden Ziele als ange- 

messen und zweckmässig. 

Die Ziele stehen in einem sinnvollen Zusammenhang und unterstützen sich gegenseitig. So sind Frieden 

und Rechtsstaatlichkeit für die Privatwirtschaft Voraussetzungen für jegliche Geschäftstätigkeit, während 

wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu Stabilität und rechtstaatlichen Ver- 

hältnissen beitragen können. Die humanitäre Hilfe und die Verhinderung von Migration wiederum stehen 

in einem Zusammenhang mit der Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, der seinerseits eine 

Ursache für Umweltkatastrophen und Migrationsbewegungen sein kann. 

Die klaren Einsatzkriterien und die angestrebte geographische Fokussierung auf vier Schwerpunktregi- 

onen und 34 Schwerpunktländer haben das Potenzial, die Schweizer Aktivitäten in der internationalen 

Zusammenarbeit dort zu stärken, wo sie einen messbaren Mehrwert bieten, eine kritische Masse errei- 

chen, und nicht zuletzt die Interessen unseres Landes unterstützen. 

Im Sinne der globalen Partnerschaft, die mit der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung und den 17 

Nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO geschaffen wurde, möchten wir zu den vier Zielen aufzeigen, 

wie die Privatwirtschaft im Allgemeinen und ein Unternehmen wie die Credit Suisse Beiträge leisten 

kann, um die Umsetzung der IZA 2021 - 2024 zu unterstützen. 

Ziel 1: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaf 

fung von Arbeitsplätzen beitragen (wirtschaftliche Entwicklung) 

Für Unternehmen aus der Privatwirtschaft bietet dieses Ziel das grösste Potenzial, einen konkreten Bei- 

trag zur Umsetzung der IZA 2021 bis 2024 zu leisten. Kleine und grosse Unternehmen schaffen die 

überwiegende Mehrheit von Arbeitsplätzen. Insbesondere international tätige Unternehmen leisten dar- 

über hinaus in Entwicklungs- und Schwellenländern einen wichtigen Beitrag bei der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung sowie bei der Sicherstellung angemessener Arbeitsbedingungen. 
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Vernehmlassungsverfahren: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2021 - 2024 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seite 2/4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Credit Suisse unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 

Ausbildung über ihr Kerngeschäft hinaus mit folgenden Aktivitäten: 

• Seit 2008 unterstützen wir Mikrofinanz durch unsere von der Credit Suisse Foundation getra- 

gene Initiative zur finanziellen Integration. Wir stellen finanzielle Mittel und Fachwissen bereit, um 

weltweit Finanzdienstleistungen zu entwickeln für Menschen, die zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvom klassischen Bankensys- 

tem ausgeschlossen sind. Diese Aktivitäten finden insbesondere in den neuen Schwerpunktre- 

gionen der DEZA statt. Durch unseren Fokus auf den Aufbau von Kapazitäten ermöglichen wir 

einerseits den Zugang zu Krediten. Dies befähigt insbesondere Frauen, ihre Geschäfte zu er- 

weitern, die Häuser ihrer Familien auszubauen und die Ausbildung ihrer Kinder zu bezahlen. 

Andererseits schaffen wir lokale Beschäftigungsmöglichkeiten, sowohl in den Gemeinden als 

auch bei den von uns unterstützten Mikrofinanzinstitutionen und Fintechs. Bei Letzteren unter- 

stützen wir den Fokus auf die Digitalisierung, welche eine wichtige Rolle bei der Förderung des 

weltweiten Zugangs zu Finanzdienstleistungen spielt. 

• Wir danken der DEZA für ihre Partnerschaft im Rahmen der Swiss Capacity Building Facility. In 

dieser wichtigen öffentlich-privaten Partnerschaft zum Aufbau von Finanzdienstleistungen und 

Versicherungen stellen wir Projekten Fachwissen und risikotragfähiges Kapital zur Verfügung 

und ermöglichen so Investitionen des Privatsektors. Die Credit Suisse war einer der ersten Part- 

ner und Geldgeber dieser Zusammenarbeit, und unser Corporate Citizenship-Team beteiligt sich 

weiterhin aktiv daran. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um die Wichtigkeit von Fördermit- 

teln und anderen risikotragfähigen Kapitalstrukturen hervorzuheben, um innovative Marktansätze 

für die Entwicklung zu testen und auszubauen, und ermutigen die DEZA, diesen Ansatz weiter 

zu verfolgen. 

• Neben der Philanthropie und der Bereitstellung von Expertise hat die Credit Suisse zudem als 

einer der ersten Akteure dazu beigetragen, die Schweiz als führendes Land im Bereich Impact 

lnvesting zu etablieren. Dies erfolgte dadurch, dass die Bank ihren Privatkunden die Möglichkeit 

gab, in Fremd- und Eigenkapitalinstrumente in den Bereichen finanzielle Integration, KMUs, faire 

Landwirtschaft und Hochschulbildung zu investieren. Wir bauen dieses Gebiet weiter aus; dabei 

ist die Zusammenarbeit mit Akteuren wie der DEZA ein wichtiges Signal für potenzielle Investo- 

ren. 

Ziel 2: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Res 

sourcen nachhaltig bewirtschaften (Umwelt) 

Wir anerkennen die Notwendigkeit, die Herausforderungen des Klimawandels aktiv anzugehen, und 

erachten starke Gewichtung dieses Ziels als begrüssenswert. Unternehmen in diversen Branchen in- 

tegrieren seit längerer Zeit ökologische Aspekte in ihre Geschäftsstrategien, in Betrieb und Infrastruk- 

tur, ins Risikomanagement und die Produkteentwicklung. Mit Bezug auf den Klimawandel beginnen 

Unternehmen zu prüfen, ob und in welchem Grad ihre Geschäftstätigkeit mit den Zielsetzungen des 

Klima-Übereinkommens von Paris übereinstimmt, und rund 800 Firmen haben den Empfehlungen der 

FSB Task Force on Clirnate-related Financial Disclosures (TCFD) ihre Unterstützung ausgesprochen, 

darunter auch die Credit Suisse. 
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So bezieht auch die Credit Suisse seit längeren Nachhaltigkeitsaspekte ins Risikomanagement mit ein. 

Zudem arbeiten wir an der Umsetzung der TCFD-Empfehlungen und entwickeln zusammen mit ande- 

ren Banken Methoden, um die Ausrichtung von Kreditportfolios an den Klimazielen des Pariser Abkom- 

mens zu messen. 

Die Verminderung des Klimawandels bzw. die Anpassung an dessen Folgen bieten für Unternehmen 

auch Geschäftschancen, z.B. beim Ausbau erneuerbarer Energien und beim Aufbau von nachhaltiger 

und klimaresilienter Infrastruktur, gerade auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. In diesen Berei- 

chen, wie auch bei der Strukturierung und Herausgaben von Green Bonds oder Green Loans, verfü- 

gen Schweizer Banken wie unser Institut über zielgerichtete Aktivitäten und spezifische Kenntnisse. 

Ziel 3: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen 

von Zwangsmigration und irregulärer Migration reduzieren (menschliche Entwicklung) 

Mit dem Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe verfügt die Schweiz über ein Instrument, das bei 

humanitären Krisen rasch einsetzbar ist und international hohes Ansehen geniesst. Wir begrüssen die 

die hohe Gewichtung dieses Ziels in der IZA, und erachten die Zurverfügungstellung adäquater Mittel 

für die humanitäre Hilfe als wichtig. Die Schweizer Bevölkerung unterstützt diese humanitären Interven- 

tionen, und viele Unternehmen verfolgen Partnerschaften mit staatlichen Institutionen oder Nichtregie- 

rungsorganisationen im Bereich der humanitären Nothilfe und der Krisenprävention. 

Die Credit Suisse ist ein aktives Mitglied der Corporate Support Group des IKRK und hilft mit, kurzfris- 

tige und anhaltende humanitäre Herausforderungen anzugehen, die zur Vertreibung der Bevölkerung 

führen. Zusätzlich zur Bereitstellung von Finarizmitteln begleiten wir regelmäßig Einzelpersonen und 

Teams von Mitarbeitern, um eine Reihe von operativen Herausforderungen zu bewältigen, die von Fi- 

nanzen und Geschäftsplanung bis hin zu IT und KI reichen. Wir unterstützen auch das Team für neue 

Finanzierungsmechanismen des IKRK finanziell und mit Sachleistungen, um die Entwicklung innovativer 

neuer Finanzierungsinstrumente zur Bewältigung humanitärer Herausforderungen zu fördern. 

Mitarbeitende und Stiftungen der Credit Suisse unterstützen häufig humanitäre Organisationen welt- 

weit, wenn Katastrophen passieren, darunter auch die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rot- 

halbmongesellschaften. Wenn möglich beteiligen sich Mitarbeitende der Credit Suisse auch vor Ort am 

Wiederaufbau von Gemeinden, die langfristig von Naturkatastrophen betroffen sind, wie z.B. nach dem 

Hurrikan Katrina in Louisiana oder im von Erdbeben betroffenen Nepal. 

Sowohl unsere Financial lnclusion Initiative als auch unsere Financial Education for Girls Initiative zielen 

darauf ab, lokale Widerstandsfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten aufzubauen. Dadurch sollen die 

Notwendigkeit der Migration aufgrund fehlender Möglichkeiten verringert und Konflikte und Unruhen in 

Gemeinschaften generell vermieden werden. 

Ziel 4: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern (Frieden und 

Gouvernanz) 

Wie einleitend erwähnt sind Frieden und Rechtsstaatlichkeit für die Privatwirtschaft Voraussetzungen für 

Geschäftstätigkeiten. Erst auf dieser Basis können sich die privatwirtschaftlichen Aktivitäten insbeson- 

dere im Bezug auf Ziel 1 und 2 der Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2021 - 2024 entfalten. 
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Während unsere Initiativen zur finanziellen Integration und finanziellen Bildung auf die Unterstützung von 

Frauen und Mädchen weltweit abzielen, konzentriert sich unser neu eingeführtes Fokusthema «Future 

Skills» auf die Orte, in denen wir leben und arbeiten, einschließlich der Schweiz. Damit wollen wir jungen 

Menschen, unabhängig von ihrem familiären oder sozioökonomischen Hintergrund, Zugang zu Bildung 

ermöglichen und Kompetenzen vermitteln. Dies trägt dazu bei, dass sie eine sinnvolle und geeignete 

Beschäftigung finden. In Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung wird es von entscheidender Be- 

deutung sein, junge Menschen mit den persönlichen und beruflichen Fähigkeiten auszustatten, die sie 

zu lebenslangen lernenden und Akteuren des Wandels in der Gesellschaft und im eigenen Leben ma- 

chen. 

Durch unsere vielen Freiwilligenprogramme unterstützen wir weiterhin NGOs und andere Akteure im 

sozialen Bereich mit Wissen und Erfahrung. Darüber hinaus schult unser globales Board Connect Pro- 

gramm unsere Mitarbeitenden weltweit zu effektiven und verantwortungsbewussten Vorstandsmitglie- 

dern von NGOs und unterstützt deren Arbeit auf diese Weise. · 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, Ihnen zur Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2021 - 

2024 eine Rückmeldung aus unserer Perspektive zu geben. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Ver- 

fügung. 

Freundliche Grüsse 

CREDIT SUISSE AG 

Dr. Manuel Rybach 

Global Head of Public Affairs and Policy 
Bruno Bischoff 

Head of Sustainability Affairs 
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 15, rue des Savoises CH - 1205 Genève  tel. +41 22 329 59 37 www.css-romande.ch       info@css-romande.ch  Genève, le 9 juillet 2019    
 

Messieurs les Conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Guy Parmelin aux 

Département fédéral des affaires étrangères et  

Département de l'Economie, de la Formation et de la Recherche 

Effingerstrasse 27 
3003 Bern 

 

Concerne : Consultation Coopération internationale 2021-2024 

Messieurs,  

Par la présente, nous venons répondre aux questions qui se posent à la lecture du 

document qui traite de la Coopération internationale 2021-2024. En une phrase, nous 

rappelons que la CSSR existe depuis 1937 et qu’elle se solidarise avec les 
populations qui s’organisent contre l’injustice et pour un accès universel à la santé. 

1. Un montant trop faible alloué à la CI : Sans raison explicitée, le montant de 

la CI prévu pour les années 2021-2024 est situé à 0.45% du Revenu National 

Brut (RNB), en réalité de 0.4% une fois ôtée l’assistance aux requérant·e·s 

d’asile durant leur première année en Suisse. Or, la décision des 
parlementaires et du Conseil fédéral était d’atteindre le 0.5%. Et nous 
rappelons que la Stratégie suisse pour le développement durable 2016-2019 

adopte pleinement l’Agenda 2030, qui demande une implication de l’ordre de 
0.7% du RNB par les Etats. Ce montant doit donc être augmenté. 

 

2. Les intérêts de la Suisse d’abord, alors qu’on parle de Coopération 
internationale : Nous estimons que les objectifs proposés ne répondent plus 

à la définition de la Coopération internationale telle que définie jusqu’à 
présent, car la nouvelle politique du Conseil fédéral met explicitement en 

avant les intérêts de la Suisse, et non ceux des populations ayant besoin de 

notre aide, ce qui est contraire à tout principe de solidarité.  
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3. La surprenante disparition des ODD : Alors que la réduction de la pauvreté, 

l’accès à la santé et la perspective genre s’imposent dans tout discours qui 
veut parler de coopération internationale, ces domaines sont absents de la 

proposition du Conseil fédéral pour 2021-2024. Après avoir accepté les ODD, 

alors qu’ils sont reconnus aujourd’hui comme indispensables dans tout projet 
de développement, la nouvelle mouture n’en parle plus. 
 

4. Une focalisation sur les pays africains, oui mais… : Si les pays africains 

nécessitent une aide humanitaire et au développement, on peut se 

demander : est-ce que c’est vraiment le développement qui motive la Suisse à 
s’intéresser à l’Afrique ? L’aide humanitaire et l’aide au développement ne 
peuvent pas être des instruments qui profitent à l’économie suisse ou à la 
rétention de l’émigration. Cette prise en compte de l’Afrique et d’autres régions 
du monde ne peut se faire au détriment de mesures déjà engagées ailleurs. 

Pour maintenir ce qui existe (problématique genre, région d’Amérique latine) 
tout en apportant une aide bienvenue à des pays nouveaux, nous réclamons 

l’utilisation totale du montant de 0.5% du Revenu National Brut et nous 

encourageons le Parlement à réagir pour réclamer les 0.7% qui sont 

préconisés par l’Agenda 2030.  
 

5. Contre l’objectif de réduction de la migration : Le message concernant les 

nouvelles orientations de la Coopération internationale laisse explicitement 

entendre que celle-ci doit encourager la cessation de la migration, ce qui est 

contraire à l’article 13 de la Déclaration universelle des droits humains de 
l’ONU. La Coopération internationale ne peut en aucune manière participer 

aux mesures qui seraient prises pour retenir les personnes dans leur pays, 

mesures qui auraient nécessairement un aspect coercitif. 

 

Merci de votre attention et avec nos salutations distinguées. 

 

Pour la Centrale Sanitaire Suisse Romande :  

                                             
 

Viviane Luisier   Aude Martenot   Alicia Pary  
Présidente    Secrétaire générale    Chargée de projets 

(personne de contact)     
a.martenot@css-romande.ch 
022.329.59.37 / 078.740.47.26 
15 rue des Savoises, 1205 Genève 
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 CSV Kanton Zürich 
Christlichsoziale Vereinigung 

 
 
 
 
 
An  
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
3003 Bern 
 
Per E-Mail: M21-24@eda.admin.ch 

 
 
 

Zürich, 23. August 2019 

 

Vernehmlassung zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir zur Vernehmlassungsvorlage zur Internationalen Zusammenarbeit 2021–

2024 Stellung. 

 

Allgemeine Beurteilung 

Angesichts des budgetierten Betrages von mehr als 11 Mia Franken scheint uns der Bericht 

recht kurz ausgefallen zu sein, um die komplexen Zusammenhänge zu erläutern und die 

Richtungsentscheide gebührend zu begründen. Für die parlamentarische Beratung erwarten 

wir eine detaillierte Botschaft als Grundlage. Diese sollte auch zur Frage der Kohärenz der 

Schweiz bezüglich Armutsbekämpfung und Agenda 2030 Stellung nehmen, also nicht nur, 

was wir mit der Internationalen Zusammenarbeit alles an Positivem beitragen können, sondern 

auch, wie sie aktiv negative externe Effekte, welche in die Verantwortung der Schweiz fallen, 

bspw. durch in der Schweiz ansässige multinationale Konzerne, internalisieren kann. So 

entsteht ein Gesamtbild, das die Verhältnisse klarer aufzeigt. 

Die Schweiz hat sich in den Verhandlungen der Agenda 2030 für ambitionierte, integrierte 

Ziele und einen umfassenden Zielkatalog stark eingesetzt. Daran sollte sich das Land mit ihrer 

internationalen Zusammenarbeit (und der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie) messen lassen. 

Die Schweiz hat sehr gute Voraussetzungen, nicht nur um dabei gut abzuschneiden, sondern 

um auch Ansätze anderer Ländern zu unterstützen, wie Fortschritte für menschliches 

Wohlergehen in den Grenzen des Erdsystems erreicht werden können. Wie die gesetzlichen 

Grundlagen festhalten, soll der Bund namentlich zur Linderung von Not und Armut in der Welt 

beitragen (BV Art. 54). Entsprechend muss die Armutsbekämpfung das oberste Ziel und der 

Schwerpunkt der Internationalen Zusammenarbeit bilden. 

Die Schweiz verfügt mit ihrer weltweiten Vernetzung und einer starken Nachhaltigkeits-

forschung über besondere Voraussetzungen, mit innovativen Partnerschaften den von der 

Agenda 2030 postulierten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen «Wandel in 

Richtung Nachhaltigkeit» fördern und international mitgestalten zu können. 
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Dabei sollte die IZA der Schweiz ein gutes Gleichgewicht finden, zwischen der unmittelbaren 

humanitären Hilfe, der klassischen bilateralen Zusammenarbeit in den ärmsten Ländern und 

dem Engagement in Schwellenländern, wo mittlerweile die meisten Armen leben. Ebenfalls 

sollte ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen Ländern mit Konflikten und fragilen 

Kontexten (mit den entsprechenden Ansätzen) und stabilen Ländern, damit die vorhandenen 

Mittel wirksamer eingesetzt werden. Das erlaubt der Schweizerischen IZA die Erfahrung aus 

den fortgeschritteneren und stabileren Ländern für die ärmeren und fragileren nutzbar zu 

machen. 

Angesichts der globalen Vernetzung und der kontinuierlich zunehmenden Klimaerwärmung, 

welche grosse Auswirkungen hat auf die Ernährungssicherung, den Zugang zu Wasser, die 

Gesundheit, Häufigkeit von Naturkatastrophen und Migration und damit einhergehende 

Konflikte auslöst, sollte die Internationale Zusammenarbeit, wie international in der Agenda 

2030 festgehalten, die Nachhaltigkeitsfrage (ökologisch, sozial, wirtschaftlich, finanziell, 

politisch) bei allen Vorhaben mitberücksichtigen. Das Reformpotenzial der Agenda und die 

Wirksamkeit der ODA hängt von der Fähigkeit der Schweiz ab, ihre Kooperationskriterien,  

-mechanismen und Instrumente auf die Agenda 2030 auszurichten, auf die Prioritäten der 

Partner und das globale Gemeinwohl zu fokussieren, sich zu koordinieren und arbeitsteilig zu 

organisieren.  

Für die Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung müssen Wissenschaft und Politik 

gemeinsam neue Wege gehen. In Ziel 17 und in Ziel 9 der Agenda 2030 wird betont, dass 

Kooperationen in den Bereichen Forschung sowie Technologieentwicklung und -bereitstel-

lung dringend verstärkt werden müssen. Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz 

muss einen viel stärkeren Schwerpunkt als bisher darauf setzen, Entwicklungsländern den 

Anschluss an die „Wissensgesellschaft“ zu ermöglichen. 

Um die Agenda 2030 umzusetzen, braucht es von allen Ländern und Akteuren gute Ansätze, 

eine wirksame Zusammenarbeit und genügend Mittel. Der Bundesrat sollte eine Botschaft 

vorlegen, welche dem parlamentarisch festgelegten Ziel von 0.5% des BSP als Mittel für die 

IZA gerecht wird. 

 

Beantwortung der gestellten Fragen: 

Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 

Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen 

Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 

Den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer wird die IZA mit der vorge-

schlagenen Ausrichtung nur ungenügend gerecht. Die Armutsbekämpfung und die Agenda 

2030 sollten vor allen anderen Kriterien klar den Vorrang haben. Die komparativen Vorteile 

der internationalen Zusammenarbeit, wie z.B. in Berufsbildung, direkter Demokratie, 

Föderalismus und der Nachhaltigkeit, sollten entsprechend der Nachfrage der Partnerländer 

selbstverständlich konsequent eingesetzt und durch die entsprechenden Experten-

organisationen aus Hilfswerken, Wissenschaft und Privatsektor der Schweiz unterstützt 

werden. Wenn die Schweiz aber z.B. in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen 

oder im Rahmen der Trilateralen Zusammenarbeit um Unterstützung in Bereichen gebeten 

wird, wo sie keine komparativen Vorteile aufweist und es keine besser geeigneten Partner aus 

den Industrienationen gibt, sollte sie, im Interesse der Bevölkerung der Entwicklungsländer, 

diese Flexibilität wahren können. Für die Internationale Zusammenarbeit sollten die 

unmittelbaren Interessen der Schweiz eine untergeordnete Rolle spielen. Dies einerseits, weil 

die Schweiz mit über 60 Mia. Handelsbilanzüberschuss jährlich klar zu den Gewinnern der 

Globalisierung gehört, aber gleichzeitig, gemäss unterschiedlichen Berichten, dabei die 

natürlichen Ressourcen im Übermass beansprucht und so massive Kollateralschäden 

verursacht. So gesehen wäre eine Verknüpfung der Armutsbekämpfung und humanitären Hilfe 
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mit den Interessen der Schweiz nicht nur unnötig, sondern auch für das internationale Ansehen 

der Schweiz schädlich und stände im Widerspruch zur humanitären Tradition der Schweiz. 

Bezüglich des Engagements für die Agenda 2030 und insbesondere für die Nachhaltigkeit, ist 

die Berücksichtigung der Schweizer Interessen durch die Natur der Zusammenarbeit gegeben, 

geht es dabei ja um Ziele, die global, also auch in der Schweiz wirken. Wir erwarten also eine 

klare Priorisierung der drei angegebenen Kriterien: 1. Armutsbekämpfung und Agenda 2030, 

2. Komparative Vorteile der IZA und 3. Schweizer Interessen. 

 

Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 

Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen 

Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 

Die thematischen Schwerpunkte scheinen angesichts der aktuellen globalen Probleme und 

dem Megatrend der zunehmenden Ungleichheit angemessen. Es wäre eine Überlegung wert, 

neben den bisherigen Globalprogrammen im Bereich Demokratie, Menschenrechte und 

Rechtstaatlichkeit und neben deren Berücksichtigung in der bilateralen Zusammenarbeit auch 

eigenständige Initiativen auf globaler und multilateraler Ebene zu unternehmen, dies in enger 

Zusammenarbeit zwischen der Abteilung für menschliche Sicherheit AMS und der Direktion 

für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. 

Eine thematische und auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ausgerichtete Fokussierung 

bedarf strategischer Abstimmung sowie verlässlicher Arbeitsteilung zwischen Gebern. 

Einseitige, von kurzfristigen Eigeninteressen der Schweiz geleitete Schwerpunktsetzungen 

sollten bei der Abstimmung mit Partnerländern vermieden werden.  

Die IZA der Schweiz sollte ihre Kooperationsinstrumente flexibel an die Bedingungen im 

jeweiligen Partnerland anpassen und lokale Systeme verstärkt nutzen. Dazu tragen 

Evidenzbasierung und flexible Anpassung erheblich bei.  

Die Institutionellen Schwerpunkte mit den Multilateralen Organisationen, den Schweizer 

Hilfswerken, der Wissenschaft und dem Privatsektor sind ebenfalls angebracht, allerdings 

sollte die Zusammenarbeit mit all diesen Akteuren nachweislich zur Armutsbekämpfung und 

der Agenda 2030 beitragen, also wirklich nachhaltig wirken. 

Bezüglich des Engagements im Migrationsbereich sollten keine übertriebenen Erwartungen 

bezüglich Auswirkungen auf die Migration in die Schweiz geweckt werden. Es stimmt zwar, 

dass Konflikte, Klimawandel und Armut als Gründe für die Auswanderung oder Flucht wichtig 

sind. Global betrachtet haben gemäss neuen Untersuchungen die Massnahmen der 

Wirtschaftsförderung und soziale Investitionen der IZA netto keine hemmende Wirkung auf die 

Migration. 

Was am meisten wirkt sind Programme zur Förderung der guten Regierungsführung, weil 

diese einerseits zu besseren Dienstleistungen und Infrastrukturen führen, anderseits aber die 

Bindung der Bevölkerung an ihre Heimat entscheidend stärkt. Auch für die 

Migrationsprogramme sollten daher die Armutsbekämpfung (z.B. Nutzung der Rimessen der 

Migranten an ihre Ursprungsländer nicht nur für den privaten Gebrauch sondern für das 

Allgemeinwohl) und die Agenda 2030 entscheidende Kriterien sein. 

 

Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Ent-

wicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 

Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der 

internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  

Die geographische Schwerpunktlegung überzeugt so nicht und sollte überdacht werden. So 

ist es zum Beispiel fraglich, weshalb sich die bilaterale IZA der DEZA aus Lateinamerika ganz 
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zurückziehen, in aufstrebenden Regionen Asiens hingegen bleiben sollte. Es wäre wichtig, 

den Entscheid gemäss der oben aufgeführten Priorisierung der inhaltlichen Kriterien zu fällen, 

als Armutsbekämpfung und Agenda 2030 vor einem eng verstandenen Interesse der Schweiz. 

Ausserdem müsste man berücksichtigen, welches Gewicht die Schweizerische IZA in den 

Ländern und Regionen hat. In Lateinamerika müsste dieses Interesse tendenziell grösser sein, 

weil sich viele andere Länder Europas zurückgezogen haben, während in vielen Ländern 

Asiens, des mittleren Ostens und Afrikas bereits sehr viele andere Länder Europas tätig sind 

und in einigen die Schweizer IZA nur ein geringes Gewicht hat. Die IZA der Schweiz sollte sich 

nicht an einem Beliebtheitswettbewerb mit anderen lokal tätigen Entwicklungsakteuren 

orientieren, sondern vielmehr daran, wo sie den grössten Beitrag leisten kann. Mit zu 

berücksichtigen sind auch Faktoren, wie die Förderung der Zusammenarbeit mit Ländern, z.B. 

im Rahmen der Trilateralen Zusammenarbeit, welche am ehesten in der Umsetzung der 

Agenda 2030 und der Festlegung globaler Normen den Anliegen der Schweiz am nächsten 

sind (neben Europa und Nordamerika am ehesten in Lateinamerika). Um in multilateralen 

Gremien aus allen Weltregionen Unterstützung zu erhalten (z.B. für die 

Sicherheitsratskandidatur), sollte die Schweizer IZA mit allen relevanten Instrumenten auch in 

allen Weltregionen präsent bleiben. So gesehen erwarten wir, dass auch die bilaterale 

Zusammenarbeit der DEZA insbesondere in Zentralamerika und der Karibik weiterhin präsent 

bleibt.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Nationalrätin Dr. Kathy Riklin Andreas Dreisiebner,  
Vorstand CSV Präsident 
 
kathy@riklin.info 
Tel. 079 2727476 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSV des Kantons Zürich 
www.csv-zh.ch 
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    Konsultation Internationale Zusammenarbeit 2021-2024: Stellungnahme des DCAF  Die Stellungnahme des DCAF konzentriert sich auf das vierte strategische Ziel (Frieden und Gouvernanz) sowie auf den thematischen Schwerpunkt „Re htsstaatli hkeit“ der kü ftige  internationalen Zusammenarbeit der Schweiz (IZA). *** Wie in der Botschaft über einen Rahmenkredit zur Weiterführung der Unterstütztung der drei Genfer Zentren 2020-2023 festgehalten, ist es die Aufgabe des DCAF, die gute Regierungsführung im Sicherheitssektor – einem politisch besonders sensiblen öffentlichen Bereich – zu fördern und auf diesem Wege zur Konfliktprävention, Friedenskonsolidierung und nachhaltigen Entwicklung beizutragen (S. 1).   Das Kerngeschäft des DCAF – gute Regierungsführung und entsprechende Reformen im Bereich des Sicherheitssektors (good security sector governance  / SSG; security sector reform / SSR; security sector governance and reform / SSG/R) – hat sich in den letzten 10-20 Jahren zu einem bedeutenden Bereich der internationalen Politik entwickelt. Es handelt sich um ein Politkfeld mit Querschnittscharakter, das gleichermassen in der Entwicklungs-, Friedens- und Sicherheitspolitik verankert ist.  Auch wenn nicht explizit in der 2030 Agenda zur Nachhaltigen Entwicklung erwähnt, ist heute unbestritten, dass SSG/R für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs), insbesondere SDG 16 von entscheidender Bedeutung ist. Wirksame, gut geführte und kontrollierte, den zivilen Behörden rechenschaftspflichtige Sicherheitsinstitutionen sind eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung. Wie in der erwähnten Botschaft festgehalten (S. 9), ist SSG/R von besonderer Bedeutung für die Stabilisierung und Entwicklung in fragilen Kontexten – und damit in weiten Bereichen der DEZA-Schwerpunktländer und -regionen.   Inhaltlich eng verknüpft mit der 2030 Agenda für Nachhaltige Entwicklung ist die vom neuen VN-Generalsekretär mit Vorrang behandelte Agenda für Friedensförderung und Nachhaltigen Frieden (peacebuilding and sustainable peace), die den Fokus auf die Prävention von Gewaltkonflikten legt. Auch in diesem Bereich ist das Potential von SSG/R gut dokumentiert, wie der von der Weltbank und den Vereinten Nationen gemeinsam erstellte Bericht Pathways for Peace (2018) aufzeigt.  Es kommt deshalb nicht von Ungefähr, dass praktisch alle multilateralen Organisationen (v.a. VN, EU, Weltbank, regionale Entwicklungsbanken) und die führenden Geberländer zunehmend in den Bereich SSG/R investieren. 
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 Aus Schweizer Perspektive gilt es festzuhalten, dass Investitionen in SSG/R etwa im Westbalkan, in Nordafrika oder in der Sahelzone geeignet sind, sich sehr unmittelbar positiv auf die Sicherheit der Schweiz auszuwirken. Von Entwicklungs- und humanitären Akteuren wird zunehmend ankerannt, dass SSG/R auch einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Global Compact on Migration (2018) leisten kann – dies sowohl in Herkunfts-, Transit- als auch Empfängerländern.  Schliesslich ist zu beachten, dass Unterstützung im Bereich SSG/R auch jene Staaten stabilisieren hilft, aus denen sich die DEZA mittelfristig zurückziehen wird (insbesondere Lateinamerika, wo SSG/R an Bedeutung gewinnt). *** Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor,  dass im erläuternden Bericht zur IZA explizit auf die wachsende Bedeutung des Politikfelds SSG/R Bezug genommen wird - und zwar an folgenden Stellen: 1. Im Rahmen der Erläuterungen zur bilateralen Entwicklungszusammenarbeit wird für alle vier Schwerpunktregionen (Nordafrika und Mittlerer Osten; Subsahara-Afrika; Zentral-, Süd- und Südostasien; Osteuropa) die gute Regierungsführung als Priorität hervorgehoben und mit konkreten Beispielen illustriert. Keines dieser Beispiele betrifft die gute Regierungsführung im  Sicherheitssektor, obwohl die Schweiz - nicht zuletzt über DCAF - in diesem zentralen öffentlichen Sektor in allen vier Schwerpunktregionen stark engagiert ist. 
→ Wir schlagen vor, dass die gute Regierungsführung im Bereich des Sicherheitssektor (SSG) und entsprechende Reformbemühungen (SSR) explizit unter den jeweiligen regionalen Prioritäten erwähnt werden (S. 20-22). 2. Im Rahmen der Erläuterungen zur Förderung des Friedens und der menschlichen Sicherheit 

erde   die „Friedli he Beilegu g o  Ko flikte “ u d die „Prä e tio  o  e aff ete  
Ko flikte “ als z ei o  i sgesa t ier the atis he  S h erpu kte  er äh t u d mit konkreten Beispielen illustriert. Die Reform des Sicherheitssektors, die anerkannterweise sowohl im Bereich der Konfliktlösung (Friedensprozesse) als auch der Konfliktprävention eine bedeutende Rolle spielt und in der die Schweiz - nicht zuletzt über das DCAF - stark engagiert ist, figuriert hingegen nicht unter den erwähnten Beispielen.→ Wir schlagen vor, dass Sicherheitssektorreform (SSR) in die Liste er erwähnten Beispiele für Konfliktprävention und Konfliktbeilegung aufgenommen wird (S. 27). 3. Im Rahmen der Erläuterungen zum Ziel 4 (Frieden und Gouvernanz) im Anhang 2 werden die 
drei U terziele „Ko flikte erhüte , Friede  u d A htu g des Völkerre hts förder “ . , 
Me s he re hte u d Ges hle hterglei hstellu g stärke  u d förder “ .  u d „Gute 
Regieru gsführu g u d Re htsstaatli hkeit förder “ .  an Hand verschiedener Beispiele und mit Verweis auf die einschlägigen Nachhaltigkeitsziele (vor allem SDG 16) veranschaulicht. Die für die Erreichung des vierten Ziels (vor allem Unterziel 4.3) zentrale Gouvernanz und Reform im Bereich des Sicherheitssektors (SSG/R) bleibt hingegen unerwähnt - dies trotz dem starken Engagement der Schweiz in diesem Bereich. → Wir schlagen vor, dass der Bereich SSG/R explizit unter den Beispielen für die Förderung von Frieden und Gouvernanz, idealerweise mit Verweis auf SDG 16, aufgeführt wird - dies vor allem im Unterziel 4.3 (S. 42-43). 
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   Lausanne, le 22 août 2019   Concerne : Consultation Coopération internationale 2021-2024   Monsieur le Conseiller Fédéral Ignazio Cassis au Département fédéral des affaires étrangères, Monsieur le Conseiller Fédéral Guy Parmelin au Département fédéral de l’ o o ie, de la fo atio  et de la recherche,  En lien à la consultation sur la coopération internationale 2021-2024, nous avons le plaisir de vous remettre la prise de position de DM-échange et mission.  Considérations préliminaires  DM-échange et mission est le service commun des Eglises protestantes réformées de Suisse romande en charge des relations avec les Eglises partenaires de 12 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine et avec plusieurs réseaux internationaux d'Eglises et d'ONG. Il constate que la CI suisse jouit d'une bonne image dans l'ensemble des pays dans lesquels il est engagé et que les mouvements de désengagement ont suscité des regrets au sein des sociétés civiles. Plus largement la coopération au développement a obtenu des résultats importants au fil des dernières décennies en matière de mortalité infantile et maternelle, de scolarisation, de recul de la pauvreté absolue. Mais les défis à relever dans le cadre de l'Agenda 2030 de développement durable à l'échelle de la planète sont énormes et nécessitent des engagements politiques, matériels et financiers importants. La CI doit assumer un rôle central dans leur mobilisation et leur gestion.  L'Agenda 2030 et les ODD ayant été reconnus comme cadre de référence par de nombreux Etats et par le Conseil fédéral, l'objectif de la CI suisse doit appuyer les processus de transformations vers un développement durable de manière ciblée et efficace qui passe par la transformation des sociétés, des politiques et des économies sur la voie de la justice sociale et de la durabilité écologique. La stratégie de la CI doit être construite et conduite sur la base d'une cohérence globale en faveur du développent durable des objectifs retenus. Cette cohérence doit être également un principe de base des politiques commerciales, financières et fiscales menées par la Suisse.     Estimez-vous que les objectifs proposés répondent aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? (chap. 2.3)   Les domaines retenus (développement économique, environnement, développement humain, paix et gouvernance) sont pertinents et les quatre principaux objectifs proposés ont un potentiel de contribution au développement durable conforme à l'Agenda 2030. Il convient cependant de veiller à ce qu'ils soient poursuivis selon des stratégies qui se renforcent mutuellement et participent d'un développement durable. Les observations suivantes relatives à chacun des objectifs visent à concrétiser cette réflexion.    
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Objectif 1 : Contribuer à une croissance économique durable, à la création de marchés et à la création d'emplois (développement économique) La coopération avec le secteur privé doit être subordonnée à des processus de diligence raisonnable et efficaces en ce qui concerne les droits humains et les risques environnementaux. Elle devrait bénéficier en priorité aux populations défavorisées des pays partenaires et promouvoir l'équilibre social dans les pays en développement et garantir la création d'emplois décents et durables.  Objectif 2 : Lutter contre les changements climatiques et leurs effets et gérer durablement les ressources naturelles (environnement) La lutte contre le changement climatique est un défi global qui doit trouver une expression dans la politique économique et environnementale de la Suisse par des mesures qui sont les plus à même 
d’avoi  u  effet sig ifi atif. DM-échange et mission collabore sur ces questions avec des réseaux d'Eglises et des organisations para-ecclésiales qui sont des acteurs importants de leurs sociétés civiles au Sud. Mais la coopération internationale suisse sur le changement climatique n'en est que l'un des éléments. C’est pou uoi gale e t cette lutte doit t e fi a e pa  d’aut es dits ue eu  desti s à la coopération internationale.  Objectif 3 : Sauver des vies, fournir des services de base de qualité et diminuer les causes de la migration forcée et irrégulière (développement humain) L'apposition de 2 éléments dans l'énoncé de cet objectif laisse craindre une confrontation entre la recherche de résultats à court terme et à moyen-long terme. C'est pourquoi l’o je tif du développement humain doit être complété par la mise en exergue de la lutte contre la pauvreté en faisant de l'amélioration de l'offre de services de base en matière de santé et d'éducation et la promotion du développement rural les éléments premiers des mesures relevant de cet objectif, conformément au principe directeur de l'Agenda 2030 de « ne laisser personne pour compte ». La diminution des migrations forcées passe par une amélioration des conditions de vie et des opportunités de travail et de ressources dans les pays d'origine des migrant-e-s, en particulier dans les zones rurales.   Objectif 4 : Promouvoir la paix, l'Etat de droit et l'égalité des genres (paix et gouvernance) L'objectif de la paix et de l'État de droit doit être complété par le renforcement de la société civile. Dans de nombreux pays, la participation de la société civile est confrontée à une répression croissante sous le prétexte de préservation de l'ordre public et de la stabilité économique. Plusieurs Eglises partenaires de DM-échange et mission au Moyen-Orient et en Afrique sont touchées par des mesures d'ostracisme ou de répression qui limitent leur engagement social. Les organisations ecclésiales sont des actrices institutionnelles importantes de la société civile qui peuvent jouer un rôle déterminant et proactif dans tout ce qui touche au dialogue interreligieux et à la résolution de conflits. Des mesures doivent donc être prises pour protéger et renforcer la parole et l'engagement de la société civile, libérer l'expression et réduire les inégalités sociales. Seule la participation active des couches sociales défavorisées aux processus politiques peut promouvoir un développement inclusif et durable.   Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? (chap. 2.4)   Besoins de la population concernée : Ce critère est défini dans la loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales comme base des mesures prises par la Suisse dans le cadre de la CI (art. 2). Il doit également être le critère décisif pour la future coopération au développement. Pour la définition de mesures concrètes de la CI, il est essentiel que les besoins de la population concernée soient définis dans des processus participatifs impliquant la population civile.  Intérêts de la Suisse : Ce it e doit t e la ifi  de so te u’il devie e l'i t t à long terme de la Suisse pour un monde écologiquement durable en matière de justice, de paix, de sécurité et de 
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prospérité, comme y aspire l'Agenda 2030 de développement durable. Se concentrer sur les intérêts à court terme de la Suisse (par exemple pour réaliser des objectifs de politique commerciale, migratoire ou diplomatique) serait une instrumentalisation inadmissible de la CI, qui irait à l'encontre du premier critère consistant à tenir compte des besoins de la population concernée.  Valeur ajoutée de la CI de la Suisse : Les partenaires apprécient la Suisse en tant que partenaire fiable, axé sur le long terme, bien enraciné dans le terreau local. Dans sa CI, elle mise sur des processus participatifs, orientés de la base au sommet, et sur une forte implication de la société civile. Si la Suisse 
o ti ue de ett e l'a e t su  es valeu s da s sa CI et d’alig e  ses p og a es et esu es su  le principe directeur de la transformation, elle e a u e valeu  ajout e o pa ative e t à d’aut es pa s donateurs.    Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération bilatérale au développement répond aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ?  DM-échange et mission est engagé avec des partenaires de 2 des 4 régions de focalisation retenues. Il est également engagé en Amérique latine. Tout en regrettant le désengagement latino-américain, en particulier concernant Haïti, DM-échange et mission soutient le principe de focalisation géographique. Les régions de focalisations regroupent des pays dont les situations socioéconomiques sont très différentes. C'est pourquoi, DM-échange et mission estime que les ressources de la CI suisse doivent renforcer prioritairement l'engagement dans les pays les plus pauvres. DM-échange et mission souhaite également que ce principe de focalisation ne soit pas étendu aux ONG bénéficiant d'un contrat-cadre avec la DDC.    Remarque additionnelle : Cadre financier insuffisant  Compte tenu des objectifs fixés, le financement prévu est insuffisant. Pour 2021-2024, le Conseil fédéral prévoit un quota d'APD de 0,45% du PNB (moins les frais d'asile de 0,40%). Cet objectif va à l'encontre de la promesse internationale répétée d'augmenter l'APD à 0,7 % du PNB. En particulier il ne tient pas compte de l'objectif du Parlement de consacrer 0,5% du RNB à l'APD. Cette augmentation de l'APD à 0,7% du RNB se fait attendre alors que des excédents répétés de plusieurs milliards de francs grossissent les caisses fédérales (de 2015 à 2018, le budget fédéral a enregistré un excédent moyen de 2,7 milliards de francs par an !).      Etienne Roulet      Nicolas Monnier  Président de DM-échange et mission   Directeur de DM-échange et mission 
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Genève, le 23 Août 2019 
 
M. Ignazio Cassis 
Conseiller fédéral 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
 
Guy Parmelin 
Conseiller fédéral 
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)  
 
Re: Prise de position sur la coopération internationale 2021–2024 
 
Chers Messieurs Cassis et Parmelin, 
 
Nous avons l’honneur de répondre aux questions sur les axes stratégiques et le cadre              
financier pour réaliser la mission de la Coopération Internationale de la Suisse au nom du               
 Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones (ci-après          
Docip). La Fondation suisse a été constituée en 1978, se charge de faciliter l’accès des               
représentants des peuples autochtones aux organisations internationales. 
 
Selon une définition retenue par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, les peuples             
autochtones sont les « descendants de ceux qui habitent dans un pays ou une région               
géographique à l’époque où des groupes de population de cultures ou d’origines ethniques             
différentes y sont arrivés et sont devenus par la suite prédominants, par la conquête,              
l’occupation, la colonisation ou d’autres moyens » .  

1

 
Par la présente, nous aimerions, dans un premier temps, répondre aux questions dans             
l’optique de l’alinéa 2 de l’article 5 de la Loi CaD-AH et de l’alinéa b de l’article 2 de la Loi                     
Sécurité humaine, visant le soutien en priorité aux groupes de population les plus             
défavorisés, tel que les peuples autochtones, car bien qu'ils ne représentent que moins de              
5% de la population mondiale, les peuples autochtones sont pour 15% des plus pauvres.  
 
Dans un deuxième temps, nous nous permettons de transmettre un message de certaines             
organisations autochtones de la sous-région des grands lacs, tout en étant donné la logique              
selon laquelle « les institutions faibles, qui souvent ne bénéficient qu’une petite élite ou un               
groupe ethnique, constituent en soi un obstacle majeur au développement et risquent            
également de compromettre l’efficacité de l’aide publique au développement », décrite dans            
votre Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024. 
 

I. Réponses aux question par le Docip 

1 Voir http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet9Rev.1fr.pdf.  
106, Route de Ferney  ¦  CH-1202 Geneva  ¦  Switzerland ¦ Tel: +41227403433 

 

275 / 1024

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet9Rev.1fr.pdf


 
 

1) Estimez-vous que les objectifs proposés répondent aux besoins des populations dans les             
pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa              
coopération internationale ? (chap. 2.3) 

 
Les quatre objectifs proposés répondent en principe aux besoins courants, mais il n’y pas de               
composante sur les peuples autochtones, telles que des mesures spécifiques pour atteindre            
lesdites populations, le conditionnement de crédits aux respects de leurs droits, ou encore             
leur inclusion dans la prise de décisions. 
 
Par ailleurs, le domaine relatif aux droits des peuples autochtones est un avantage             
comparatif de la Suisse à deux niveaux. D’un côté parce qu’elle est le siège des               
organisations internationales et des séances des organes sur les droits des peuples            
autochtones et des organisations de conservation, et de l’autre côté, avec les spécificités,             
les compétences et la valeur ajoutée d’organisations uniques au monde ayant siège en             
Suisse, travaillant exclusivement sur ladite thématique, avec un savoir-faire helvétique, à           
savoir : le Docip (GENEVE), INCOMINDIOS (ZURICH), le Consortium APAC (VAUD), WWF            
(VAUD), UICN (VAUD) et la Société pour les peuples menacés (BERNE).  
 
Recommandation : Introduire une composante sur les questions relatives aux peuples           
autochtones pour mieux atteindre les objectifs de la coopération helvétique 2021-2024. 
 

2) Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans les             
pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa              
coopération internationale ? (chap. 2.4) 

 
Les accents répondent en général aux besoins des populations dominantes dans les pays             
en développement. Ils devront répondre aux besoins spécifiques des peuples autochtones           
desdits pays, car par exemple aujourd’hui les peuples autochtones sont en première ligne             
face au changement climatique, parce qu’ils vivent dans des endroits où son impact est le               
plus exacerbé et parce qu’ils ont des savoirs spécifiques qui pourraient servir à l’humanité              
entière afin de faire face au problème. 
 
L’Accord de Paris sur les changements climatiques, ratifié par la Suisse, et les décisions              
d’application incluent des références explicites aux peuples autochtones et reconnaît la           
contribution de leurs connaissances à la gestion des changements climatiques.  
 
En 2017, la Conférence des Parties (« COP ») a reconnu le rôle de premier plan joué par les                   
peuples autochtones dans la protection des forêts et le maintien des températures globales             
à un niveau satisfaisant. Elle a également défini l'objectif et les fonctions de la Plateforme               
des communautés locales et des peuples autochtones qui devrait se mettre sur pied,             
comme suit: « renforcer les connaissances, les technologies, les pratiques et les efforts des             

106, Route de Ferney  ¦  CH-1202 Geneva  ¦  Switzerland ¦ Tel: +41227403433 
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communautés locales et des peuples autochtones liés à la lutte contre les changements             
climatiques, faciliter l’échange des données d’expérience et la mise en commun des            
meilleures pratiques et des enseignements en matière d’atténuation et d’adaptation de           
manière globale et intégrée, et accroître la participation des communautés locales et des             
peuples autochtones au processus découlant de la Convention » (Décision 2 / CP.23, par.5). 
 
Des avantages comparatifs déjà mentionnés, il faut ajouter l’innovation dans les cas de             
migrations, qui est particulièrement lié à la Suisse. Par exemple l’organisation Displacement            
Solutions (GENEVE), qui travaille sur des solutions pour des personnes déplacées à cause             
des changements climatiques et fait, depuis 2014, un suivi de la situation des peuples              
autochtones Gunas des îles de la région Gunayala au Panama, qui deviendront le premier              
groupe indigène d’Amérique latine déplacé par les changements climatiques. Cela n’est           
qu’un exemple des problématique touchant les peuples autochtones dans les 90 pays dans             
lesquels ils vivent. 
 
Dans un rapport du 8 Août 2019, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du              
climat (GIEC) a affirmé que: Pour s’assurer des prises de décision efficaces, il est              
recommandé aux gouvernements d’inclure dans leurs processus décisionnels relatifs aux          
instruments d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique aux parties           
prenantes locales, « (...)en particulier celles qui sont les plus vulnérables au changement             
climatique, notamment les peuples autochtones, les communautés locales, les femmes, les           
pauvres et les marginalisés ». 
 
Recommandation : Dans une approche intersectorielle et directe, il est important de mettre             
en relief le rôle des peuples autochtones pour ce qui concerne l’accent sur la création               
d'emplois, la lutte contre les changements climatiques, une meilleure gestion de la migration             
ainsi qu'un engagement pour l'état de droit et la paix. 
 

3) Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération 
bilatérale au développement répond aux besoins des populations dans les pays en            
développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération             
internationale? (chap. 2.4.1 et 3.1.2) 

 
Dans le monde il y a 370 millions des peuples autochtones répartis dans 90 pays. Depuis                
2008 la Suisse a faite 14 Recommandations sur les peuples autochtones dans le cadre de               
l’Examen Périodique Universel de 9 pays (le Guatemala (5), le Brésil (2), le Chili, la Bolivie,                
le Paraguay, le Canada, la Nouvelle Zélande, le Bangladesh et la Malaisie). 
 
Recommandation : Une cohérence et intersectionnalité renforcée entre les         
recommandations faites par la Suisse aux pays en développement et la Coopération            
Internationale 2020-2024 est nécessaire. 
 

106, Route de Ferney  ¦  CH-1202 Geneva  ¦  Switzerland ¦ Tel: +41227403433 
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Pour ce qui concerne les Programmes globaux DFAE, inclure les ONGs travaillant sur la              
question des peuples autochtones comme partenaires principales. (Suggestion en gras ) : 
 
-Le programme global migration et développement : “(...)Dans cet effort, le programme            
renforcera les collaborations, notamment avec les ONGs, le secteur privé et les villes, ainsi              
qu’avec des instituts de recherche suisses” 
 
« - Le programme global changements climatiques et environnement mettra l’accent sur la            
mise en œuvre de solutions innovantes basées sur le savoir-faire suisse et l’évidence             
scientifique. Il promeut un développement durable à faibles émissions et minimisant les            
pollutions, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des zones           
urbaines et rurales (en particulier montagneuses et forestières), notamment dans les           
domaines de l’énergie renouvelable (tout en promouvant le respect les droits des            
peuples autochtones habitant les zones où se trouvent les matières premières           
nécessaires pour l’élaboration des panneaux solaires, les batteries, les turbines          
éoliennes), de l’efficacité énergétique et des déchets. Il s’engage pour le renforcement de             
l’efficacité des mécanismes multilatéraux de financement du climat et de l’environnement et            
contribue à leur financement (tout en appuyant la participation effective des Peuples            
Autochtones à la sélection, à l’évaluation, à la mise en œuvre et au suivi des               
politiques instruments d’adaptation et d’atténuation des effets du changement         
climatique, à niveau international. L’aide peut être mise en œuvre directement par le             
DFAE ou indirectement par des ONG Suisses travaillaient avec les peuples           
autochtones ou des organisations multilatérales (annexe 5)  » . 

-------- 
 

II. Réponses aux question par les peuples autochtones du BURUNDI 
  

Hon. Emmanuel NENGO 
 
Représentant Légal UNIPROBA 
 
Mobile : +257 79 94 65 78 /75 946578 
 
Email : emmanengo@yahoo.fr 

Vital BAMBANZE 
  
Directeur de l'Unissons nous pour la 
Promotion des Batwa (UNIPROBA) 
(IPACC) Région des Grands Lacs 
 
Mobile : +257 79927914 
 
Email: vbambanze@hotmail.com  

 
1) Estimez-vous que les objectifs proposés répondent aux besoins des populations dans les             
pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa              
coopération internationale ? (chap. 2.3) 
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“Ces objectifs répondent aux besoins des populations en général des pays en            
développement. Par rapport aux peuples autochtones des pays des grands lacs, il serait             
important d’analyser comment leurs besoins spécifiques puissent être pris en compte lors de             
la réalisation de ces objectifs de coopération internationale, parce que ces peuples sont des              
plus pauvres des pauvres et ont des problèmes spécifiques qu’ils faut trouver des solutions              
pour leur intégration effective dans le processus de développement durable. De cette façon,             
on aura à relever leur niveau de vie à un niveau de vie des autres populations et pouvoir                  
participer au même titre de développement que leurs concitoyens. Nous savons tous que             
surtout en Afrique subsaharienne, les peuples autochtones rencontrent les problèmes de           
marginalisation, de discrimination et de non reconnaissance comme peuples autochtones          
par les Etats, d’où le refus souvent de prendre au sérieux leurs problèmes spécifiques              
(problèmes d’accès à la terre ou, certification de leurs terres ancestrales, l’accès et la              
gestion des ressources naturelles, l’accès aux services de base(éducation, santé,          
nutrition,…), les effets des changements climatiques, nomadisme et exode rural, l’accès à            
l’emploi, la participation dans les instances de prise de décisions, etc). Nous trouvons qu’il              
serait plus nécessaire que les bureaux de coopération suisse dans les pays en             
développement puissent continuer à travailler avec les Organisations de la société civile et             
surtout les ONGs autochtones et leurs réseaux leaders dans le cadre de les appuyer à               
mieux œuvrer pour les peuples autochtones.  
 

2) Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans les             
pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa              
coopération internationale ? (chap. 2.4) 

 
Oui, les nouveaux accents (Emploi, la migration, l’état de droit , les changements            
climatiques) répondent aux besoins des populations. Au Burundi le problème d’accès à            
l’emploi est très critique et le taux de chômage est très élevé surtout chez les jeunes. Ce qui                  
provoque des migrations et la participation dans des conflits. Les changements climatiques            
aussi causent des dégâts énormes et les populations doivent faire face à cela. De façon               
particulière, les peuples autochtones Batwa subissent le pire suite à leur état de             
vulnérabilité déjà existant. Soulignons que les connaissances traditionnelles des peuples         
autochtones pour l’adaptation et la mitigation aux changements climatiques sont négligées           
alors qu’elles pourraient jouer un grand rôle pour cette lutte. Nous estimons que cette              
focalisation sur ces nouveaux accents pourraient contribuer à propulser les peuples           
autochtones sur un nouveau départ vers le respect de leur dignité, la renaissance et              
susciter l’espoir pour leur futur meilleur une fois ces autochtones sont effectivement ciblés             
comme prioritaires, intégrés et impliqués.  
 

3) Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération 
bilatérale au développement répond aux besoins des populations dans les pays en            
développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération             
internationale? (chap. 2.4.1 et 3.1.2) 
 

Nous sommes très contents que parmi cette focalisation géographique l’Afrique          
subsaharienne surtout les pays des grands lacs(Burundi, la RDC et le Rwanda) figurent             
parmi les pays prioritaires. 
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Les populations des pays des Grands lacs sont très nécessiteuses des avantages issues             
de cette coopération. Cette zone a beaucoup de potentialités économiques (ressources           
naturelles) mais connaît plusieurs défis y compris les défis de la paix et de la gouvernance.                
Parmi les victimes figurent les peuples autochtones. Nous pensons que les peuples            
autochtones auront des impacts positifs découlant de cette coopération entre ces pays des             
grands lacs et la Suisse (appui technique et financier aux Etats dans la mise en œuvre des                 
recommandations des mécanismes onusiens). Il serait plus primordial si la Suisse aide aussi             
les organisations autochtones et leurs principales réseaux à faire entendre leur voix au             
niveau de notre sous-région (grands lacs) et au niveau de l’Afrique subsaharienne en             
général à travers le plaidoyer. L’accès donc au fonds en appuyant les organisations             
autochtones afin de répondre aux besoins  spécifiques des communautés.” 
 
III. Réponses aux question par les peuples autochtones du RWANDA 

 

Ildephonse NIYOMUGABO 
 
Représentant Légal de Hope for Community Development Organization (HCDO) et          
Coordinateur de REPALEAC Rwanda. 
 
Téléphone : +250784115333 
 
Email : ildedes@gmail.com  
 

 
1) Estimez-vous que les objectifs proposés  répondent aux besoins des populations dans 

les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa 
coopération internationale ? (chap. 2.3) 

 
Les objectifs proposés répondent aux besoins des populations dans les pays en            
développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération             
internationale mais on a oublié certains groupes spécifiques discriminés et marginalisés qui            
vivent depuis longtemps dans les inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles           
comme par exemple les pygmées de la région des pays des Grands Lacs en Afrique               
reconnu aux différentes appellations (Pygmées, peuples autochtones, Batwa, Ancien         
Chasseur-Cueilleur, peuple historiquement marginalisé) selon le contexte politique en place          
de chaque pays. La jouissance de leurs droits fondamentaux reste un problème car nos              
États n’est pas encore prioriser et mettre sur place des programmes spécifiques pour             
améliorer les conditions de vie des Pygmées Batwa qui sont toujours précaires et             
médiocres. Un exemple typique chez nous au Rwanda les Pygmées Batwa vivent dans les              
inégalités non seulement de revenus ou de consommation, elles se manifestent aussi dans             
la vie quotidienne des familles pygmées Batwa du Rwanda où il y a l’insécurité alimentaire,               
très faible accès aux soins et aux services de santé et à l’éducation, manque terre, non                
accès à l’eau potable et aux opportunités d’emploi et presque l’absence de représentativité             
des pygmées Batwa dans les instances de prise de décision depuis au niveau local que               
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national. Nous avons constaté que dans les objectifs proposés dans leurs explications, on             
a prévu de mettre un accent particulier aux population défavorisées et jeunes(objectif 1.2),             
populations plus vulnérables(objectif 2.2), populations affectées par les crises , les conflits            
armés et les catastrophe, y compris les déplacés de force(objectif 3.1), les plus démunis et               
laissés pour compte, en particulier les migrants et les réfugiés, les jeunes, les personnes              
avec un handicap(objectif 3.3) et promouvoir l’égalité des genres et les droits des femmes              
avec un accent particulier sur la prévention des violences basées sur le genre, le              
renforcement économique et la participation politique des femmes(objectif 4.2) et groupes           
vulnérables(objectif 4.3) C’est pour cette raison que nous demandons la Coopération           
internationale de Suisse de tenir en compte d’aspect des pygmées dans ces objectifs             
proposés.  
 
Beaucoup de fois les pygmées Batwa sont assimilées dans les groupes vulnérables et             
historiquement marginalisés à travers un aspect de généralisation car l’utilisation et la            
qualification de ce terme ne permet pas les pygmées Batwa à jouir leurs droits en tant que                 
groupe spécifique selon leur mode de vie historique et leurs besoins et leurs aspirations sont               
différents avec ceux des groupe vulnérables et historiquement marginalisés (femmes,          
jeunes et personnes avec un handicap et autres). Pour respecter le principe de ne laisser               
pas personne de côté, il faut que les décideurs politiques considèrent toutes les catégories              
de populations  

2) Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans les 
pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa 
coopération internationale ? (chap. 2.4) 

 
Les nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans les pays en           
développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération             
internationale mais il faut qu’il y ait l’implication des ONGs car elles travaillent directement              
avec les populations et elles constituent le canal des voix de sans voix et jouent le rôle de                  
contrôler si les droits des populations sont respectés et celles-ci bénéficient les différents             
programmes de développement que les Etats  sont engagés de faire 

 
3) Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération bilatérale           
au développement répond aux besoins des populations dans les pays en développement,            
aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale?             
(chap. 2.4.1 et 3.1.2) 

 
La focalisation géographique proposée pour la coopération bilatérale au développement          
répond aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la              
Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale mais on espère que la              
réduction des pays prioritaires de 46 à 36 en 2024 ne sera pas prise en considération afin                 
de continuer à permettre aux populations des pays en développement de continuer à réduire              
la pauvreté. Au lieu de réduire le nombre des pays, la coopération Suisse pourra analyser               
comment maintenir et augmenter le nombre des pays bénéficiaires de la coopération Suisse  

--------  
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et  Messieurs, nos salutations distinguées, 
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Rémi Orsier 
Directeur 
remi.orsier@docip.org 

 
Andrés Del Castillo 
Conseiller Juridique Principale 
andres.delcastillo@docip.org 
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 E-CHANGER,  POUR UNE COOPÉRATION SOLIDAIRE 
 

Avenue du Grammont 7 • 1007 Lausanne  021 601 10 55 • info@e-changer.org  www.e-changer.org • CP 14-331743-0 
 

membre de   Unité garantit la qualité de la    coopération au développement   par l’échange de personnes 

Prise de position de E-CHANGER 
 
L'appui publique suisse au développement : sous l’égide de la solidarité et du désintérêt 
 
Le DFAE a mis en consultation au mois d’avril en consultation son rapport sur Coopération 
internationale 2021-2024 :  
A la profonde déception des membres d’E-CHANGER, la réduction de la pauvreté n'y figure 
plus comme un objectif explicite (alors qu'elle est le premier des 17 objectifs de développement 
durable de l'ONU). La démocratie et la consolidation de la paix ne sont mentionnées qu'en 
quatrième position, avec un budget très restreint, alors que, dans le monde, une personne sur 10 
- dont la moitié a moins de 18 ans - vit dans l'extrême pauvreté. Comme le rappelait encore le 
secrétaire général de l'ONU en octobre 2018, y mettre fin n'est pas une question de charité mais 
de justice. 
 
Dès 2021, le DFAE annonce une Coopération internationale principalement destinée à 
promouvoir la croissance économique, à lutter contre le changement climatique et à réduire la 
migration irrégulière. Il est vain de croire que la croissance économique va améliorer le 
développement ; ce credo libéral, battu en brèche par l'histoire récente, n’a vu que l'écart entre 
les riches et les pauvres s'accroître. Le développement a plus à voir avec l'éducation, l'accès à 
l'eau, l'équilibre alimentaire et la santé qu’avec le PIB national. La Coopération ne peut 
prétendre se résumer à la gestion des migrations, d'autant qu'elle ne les réduit pas forcément -
et pas à court terme en tous les cas. La limitation de l'aide à des zones géographiques définies, 
ne tient pas compte d'un changement géographique de la pauvreté, ni des causes climatiques 
créant une nouvelle pauvreté. Nous constatons que des pays qualifiés de riches au autonomes 
(Brésil, Bolivie, Burkina dans les lesquels nous collaborons avec des associations du terrain) 
comportent des régions où sévit une extrême pauvreté.  
 
De plus, la Suisse consacrera à l'avenir environ 0,45% de sa production économique à l'aide au 
développement, soit moins que l'objectif déclaré de 0,5%, et loin de 0.7% recommandés par 
l'OCDE. C'est une préoccupation réelle pour E-CHANGER et pour le monde des ONG. En 
regard des 5.7 milliards de bénéfice de la Confédération en 2018 et de son taux d'endettement 
qui est un des plus bas au monde (environ de 12.5% du PIB), nous déplorons une défense à 
court terme des intérêts de la Suisse au dépend de la coopération au développement.   
 
La DDC rétrécit ses champs d'intervention au nom de l'efficience, cela paraît de prime abord 
compréhensible. Cependant E-CHANGER, en tant qu’ONG a déjà dû réduire ce champ, ceci 
malgré les liens privilégiés construits dans des zones géographiques très diverses. Nos 
connaissances fines des terrains d’action ont été acquises au fil d’expériences et d’engagements 
humains réciproques, la perte de soutien aux programmes ainsi co-construits durant des années 
rendrait les acquis caducs, alors que nous soutenons des phases de désengagement 
soigneusement planifiées.  
 
E-CHANGER plaide pour une coopération véritablement indépendante, qui exprime une 
authentique solidarité, en vue d'éradiquer la pauvreté et permettre à tous une vie digne. Elle ne 
cautionne aucunement une politique intéressée et une vision à court terme du développement. 
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Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Die Vereinigung ECOPOP, welche selber ein kleines Hilfswerk in Togo betreibt, begrüsst es sehr, 

dass die Strategie der internationalen Zusammenarbeit überdacht und neu ausgerichtet werden soll. 

Wir anerkennen, dass sich die Schweizerische Eidgenossenschaft einsetzt zur Linderung von Not 

und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte, zur Förderung der Demokratie, zu einem 

friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir 

begrüssen diese Zielsetzungen sehr!  

 

 

ECOPOP befürwortet eine Neuausrichtung der IZA 

Mit grossem Interesse haben wir den erläuternden Bericht über die strategische Ausrichtung der 

internationalen Zusammenarbeit (IZA) für den Zeitraum 2021–2024 gelesen. Der historische 

Rückblick zeigt, dass die Erfolge von 70 Jahren Entwicklungszusammenarbeit weltweit gesehen 

doch sehr bescheiden sind. Analysiert man die Grafik auf Seite 9, dann zeigt, dass die weltweite 

Bilanz verheerend wäre, ohne die grossen Erfolge einiger südostasiatischer Länder wie China, Süd-

Korea, Thailand etc., welche weitgehend aus eigener Kraft einen wirtschaftlichen Aufschwung 

herbeiführen konnten. Eine Gemeinsamkeit all dieser erfolgreichen Staaten in Asien ist, dass sie ihr 

Bevölkerungswachstum spürbar dämpfen konnten.    
  
 

 

 ECOPOP untersucht die Auswirkungen der wachsenden Bevölkerung auf die Umwelt 
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Negativer Einfluss zu starken Bevölkerungswachstums wird zu wenig erwähnt 

Auf Seite 7 in ihren Erläuterungen zitieren sie die folgenden Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen 

Entwicklung: „ ... die Länder, die grosse wirtschaftliche Fortschritte erzielt haben, weisen einige 

Gemeinsamkeiten auf: ein Minimum an Eigentumsrechten, eine solide Geldpolitik (keine 

Hyperinflation), ein zahlungsfähiger Staat und Rahmenbedingungen, die dem Einzelnen produktive 

Anreize bieten“ . Der eindeutige Erfolgsfaktor „Bevölkerungswachstum in den Griff bekommen“ fehlt 

in dieser Zusammenstellung und auch im weiteren Bericht weitgehend. Dass dies ein 

Schlüsselfaktor ist, lässt sich an mehreren Beispielen nachweisen. Nicht nur China, dessen 

Zwangsmassnahmen wir ablehnen, sondern auch andere Staaten, wie z.B. Thailand, Mauritius oder 

neuerdings auch Bangladesh könnten hier als Erfolgsgeschichten aufgeführt werden.  

Leider muss man im erläuternden Bericht zwischen den Zeilen lesen um festzustellen, dass die 

wachsende Bevölkerung die Erfolge der internationalen Zusammenarbeit weitgehend wieder 

neutralisiert. Zitat von Seite 9: „ ….auch dank der öffentlichen Entwicklungshilfe sank der Anteil an 

Personen, die in extremer Armut leben, von 41 Prozent im Jahr 1981 auf 10 Prozent im Jahr 2015“.  

 

In absoluten Zahlen ist die Bilanz aber um einiges ernüchternder:  

• 1981 lebten 4,53 Mia Menschen auf der Welt. 41% davon entsprechen 1,85 Mia Menschen, 

welche in absoluter Armut lebten. .  

• 2015 waren es schon 7,28 Mia Menschen. Davon lebten immer noch 728 Millionen in 

absoluter Armut.  

Wenn das grosse Bevölkerungswachstum nicht stattgefunden hätte, könnte die extreme Armut 

bereits heute nicht mehr existieren!  
Die von ihnen aufgeführte Grafik auf Seite 9 zeigt denn auch deutlich, dass in Subsahara-Afrika, mit 

seinem enormen Bevölkerungswachstum, die extreme Armut in absoluten Zahlen in diesem 

Zeitraum sogar noch zugenommen hat, und dies obwohl - wie sie auch im Bericht erwähnen- die 

Wirtschaft Afrikas ausserordentlich dynamisch ist. Kurz zusammengefasst: das starke 

Bevölkerungswachstum in Afrika frisst sämtliche Entwicklungsfortschritte laufend auf.  

Weiter beschreibt der Bericht auf Seite 7, dass der Genozid in Ruanda ein Weckruf für die IZA war. 

Leider wird auch dort mit keinem Wort einer der Hauptauslöser für diesen Genozid, die 

Überbevölkerung und der damit verbundene Mangel an fruchtbarem Land in Ruanda erwähnt! 

 

Unser Fokus: Bevölkerungspolitik 

Nur Staaten, welche das Bevölkerungswachstum in den Griff bekommen, haben überhaupt eine 

Chance auf eine dauerhafte und nachhaltige Verbesserung ihrer Lebensumstände.  Dies wird in 

ihrem Bericht zu wenig erwähnt. ECOPOP kümmert sich seit bald 50 Jahren um die 

Zusammenhänge von Bevölkerungswachstum und die Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen, bzw. um eine nachhaltige Entwicklung. Per Definitionem kann eine Entwicklung 

nie nachhaltig sein, wenn das Bevölkerungswachstum ständig weitergeht.  

Darum legen wir in unserer Stellungnahme den Fokus auf Massnahmen zur Begrenzung des 

Bevölkerungswachstums zum Beispiel mit der Förderung freiwilliger Familienplanung. Dies sollte in 

der strategischen Ausrichtung der IZA eine hohe Priorität erhalten! 
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Grundsätzliche Überlegungen zu Entwicklungszusammenarbeit und 

Familienplanung 

In der Entwicklungshilfe besteht schon länger ein weitgehender Konsens betreffend Fertilität und 

Familienplanung. Demgemäss wird die Fertilität im Wesentlichen gesenkt durch bessere Gesundheit 

(insbesondere sinkende Kindersterblichkeit), Bildung (insbes. von Mädchen und Frauen), 

wirtschaftliche Prosperität und Besserstellung der Frau, sowie durch die Urbanisierung. 

Entsprechend diesem Weltbild werden diese Aspekte seit längerem in der EZA beachtet und 

gefördert, nur leider sind die Ergebnisse gerade in Subsahara-Afrika (SSA) bis auf wenige 

Ausnahmen ernüchternd. Zwar sagt die UNFPA schon lange, dass der ungehinderte Zugang zu 

Familienplanung eine fundamentale Voraussetzung für die reproduktive Selbstbestimmung ist und 

erst bei Erfüllung dieser Voraussetzung eine zügige Senkung der Fertilität überhaupt erst möglich 

wird. Diese Sicht der UNO findet aber keinen relevanten Niederschlag im Mitteleinsatz der DEZA. 

 

Beispiele erfolgreicher Familienplanung  

Interessant ist es nun, die wenigen erfolgreichen Länder in Subsahara Afrika anzuschauen: 

    Ruanda: Nach dem Bürgerkrieg wurde das Land befriedet und eine positive wirtschaftliche 

Entwicklung in Gang gesetzt, gleichzeitig sank die Fertilität. Dabei hat der Staat flächendeckend der 

Zugang zu Familienplanung ausgebaut und das «Spacing» von Geburten sowie kleinere Familien 

propagiert. 

    Äthiopien: auch hier hat die Regierung gleichzeitig starke wirtschaftliche Impulse gegeben, 

flächendeckende Schulbildung (namentlich auch für Mädchen) und die Gleichstellung der Frauen 

gefördert. Entscheidend war aber auch hier die gleichzeitige flächendeckende Integration von 

Familienplanung in Bildung (Aufklärung) und Gesundheit (Verhütungsmittel). Erst durch diesen 

breiten Zugang zu Familienplanung konnte die Fertilität sich so schnell senken. 

    Kenia: Eine ähnliche Entwicklung wie in den obigen Beispielen, auch hier war die von staatlicher 

Seite starke Förderung von Familienplanung der entscheidende Aspekt weshalb die Fertilität auf 

heute rund 3.9 gesunken ist.   

    Botswana: ebenfalls eine frühe und flächendeckende Förderung von Familienplanung.  

 

Unter den vielen Quellen dazu sei nur gerade der folgende Bericht erwähnt: 

Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung: Afrikas demografische Vorreiter - Wie sinkende 

Kinderzahlen Entwicklung beschleunigen. Verlag Laserline Berlin, Juni 2019.  ISBN: 978-3-946332-

46-6. Weblink: https://www.berlin-

institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf 

  

Ein bisschen pointiert kann man sagen, dass alle Länder in SSA, in denen die Fertilität substantiell 

sank, grosse Programme lancierten um flächendeckend Zugang zu Familienplanung (Aufklärung, 

Verhütungsmittel) zu geben. Dies trifft übrigens auch auf alle anderen Kontinente und praktisch alle 

Entwicklungsländer zu. 

 

 

Interessant ist nun, wie in der schweizerischen Entwicklungshilfe dieser empirisch belastbare und 

logische Zusammenhang abgestritten oder zumindest die Relevanz stark bezweifelt wird. Tragisch 

daran ist, dass durch die Ausgrenzung von freiwilliger Familienplanung alle anderen Massnahmen 

massiv weniger wirken: 
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Gesundheitsprogramme ohne Familienplanung heisst u.a.: 

 

- mehr Müttersterblichkeit; dies u.a. aus folgenden Gründen: 

• weil postnatale Blutungshemmer wie Misoprostol auch als Abtreibungsmittel eingesetzt 

werden können, werden sie bewusst in Gesundheitsprogrammen der DEZA ignoriert mit der 

Folge, dass die Müttersterblichkeit bis zu 100 mal höher ist als in der Schweiz. 

 

• weil adoleszente Frauen keine Aufklärung haben und meist noch weniger an 

Verhütungsmittel kommen als es erwachsene Frauen, werden sie überproportional häufig 

ungewollt schwanger. Dies führt zu millionenfachen unsicheren Hinterhof-Abtreibungen; in 

vielen Ländern SSAs sind die Folgen von adoleszenten Schwangerschaften der wichtigste 

Mortalitätsfaktor dieser Altersgruppe; 

 - mehr Schule «dropouts» infolge ungewollter Schwangerschaften;  

 

Hintergrund: in verschiedenen Teilen von SSA werden Schülerinnen sexuell ausgebeutet; mangels 

Aufklärung und Zugang zu Verhütung (inkl. Emergency Contraception). Oft bedeutet dies eine 

Teenager-Schwangerschaft, und daraus folgt meist der vorzeitige Schulabbruch. 

Bildungsprogramme ohne Aufklärung heisst u.a.: 

• Mehr Schul-«dropouts», siehe oben. 

• Mehr riskante Hinterhofabtreibungen in Notsituation – denn viele Schwangere wissen nicht, 

dass es pharmazeutisch sichere Notverhütung gibt. 

• Kein Verständnis wie wichtig der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Kindern (Spacing) 

für Gesundheit und Wohlbefinden der ganzen Familie ist. 

• Deutlich weniger Möglichkeit, später auch noch die jungen Männer zu erreichen. Die meisten 

Programme richten sich später vor allem an die Frauen, die Männer bleiben in alten 

Verhaltensweisen stehen. 

Besserstellung der Frauen ohne Familienplanung heisst u.a.: 

• Dass die Stärke der Frau und die Selbstbestimmung mit jeder Schwangerschaft kleiner 

werden. 

• Die positiven Effekte der Förderung der Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen 

werden bei Abwesenheit von Familienplanung laufend aufgefressen durch die schnell 

wachsende jugendliche Bevölkerung.  

 

Die Angst vor postkolonialer Einmischung 

Nun wird die faktische Weigerung der DEZA,  freiwillige Familienplanung zu fördern, gerne mit dem 

Hinweis entschuldigt, dass müssten die Staaten selbst machen, weil es sonst als koloniales 

«Vorschriften-machen» missverstanden werden könnte. Wer ernsthaft mit den Betroffenen – 

insbesondere den Frauen – in den armen Ländern in SSA spricht, erlebt eine komplett andere 

Realität. Die Menschen wären sehr froh, wenn bei weitgehendem Fehlen von staatlichen 

Dienstleistungen wenigstens ausländische Organisationen den Zugang zu Familienplanung geben 

könnten.   

 

  

 

Ideal wäre deshalb eine EZA, welche die klassischen Elemente verknüpft mit einem starken 

Programm zur Förderung der freiwilligen Familienplanung. Es ist kein «jetzt fördern wir die Frauen, 

dann kommt Familienplanung von alleine», sondern beide Seiten müssen simultan angegangen 
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werden, so kann eine grosse Synergie erzielt werden. Selbstverständlich müssen 

Familienplanungsprogramme mit den betroffenen Staaten abgeglichen werden, und natürlich muss 

es kontext-sensibel implementiert werden. Aber schlussendlich leiden alle Frauen der Welt ähnlich 

unter ungewollter Schwangerschaften, und für Millionen von Frauen wäre der ungehinderte Zugang 

zu Familienplanung eine riesige, existentielle Erleichterung. 

 

Familienplanung kam bisher zu kurz: Folgerungen aus der Motion Fiala 

Wir nehmen Bezug auf die Motion Fiala, Postulat Nr. 13.3258 „Gesundheits-  und  Sexualaufklärung  

in  Entwicklungsländern.  Kampf  gegen  HIV/Aids  und  gegen  die  Bevölkerungsexplosion.“ In 

seinem ausführlichen Bericht zu diesem Postulat legte der Bundesrat dar, dass er schon im Jahr 

2014 an die 90 Millionen Franken in reproduktive Selbstbestimmung und in sexuelle Gesundheit 

investiert hat. Unsere Recherchen der dabei erwähnten Zusammenarbeiten und Projekte hat aber 

ergeben, dass davon nur ein kleiner Prozentsatz direkt für sexuelle Aufklärung und Verhütung 

eingesetzt werden, sondern der Grossteil in allgemeine Gleichstellungsprojekte oder in HIV-

Prävention fliesst.  Dies genügt nicht, um einen wirksamen Beitrag zur Stabilisierung der 

Weltbevölkerung zu leisten!  

 

Mangelnde Umsetzung der Familienplanungsziele in der Agenda 2030 

ECOPOP hat sich auch in die Diskussion zur Umsetzung der vom Bundesrat unterzeichneten Ziele 

der Agenda 2030 eingebracht und an den Arbeitsgruppen-Sitzungen teilgenommen. Von den 187 

Zielen der Agenda 2030 beziehen sich 2 Unterziele direkt auf reproduktive Gesundheit. ECOPOP 

hat bei der Online-Vernehmlassung des Bundes an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass das 

Thema Bevölkerungswachstum in der Agenda 2030 viel zu kurz kommt. So wird die reproduktive 

Gesundheit zwar durchaus thematisiert. Das Menschenrecht auf freiwillige Familienplanung, 

welches die Basis für die Eindämmung des Bevölkerungswachstums ohne Zwangsmassnahmen 

bietet, wird jedoch nicht ins Zentrum der Agenda gestellt. Es erscheint nur in zwei Unterzielen der 

Agenda (Targets 3.7 und 5.6). Wir haben dazu unsere Bedenken in der Online-Umfrage im Herbst 

2017 angemeldet und den entsprechenden Bundesstellen zugestellt.  

Ein Erfolg der Agenda 2030 ist weitgehend ausgeschlossen, wenn der Einfluss der wachsenden 

Weltbevölkerung auf die Entwicklungs- und Umweltziele  vernachlässigt wird.  
 

 

 

 

ECOPOP begrüsst folgende Massnahmen der künftigen IZA  

 

ECOPOP fordert Aufstockung der Entwicklungszusammenarbeit 

Wir möchten explizit darauf hinweisen, dass wir dafür plädieren, dass auch die Schweiz den Beitrag 

zur Erreichung der Eingangs erwähnten, hehren Ziele der IZA auf mindestens 0,5% seines BNE 

aufstockt. Bei guten und effizienten Projekten könnten wir uns durchaus auch eine Aufstockung auf 

1% des BNE vorstellen. Es ist unsere Überzeugung, dass wir dringend mehr tun sollten, um die 

Lebensumstände der armutsbetroffenen Bevölkerung zu verbessern, wenn wir weitere soziale 

Verwerfungen verhindern möchten. Nur wenn diese Menschen in ihrem eigenen Land eine 

Lebensperspektive erhalten, wird es möglich sein, dass man Krisen, Konflikte und die daraus 

folgende Vertreibung und Migration in Griff bekommt.  

288 / 1024



 

Fokussierung auf weniger Schwerpunktländer 

Wir unterstützen die Fokussierung auf weniger Schwerpunktländer, denn auch wir sind der Ansicht, 

dass sich die Schweiz mit ihren doch vergleichsweise beschränkten Mitteln auf ausgewählte Staaten 

konzentrieren muss. Bezüglich der Auswahl der Länder  sind wir der Ansicht, dass man diese besser 

begründen soll und die Auswahlkriterien offen darlegen muss. 

Wir möchten, auch im Zusammenhang mit dem starken Bevölkerungswachstum,  zu bedenken 

geben, dass man unter Umständen auch in bevölkerungsreichen Ländern den Hebel ansetzen 

sollte. So wäre z.B. das bevölkerungsstarke Nigeria diesbezüglich sicher ein interessanter Partner, 

nicht zuletzt deshalb, weil dort die Regierung selber das Problem erkannt hat und 

Gegenmassnahmen ergriffen hat oder zumindest diese nicht behindert.   

 

Auch „technische“ Hilfe kann viel bewirken! 

In ihrem erläuternden Bericht erwähnen sie, dass die reintechnische Hilfe zu wenig erfolgreich war. 

Als eine der wenigen erfolgreichen Beispiele von Entwicklungshilfe erwähnen Sie später im Bericht 

die sehr erfolgreiche Malaria-Bekämpfung mit Hilfe von mit Insektizid präparierten Moskitonetzen. 

Unser Meinung nach ein Widerspruch. Das Beispiel der Moskitonetze zeigt, dass man oft mit 

einfachsten, (technischen) Hilfestellungen sehr viel erreichen kann.  
Dasselbe gilt auch für den Bereich Verhütung und Familienplanung. Auch hier braucht es, nebst 

einer leicht verständlichen,  sexuellen Aufklärung technische Mittel um effektiv verhüten zu können. 

Dank medizinischer Fortschritte stehen heute sehr wirksame, lang anhaltende und diskret 

anzuwendende Mittel zur Verfügung. Man muss aber den Zugang zu diesen Medikamenten deutlich 

verbessern. Dies sind fast rein technische (logistische) Massnahmen, welche relativ leicht 

umzusetzen sind. Grundsätzlich befürworten wir, dass bei der Anwendung ähnliche medizinische 

Standards gelten wie in Europa. Deshalb ist für komplizierte Anwendungen auch eine 

entsprechende medizinische Beratung sicherzustellen!  
Es ist heute eine weit verbreitete Ansicht in Entwicklungshilfekreisen, dass Bildung die beste 

Voraussetzung ist, um Familienplanung zu betreiben. Wir sind dezidiert der Ansicht, dass man zum 

Verhüten keinen Doktortitel braucht und eine relativ rudimentäre, einfach gehaltene sexuelle 

Aufklärung und freier Zugang zu wirksamen und sicheren Verhütungsmitteln genügt. Es gibt mehrere 

Studien der WHO, welche nachweisen, dass mangelnde sexuelle Aufklärung oft zu 

Schwangerschaften im Teenageralter und Abbruch der Schule mit daraus folgender mangelnder 

beruflicher Perspektive folgt.  

 

Das Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung stärken 

1968 beschloss die UNO-Vollversammlung einstimmig: «Eltern haben ein fundamentales Recht frei 

und eigenverantwortlich über die Anzahl und die Abstände ihrer Kinder zu entscheiden»  

Heute haben, gemäss UNO, rund 450 Millionen Menschen im reproduktiven Alter keinen 

Zugang zu Familienplanung und können deshalb dieses Recht nicht ausüben. Daraus folgen 

pro Jahr knapp 90 Millionen ungewollte Schwangerschaften, welche rund zur Hälfte abgetrieben 

werden.  

Das heisst:  

• Millionen von minderjährigen Mädchen werden jährlich schwanger, brechen Schulen ab und 

bleiben deshalb in der Armutsfalle gefangen. 

• Die Millionen Abtreibungen, wovon viele in armen Ländern unter erbärmlichen Verhältnissen 

erfolgen, fordern einen hohen Blutzoll. 
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• In armen Ländern mit traditionell hoher Kinderzahl, wünschen Paare gemäss UNO-Studien 

im Mittel 25%-35% weniger Kinder. 

Hätten diese Menschen Zugang zu Aufklärung und Verhütungsmittel, würde das 

Bevölkerungswachstum stark zurückgehen. Die Gesellschaften würden stabiler, junge Menschen 

hätten mehr Chancen auf Arbeit und Bildung, die Lebensqualität würde steigen.  

Trotz der gewaltigen Dimensionen des Problems weigern sich öffentliche und private 

Entwicklungsorganisationen, entsprechend den Forderungen der UNO, sexuelle Aufklärung in 

Bildungsprogramme und moderne Verhütungsmittel in Gesundheitsprogramme zu integrieren.  

 

Familienplanung gilt als effizienteste Art der Entwicklungszusammenarbeit 

Gemäss Berechnungen des Copenhagen Consenus gilt Familienplanung, nebst dem Abbau von 

Handelsbarrieren, als mit Abstand effizientester Weg der Entwicklungszusammenarbeit. Jeder 

Dollar investiert in Familienplanung erspart spätere Hilfeleistungen von 120 US$.  

 

Forderung: konsequentes Mainstreaming von Familienplanung in allen Projekten 

Aus all dem vorgenannten zieht ECOPOP folgende Schlüsse:  

Jegliche Entwicklungsfortschritte und jeglicher wirtschaftlicher Aufschwung verpufft, wenn nicht 

gleichzeitig das Bevölkerungswachstum gebremst werden kann. ECOPOP fordert daher, dass 

freiwillige Familienplanung im Sinne des UN-Menschenrechtes in sämtlichen Entwicklungsprojekten, 

in welchen direkt mit der Bevölkerung kommuniziert wird, zwingender Bestandteil wird. Sexuelle 

Aufklärung und Zugang zu Verhütungsmitteln sollen in sämtlichen von der Eidgenossenschaft 

geförderten Entwicklungsprojekten, ähnlich wie vor Jahren die HIV/AIDS Prävention, als 

„Mainstreaming“ Massnahme berücksichtigt werden.  

 

Bitte im Sinne des Physikers Al Bartlett 

Die Forderung nach mehr Familienplanung in allen Projekten, welche von der schweizerischen IZA 

profitieren, möchten wir mit einem Ausspruch des bekannten US-amerikanischen Physikers Al 

Bartlett unterstreichen. Er hat einmal gesagt: „Weniger Menschen  löst nicht alle (Umwelt)-

Probleme, aber mit weniger Menschen lassen sich alle Probleme einfacher lösen.“ Dies gilt 

auch in der Entwicklungszusammenarbeit.  

Sehr geehrte Damen und Herren. Wir möchten Sie nach dem Erwähnten bitten, die Mittel des 

Bundes entsprechend zu priorisieren. Bitte verleihen Sie dem UN-Menschenrecht auf freiwillige 

Familienplanung, 50 Jahre nach dessen Verabschiedung in Teheran, endlich den nötigen 

Nachdruck.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

Effingen, den 21.08.2019  

       

 

 

Roland Schmutz    Andreas Thommen 

Präsident ECOPOP    Geschäftsführer ECOPOP  Anhang: Petition ECOPOP „50 Jahre UN-Menschenrecht auf freiwillige Familienplanung“.  
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Bundesbeschlussentwürfe und erläuternder Bericht zur internationalen  
Zusammenarbeit 2021-2024 

Freiwillige Konsultation 

Stellungnahme der Eidgenössischen Migrationskommission EKM 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

 

Die Eidgenössische Migrationskommission EKM ist eine ausserparlamentarische Kommissi-

on, die sich mit migrationspolitischen Fragestellungen beschäftigt. Sie arbeitet mit den in der 

Migration tätigen Behörden und Nichtregierungsorganisationen zusammen und beteiligt sich 

am nationalen und internationalen Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Ihr erläuternder 

Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 und die Bundesbeschlussentwürfe 

stiessen bei der EKM auf grosses Interesse. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rah-

men der fakultativen Vernehmlassung dazu Stellung nehmen zu können. 

 

1. Strategische IZA-Ausrichtung 2017-2020 

Bereits während der Debatte zur Botschaft 2017-2020 hatte das Parlament beschlossen, die 

internationale Zusammenarbeit IZA und die Migrationspolitik strategisch miteinander zu ver-

knüpfen, «indem Konflikt- und Migrationsursachen bearbeitet» und der «Abschluss von Ab-

kommen und Partnerschaften im Migrationsbereich» vorangetrieben werden.1 Auf der Basis 

dieses Auftrags sollte die koordinierende Rolle der Interdepartementalen Struktur zur interna-

tionalen Migrationszusammenarbeit (IMZ) auf strategischer und operativer Ebene gestärkt 

werden.2  

                                                
1 BBl 2016 8098-8103  
2 https://www.sem.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2017/2017-04-07/170406-zusammenarbeitsvereinbarung-ejpd-eda-
imz.pdf 
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 IMZ-Struktur 

Die IMZ-Struktur, welche vom Bundesrat beauftragt ist, eine kohärente Migrationsaussenpo-

litik zu gewährleisten, wurde in der Folge neustrukturiert. Sie setzt sich auf der Ebene des 

IMZ-Vorsitzes, des IMZ-Ausschusses und den IMZ-Arbeitsgruppen aus Vertreterinnen und 

Vertretern des EJPD, des EDA und des WBF zusammen. Die IMZ-Struktur ist auf strategi-

scher und operativer Ebene mit der Umsetzung der Instrumente der schweizerischen Migra-

tionsaussenpolitik betraut. Die verschiedenen IMZ-Gremien arbeiten linien- und departe-

mentsübergreifend eng miteinander zusammen und setzen so im Bereich der Migrationsaus-

senpolitik den Gesamtregierungsansatz (whole-of-governement approach) um.3 

 

 Migrationspartnerschaften 

Das umfassendste migrationsaussenpolitische Instrument, das der Schweiz zur Verfügung 

steht, ist die Migrationspartnerschaft (Art. 100 AIG). Migrationspartnerschaften fördern die 

Migrationszusammenarbeit mit anderen Staaten. Die Verbesserung der bilateralen Zusam-

menarbeit im Rückkehrbereich ist in allen Migrationspartnerschaften enthalten. Darüber hin-

aus decken Migrationspartnerschaften einen breiten Fächer von bilateral vereinbarten The-

men ab. Sie sind sowohl in ihrer Form als auch von ihren Inhalten her flexibel, berücksichti-

gen die jeweiligen Länderkontexte und die Interessen der Partnerstaaten.  

Die partnerschaftliche Migrationszusammenarbeit geht weit über die Projektzusammenarbeit 

hinaus. Sie eröffnet der Schweiz die Möglichkeit, mit anderen Staaten in einen regelmässi-

gen und konstruktiven Austausch zu treten. Einerseits findet dieser Austausch vor Ort mit 

verschiedenen Projektpartnern statt. Andererseits finden in regelmässigen Abständen bilate-

rale Migrationsdialoge auf Regierungsebene statt, an welchen sowohl technische wie auch 

politische Fragen erörtert und künftige Zusammenarbeitsformen diskutiert werden. 

 

2. Strategische IZA-Ausrichtung 2021-2024 

Im nun vorliegenden erläuternden Bericht zur strategischen Ausrichtung der IZA für die Jahre 

2021-2024 gibt der Bundesrat seinem Willen Ausdruck, die internationale Zusammenarbeit 

und die Migrationspolitik künftig strategisch noch stärker zu verknüpfen: 

- Kurzfristig soll die IZA dazu beitragen, die Ursachen für Flucht und Vertreibung zu be-

kämpfen, die Lebensbedingungen der Vertriebenen zu verbessern und Flüchtlinge in ih-

ren Erstaufnahmeländern zu schützen. 

- Mittelfristig soll die IZA darauf abzielen, die irreguläre Migration zu reduzieren und best-

mögliche Lösungen zur Integration von Migrantinnen und Migranten sowie Vertriebenen in 

den Entwicklungsländern zu finden.  

- Längerfristig soll die IZA die tiefer liegenden Ursachen der irregulären Migration wie Ar-

mut, ungenügender Zugang zur Grundversorgung, bewaffnete Konflikte, schlechte Regie-

rungsführung oder die Folgen des Klimawandels bearbeiten. 

 

 Umsetzungsebenen der anvisierten strategischen Verknüpfung  

«Migration» ist künftig einer von vier thematischen Schwerunkten der IZA. Dieser Schwer-

punkt soll auf vier Ebenen umgesetzt werden: 

Politische Ebene 

Die Migration wird bei politischen Konsultationen thematisiert. Der Bundesrat will auch in 

Zukunft Migrationsabkommen und -partnerschaften abschliessen. Bei Verhandlungen mit 

                                                
3 https://www.sem.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2017/2017-04-07/170406-zusammenarbeitsvereinbarung-imz-anhang-
3.pdf 
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Schwerpunktländern über neue Rahmenabkommen für die IZA achtet der Bundesrat darauf, 

dass durch eine Vertragsklausel das Thema Migration als Teil der Zusammenarbeit und des 

politischen Dialogs eingefügt wird. 

Geografische Ebene 

Der Bundesrat stellt die Integration der Migrationspolitik in seinen verschiedenen aussenpoli-

tischen Strategien sicher. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und die 

Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) des EDA sowie der Leistungsbereich Wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und Entwicklung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) des 

WBF berücksichtigen die Migrationsthematik in Abstimmung mit der IMZ-Struktur systema-

tisch in ihren Strategien. 

Zwar wird das EDA seine bilaterale Entwicklungszusammenarbeit auf vier Schwerpunktregi-

onen konzentrieren und die Zahl der Schwerpunktländer von derzeit 46 auf 34 reduzieren. 

Die finanzielle Flexibilität wird es jedoch ermöglichen, Chancen im Zusammenhang mit der 

Migrationspolitik auch ausserhalb der Schwerpunktländer besser zu nutzen. 

Für den Zeitraum 2021–2024 sind 60 Millionen Franken reserviert für Projekte in Ländern, 

die in Abstimmung mit der IMZ-Struktur identifiziert werden. Dieser Betrag ergänzt die migra-

tionsrelevanten Aktivitäten, die im Rahmen der Kooperationsstrategien in verschiedenen 

Schwerpunktländern umgesetzt werden, sowie die Aktivitäten des Globalprogramms Migra-

tion und Entwicklung der DEZA (Ziff. 3.1.2).  

Thematische Ebene 

Die IZA-Programme berücksichtigen Migration und Flucht. Dies gilt insbesondere in den Be-

reichen Prävention (z. B. durch ein Engagement für die Einhaltung der Menschenrechte und 

des humanitären Völkerrechts), Schutz und Integration von Migrantinnen und Migranten in 

den Herkunftsländern (z. B. durch die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen) 

sowie bei den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Perspektiven (z. B. durch Unterstüt-

zung der Partizipation an politischen Prozessen, bessere Grundbildung, Berufsbildungsan-

gebote oder Unterstützung bei der Integration in den lokalen Arbeitsmarkt).  

 

 Finanzielle Mittel 

Internationale Zusammenarbeit IZA 

Humanit. 

Hilfe HH 

Entwicklungszusammenarbeit Friedensförderung. 

und menschliche 

Sicherheit 

Bilaterale 

Entwicklungs- 

zusammenarb.. 

Bilaterale Ent-

wicklungs- 

zusammenarb. 

Wirtschafts- und  

handelspolitische 

Massnahmen 

Multilaterale 

Organisationen 

Global- 

programme 

EDA WBF WBF  EDA 

       

Rahmenkredit Institution Finanzielle Verpflich-

tungs- 

beiträge (FV) 2021-24 

FV in % 

Humanitäre Hilfe HH DEZA 2169 Mio. 19.1% 

Entwicklungszusammenarbeit DEZA 6698 Mio. 58.9% 

Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit SECO 1200 Mio. 10.6% 

Entwicklungszusammenarbeit Ost DEZA, SECO 1035 Mio. 9.1% 

Frieden und menschliche Sicherheit AMS 264 Mio. 2.3% 

 

Die finanziellen Mittel für spezifische IZA-Migrationsprojekte in Ländern, welche in Abstim-

mung mit der IMZ-Struktur identifiziert werden, kommen aus dem Rahmenkredit «Entwick-

lungszusammenarbeit» und bleiben diesem Rahmenkredit angerechnet.  
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 Die drei mit der Umsetzung beauftragten Verwaltungseinheiten 

Die vier Entwürfe der Bundesbeschlüsse zur IZA 2021–2024 betreffen die Aktivitäten von 

drei Dienststellen: die DEZA und die AMS (für das EDA) und das SECO (für das WBF). Meh-

rere Bundesämter verfolgen eigene, über separate Budgets finanzierte internationale Aktivi-

täten, die gemäss den Kriterien der OECD als APD verbucht werden, darunter das Staats-

sekretariat für Migration (SEM), das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) 

und das Bundesamt für Umwelt (BAFU) (Ziff. 4.1.1). 

 

 Punktuelle Engagements des EDA ausserhalb der Schwerpunktländer 

Mindestens 90 Prozent der geografischen Verpflichtungen in der bilateralen Entwicklungszu-

sammenarbeit des EDA erfolgen in dessen Schwerpunktländern. Die restlichen Mittel (bis zu 

10%) können für regionale Programme und kurz- oder mittelfristige punktuelle Aktionen in 

anderen Ländern innerhalb der vier Schwerpunktregionen eingesetzt werden. 

 

Dem DEZA-GPMD stehen pro Jahr durchschnittlich 30 Mio. Franken zur Verfügung. Es wird 

den Schwerpunkt künftig auf Regionen legen, die für die Schweiz migrationspolitisch von 

Bedeutung sind und trägt massgeblich zur strategischen Verknüpfung der IZA und der Migra-

tionspolitik bei. 

 

3. Position der EKM 

Die EKM stellt sich nicht grundsätzlich gegen eine stärkere Verknüpfung der IZA und der 

Migrationspolitik. Sie beurteilt jedoch die vorgeschlagene Ausrichtung der Strategie als nicht 

zielführend. 

 

Die IMZ-Struktur muss die Basis der schweizerischen Migrationsaussenpolitik bleiben 

Die Schweiz ist auf dem Weg eine eigenständige Migrationsaussenpolitik zu entwickeln. Im 

Zentrum steht der «whole-of-government approach», die IMZ-Struktur – in welcher sowohl 

das EJPD, das EDA und das WBF vertreten sind – bildet die Grundlage der Migrationszu-

sammenarbeit. Sie gewährleistet die horizontale und vertikale Koordination. Die IMZ-Struktur 

wurde nach einer Aufbauphase im Jahr 2017 neustrukturiert und befindet sich gegenwärtig in 

einer Konsolidierungsphase. Angesichts der enormen Bedeutung wird es künftig nicht aus-

reichen, zwischen den Departementen und Ämtern den Austausch zu pflegen. Vielmehr 

muss eine gemeinsame aussenpolitische Migrationsstrategie entwickelt und gewährleistet 

werden, dass die Schweiz eine kohärente Migrationsaussenpolitik vertritt. 

 

Die IMZ-Struktur sollte so ausgestaltet werden, dass sie das aussenpolitische Migrationswis-

sen bündeln und koordinieren kann. Sie sollte die Ziele vorgeben, die inhaltlichen Grundla-

gen schaffen und die Ressourcen, die für die Umsetzung der Ziele bestimmt sind, definieren. 

Es reicht nicht, wenn die IZA «in Abstimmung mit der IMZ-Struktur» die Länder identifiziert, 

in denen Projekte finanziert werden. 

 

Migrationspartnerschaften sind ein effektives Instrument für die internationale Migrationszu-

sammenarbeit 

Migrationspartnerschaften gehen heute von einem breiten Verständnis der Migration aus. 

Fragen des Grenzschutzes, des Flüchtlingsschutzes oder des Diskriminierungsschutzes ha-

ben ebenso ihren Platz wie Fragen des Zugangs zu Bildung, Gesundheit oder Arbeit. Das 

Potential der Migrationspartnerschaften besteht aus der Sicht der EKM darin, dass nicht nur 

die Interessen der Schweiz, sondern auch die Interessen der Partnerländer berücksichtigt 

werden. Migrationspartnerschaften sind flexible Instrumente; sie erlauben es, die spezifi-

schen Verhältnisse und Bedürfnisse in die Entwicklung von Massnahmen einzubeziehen. 
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Zudem begegnen sich die Partner auf Augenhöhe: Die Schweiz hat viel zu bieten, sie kann 

von ihren Partnern aber auch viel lernen. 

 

Das institutionelle Mainstreaming, welches im Bericht sowohl auf politischer, geografischer 

wie auch auf thematischer Ebene stattfinden soll, begrüsst die EKM. Sie ist jedoch der Mei-

nung, dass Migrationspartnerschaften das geeignetere Instrument sind, um die IZA und die 

Migrationspolitik zu verknüpfen. Es geht nicht darum, internationale Zusammenarbeit zu ma-

chen und dabei immer auch die Migration zu berücksichtigen. Es geht vielmehr darum, eine 

internationale Migrationszusammenarbeit zu entwickeln und die schweizerische Migrations-

aussenpolitik als eigenständige sektorielle Aussenpolitik zu positionieren. 

 

Einen Rahmenkredit für die «Internationale Migrationszusammenarbeit» äufnen 

Vor dem Hintergrund des jeweiligen Mandats entwickelt heute jedes Departement und jedes 

Amt seine eigenen migrationsaussenpolitischen Aktivitäten: Das SEM beteiligt sich am Ka-

pazitätsaufbau für den Grenzschutz, die DEZA bekämpft Migrationsursachen, die AMS 

schützt die Menschenrechte, das Fedpol stärkt die polizeiliche Zusammenarbeit und das 

SECO legt seine Prioritäten auf Wirtschaft und Handel. Es fehlen eigenständige Strukturen, 

Strategien, Kriterien und Budgets. Eine eigenständige Migrationsaussenpolitik würde die 

partnerschaftliche Migrationszusammenarbeit an den Zielen der jeweiligen Migrationspart-

nerschaft und nicht an den Strategien und Kriterien der jeweiligen Verwaltungseinheiten aus-

richten. Die Umsetzung dieser Ziele würde sich an der aussenpolitischen Migrationsstrategie 

und nicht an den Prioritäten der beteiligten Amtsstellen orientieren. Die Mittel würden einem 

eigens geschaffenen Kredit entnommen und nicht durch die einzelnen Ämter finanziert. 

 

Die IMZ weist Schwächen auf, die es in der Konsolidierungsphase zu überwinden gilt. Die 

IZA Strategie 2021-2024 vermag diese Schwächen aber nicht wettzumachen. Dies zeigt sich 

nicht zuletzt an den finanziellen Mitteln. Zwar wird für die Vierjahresstrategie ein Betrag von 

60 Millionen Franken für Projekte in Ländern reserviert, die «in Abstimmung mit der IMZ-

Struktur» identifiziert werden. Dieser Betrag soll all «die anderen migrationsrelevanten Aktivi-

täten, die im Rahmen der Kooperationsstrategien in verschiedenen Schwerpunktländern 

umgesetzt werden, sowie die Aktivitäten des Globalprogramms Migration und Entwicklung 

der DEZA ergänzen. Er ist jedoch nicht als separater Rahmenkredit gedacht. Aus der Sicht 

der EKM müssten diese 60 Millionen Franken mit dem IMZ-Rahmenkredit zusammengelegt 

werden: Ein Rahmenkredit für die «Internationale Migrationszusammenarbeit» müsste ge-

äufnet werden. Dieser Kredit müsste durch eine angepasste und verstärkte Struktur der Mig-

rationsaussenpolitik verwaltet werden. 

 

Global Compact on Migration (GCM) als Referenzrahmen für die aussenpolitische Migrati-

onsstrategie verwenden 

Bei der Verknüpfung der IZA mit der Migrationspolitik – vorzugsweise auf der Basis einer 

starken IMZ-Struktur – sollten sich die Akteure an der Ausrichtung des «Global Compact on 

Migration» orientieren. Der Pakt strebt eine sichere, geordnete und geregelte Migration an. 

Dabei stellt er die Menschenrechte in den Mittelpunkt. Im Zentrum steht der Schutz aller Per-

sonen, die unterwegs sind, unabhängig davon, ob sie «regulär» oder «irregulär» migrieren 

und welchen rechtlichen Status sie haben. Auch wenn die Schweiz diesen Pakt noch nicht 

angenommen hat, sollte er als ein impliziter Referenzrahmen dienen, nicht zuletzt auch des-

halb, weil die Schweiz massgeblich zur Erarbeitung des GCM beigetragen hat und die multi-

laterale Ebene gerade für kleine Staaten von grosser Bedeutung ist. 
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Fazit: 

Die möglicherweise vorhandene Hoffnung, dass eine Verbindung zwischen Migrationspolitik 

und IZA zum schnellen Abnehmen von Migrationsproblemen und der Zahl der Migrantinnen 

und Migranten führt, wird sich als falsch erweisen. Migration und Entwicklung stehen in ei-

nem komplexen Verhältnis zueinander, wobei eine zunehmende wirtschaftliche Entwicklung 

bis zu einem gewissen Punkt Migration eher fördert als bremst, wie diverse Studien zeigen. 

Vor allem sollte vermieden werden, dass Entwicklungs- und Unterstützungsprojekte als 

Druckmittel auf die Migrationspolitik verwendet werden, denn dies dürfte eher kontraproduk-

tive Folgen haben. Zudem sind viele Länder von einer starken Migration betroffen, die nicht 

zu den Schwerpunktländern der Entwicklungszusammenarbeit gehören, weil sie schon einen 

gewissen Wohlstand erreicht haben. Migrationspartnerschaften zeigen, dass es in dieser 

Frage wichtig ist, ein partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen, das die Bedürfnisse beider 

Seiten berücksichtigt. Zielführend kann nur eine Strategie sein, die darauf angelegt ist, wirt-

schaftliche, (zivil)gesellschaftliche und politische Strukturen aufzubauen, die den Menschen 

in entsprechenden Ländern eine Zukunftsperspektive bieten. In diesem Sinne kann das Zu-

sammenwirken von Migrationspolitik und IZA nur langfristig gedacht und geplant werden. 

 

Es braucht also eine kohärente Migrationsaussenpolitik, die als wesentlicher Sektor der Aus-

senpolitik anerkannt ist, was sich in einer entsprechenden Struktur in der Bundesverwaltung 

abbilden sollte, die zudem über ein eigenes Budget verfügen muss, das nicht den je eigenen 

Kriterien verschiedenster Ämter unterliegt. Diese Politik sollte von einem «whole of govern-

ment approach» geprägt sein und von einem Ansatz, der davon ausgeht, dass Erfolge nur 

möglich sind, wenn auf eine langfristige Perspektive wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 

politischer Entwicklung in diesen Ländern gesetzt wird. 

 

Die EKM ist von der Notwendigkeit einer eigenständigen Migrationsaussenpolitik überzeugt. 

Mit der Verknüpfung der IZA mit der Migrationspolitik, so wie sie im erläuternden Bericht zur 

internationalen Zusammenarbeit 2021 – 2024 skizziert wird, kann eine eigenständige Migra-

tionspolitik, die angesichts der globalen Dimension und der Vielschichtigkeit von Migration 

dringlich ist, nicht so entwickelt werden, wie es wirklich nötig wäre. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Eidgenössische Migrationskommission EKM 

 

 

Walter Leimgruber 

Präsident 

 

 

 

296 / 1024



297 / 1024



298 / 1024



299 / 1024



ETHEidgenössische Technische Hochschule ZürichSwiss Federal Institute of Technology Zürich Department of Humanities, Social andPolitical SciencesEnergiepolitikDepartment of Management, Technology,and EconomicsÖkonomie/Ressourcenökonomie
Zürich, 9. August 2019Eingabe IZAVernehmlassung

florian.ec]li@.qess,ethz,chtobiasschmidt@ethz.chstuenzia@ethz,chlbretschger@ethz.ch
Sehr geehrte Damen und Herren,Nachfolgend äussern wir uns im Rahmen der Vernehmlassung zum „Erläuternden Bericht zurinternationalen Zusammenarbeit 2021-2024". Dabei nehmen wir ausschliesslich Stellung zumvorgeschlagenen Schwerpunktthema „Klima".Wir begrüssen die Anerkennung der zentralen Rolle des Klimawandels in der Entwicklung von Länderndes globalen Südens. Wir sehen darin die Konsequenz, dass die IZA auf klimarelevante Interventionenfokussiert sein sollte, die einen erwiesenen Beitrag zur Armutsbekämpfung und zurEntwicklungsperspektive der Zielländer haben. Wir möchten anregen, insbesondere drei bedeutendeAspekte zu beachten:Erstens, ist die Erhöhung der klimarelevanten IZA-Ausgaben von 300 Millionen (2017-2020) auf 350Millionen pro Jahr zu begrüssen. Der angedachte Schweizer Anteil von 450-600 Millionen USD an derinternationalen Klimafinanzierung ist nach unseren Erkenntnissen zu niedrig.1 Es ist daher zentral, dassdie Erhöhung der IZA Ausgaben nicht zur Reduktion der Klimafinanzierung über andere Kanäle führt.Zweitens sind die Länder, in denen die Schweizer IZA aktiv ist, für einen verschwindend kleinen Anteilder globalen Emissionen verantwortlich (UN Environment, 2018), jedoch den negativen Auswirkungendes Klimawandels überproportional ausgesetzt (IPCC, 2018). Der primäre Fokus der klimarelevantenIZA sollte demzufolge auf Anpassungsprogrammen (adaption) liegen. Gemäss neuesten Zahlen (2016)fliessen zurzeit knapp 50% der klimarelevanten IZA Ausgaben in Mitigationsprojekte. Die IZA sollte sichdemgegenüber zum Ziel setzen, den Anteil an Anpassungsfinanzierung stetig zu steigern. DieBedeutung von Mitigationsprojekten ist unbestritten, sie können in unseren Augen aber effizienterüber andere Kanäle der Klimafinanzierung realisiert werden (z.B. multilaterale Programme, wie scalingsolarderWeltbank2).Während die Finanzierung von reinen Mitigationsprojekten dementsprechend nicht der Hauptfokusder IZA sein sollte, wäre drittens ein Moratorium für den Ausbau von fossilen Energieträgern in derIZA wünschenswert. Basierend auf dem jüngsten Klimabericht des IPCC (siehe oben), ist die1 Working Paper F. Egli & A. Stünzi, 2019, zurzeit im Review im Fachjournal Environmental Research Leiters, erhältlich auf Anfrage.2 https://www.scalingsolar.org/
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Emissionsentwicklung in den nächsten 12 Jahren entscheidend. Es wäre demzufolge kontraproduktiv,über die IZA einen Beitrag zu emissionsintensiver Infrastruktur zu leisten. Dabei gilt es auchhervorzuheben, dass die Schweiz eine wichtige Rolle spielen kann bei der institutionellen Begleitungder Abschaffung von Subventionen für fossile Energieträger. Oftmals gelingen solche Prozesse besser,wenn sie mit dem Ausbau von erneuerbaren Energieträgern einhergehen (Matsuo and Schmidt, 2017;Schmidt et ai., 2017). In diesen Kontexten sollten also strategisch auch Mitigationsprojekte finanziertwerden.Grundsätzlich wäre es hilfreich, Projekte vermehrt in einer Transitionslogik zu beurteilen. Das heisst,die IZA Projekte sollte Projekte vermeiden, die einen fossilen Infrastruktur Lock-in erzeugen und damitdie künftige Nutzung klimaneutraler Technologien behindern. Gleichzeitig sollten Bedingungengeschaffen werden, in denen private Geschäftsmodelle basierend auf emissionsarmen Technologien(z.B. «off-grid» oder «industrial roof-top» Photovoltaik) prosperieren können. Oftmals ist dieinfrastrukturarme Erschliessung für Energiedienstleistungen effizienter über private Akteure, als denStaat.Zuletzt ist zu bemerken, dass der Bericht an verschiedenen Stellen sowohl Klimawandel als auchandere Umweltthemen gleichzeitig behandelt3. Unbestritten bestehen Synergien aber auchZielkonflikte zwischen Klima- und Umweltthemen. Diese sollten sauber identifiziert und analysiertwerden, um Programme optimal planen zu können.Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.Freundliche Grüsse,^3ySL.r^LFlorian Egli und Prof. Tobias Schmidt (Energiepolitik).'• LAnna Stünzi und Prof. Lucas Bretschger (Ökonomie/Ressourcenökonomie)Quellenangaben:IPCC, 2018. Global Warming of 1.5°C. Summary for Policymakers.Matsuo, T., Schmidt, T.S., 2017. Hybridizing low-carbon technology deployment policy and fossil fuelsubsidy reform: a climate finance perspective. Environ. Res. Lett. 12.Schmidt, T.S., Matsuo, T., Michaelowa, A., 2017. Renewable energy policy äs an enabler of fossil fuelsubsidy reform? Applying a socio-technical perspective to the cases of South Africa and Tunisia.Glob. Environ. Chang. 45, 99-110.UN Environment, 2018. Emissions gap report 2018.3 Vgl. S. 10, Nordafrika und der Mittlere Osten: Wasser und Anpassung an den Klimawandel; S. 25, Globalprogramm Umwelt undKlimawandel; S. 34, „unterstützt sie zahlreiche Projekte, die direkt oder indirekt mit Umweltbelangen zusammenhängen, so etwa derKlimaschutz, die Wasser- und Luftqualltät, die Biodiversität und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen"; etc. 2
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Réponse à la Consultation pour la  

Coopération internationale de la Suisse, 2021-2024  

Le 3 juillet 2019 

 
Madame et Messieurs,  
 
Lors d’une séance d’été, le Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du 
canton de Fribourg (exécutif), s’est penché sur la vision de la coopération 
internationale que vous avez présentée pour les années à venir. Il vous remercie 
d’avoir ouvert cette vision à une large discussion dans la société suisse. Très 
engagée sur le terrain des valeurs humaines et des relations humaines 
internationales, notre Eglise est heureuse de donner son point de vue. En regard des 
choix qui nous sont présentés, elle estime qu’il est de son devoir de demander d’aller 
plus loin, et de se montrer plus en phase avec la réalité de notre monde : 
‐ en élevant le montant du PIB dévolu à la coopération de 0,5% à 0,7% (comme le 

recommande l’ONU) ; 
‐ en prévoyant un montant autonome et supplémentaire pour lutter contre le 

changement climatique (selon les recommandations de la COP 21), par exemple 
0.1% du PIB ; 

- en prévoyant un montant autonome et supplémentaire pour l’aide aux 
réfugiés en Suisse, distinct de la lutte contre la pauvreté et la détresse à 
l’étranger. 

 
Commentaires : 
1. La vision mise en discussion se fonde par trop sur la Suisse comme nation, axée 

sur la défense d’intérêts, et pas suffisamment sur des valeurs fondamentales et 
universelles, en-deçà de ces intérêts. Telle nous apparaît la présentation de 
Monsieur le Conseiller fédéral Ignazio Cassis qui, après avoir posé la raison d’être 
de la Suisse lors de sa conférence de presse, décrit la somme d’argent qui sera 
investie dans cette coopération. Ce double rappel - raison d’être de la Suisse et 
montant financier - fonde la vision non sur le droit humanitaire ou les droits 
humains, mais sur les intérêts de la Suisse. De notre point de vue, cela fragilise 
d’emblée la pérennité de la vision. Les intérêts d’une nation peuvent en effet varier 
et parfois même mettre en péril certaines valeurs fondamentales. Les ressources 
à investir dans la coopération ne peuvent pas selon nous avoir comme premier 
intérêt une nation – sujet par excellence soumis à discussion – mais bien plutôt 
l’amélioration des conditions d’existence des populations les plus vulnérables. 
Ainsi donc, les trois critères à la base des projets - à savoir la lutte contre la 
pauvreté, les intérêts de la Suisse et les compétences d’excellence des Suisses - 
nous gênent par la trop grande mise en évidence de la Suisse elle-même. Les 
Eglises protestantes en Suisse ont depuis toujours contribué - et contribueront 
encore - à former la population à des valeurs d’entraide dépourvues d’intérêts 
partisans. Fidèles à cette ligne, elles ne peuvent pas concevoir que des intérêts 
propres soient en si bonne place. La coopération devrait avant tout servir celles et 
ceux qui en ont besoin, sans utilitarisme. 
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2. Dans le sens de votre vision, par contre, nous comprenons et soutenons l’idée 
d’une concentration sur certains thèmes, d’une transparence accrue des projets 
soutenus, d’une réorientation toujours à entreprendre.  

3. En matière de coopération, il nous semble que la Suisse devrait apparaître 
exemplaire devant la communauté internationale. Or la vision de la coopération 
que nous discutons ici ne nous semble pas être à la hauteur de l’histoire de notre 
pays et de ses capacités humaines et financières, cela notamment pour deux 
raisons : 
‐ Le montant proposé par l’ONU est de 0,7% du PIB. Par rapport à cette 

recommandation, la Suisse suit plutôt une tendance à la baisse en atteignant 
moins de 0,5%. Ce manque de volonté ne nous semble pas se justifier, d’autant 
que la Confédération a atteint des bénéfices importants ces dernières années. 
En plus, l’argent engagé comporte aussi l’effort consenti pour faire face au 
changement climatique, ce qui selon les accords sur le climat de la COP 21 de 
Paris ne devrait pas émarger de l’aide au développement mais constituer une 
dépense supplémentaire.  

- Nous ne comprenons pas non plus pourquoi l’aide aux réfugiés en Suisse devrait 
être incluse dans un budget destiné à financer la lutte contre la pauvreté et la 
détresse à l’étranger. Nous pensons que la Suisse peut financer autrement 
l’accueil des réfugiés en Suisse et ne pas priver de cet argent des lieux dans le 
monde qui en ont besoin. 

4. Le but de l’aide au développement est qualifié dans la vision de « transformation ». 
Certes, de nombreuses structures d’Etat, (économiques, sociales, scolaires, 
infrastructures, agriculture), sont appelées à se transformer. Mais dans quel sens 
devra être conduite cette transformation ? En vue de quoi ? Il nous semble que la 
vision manque ici de clarté et de transparence, absence qui se reportera à l’heure 
d’évaluer cette vision. 

5. Nous ne pourrions soutenir que la « Suisse modèle de vie » soit un horizon à 
atteindre. Ce serait donner un blanc-seing à l’empreinte écologique des Suissesses 
et des Suisses, par exemple, ou au non-respect des droits humains de certaines 
entreprises internationales basées dans notre pays, ou encore à l’exportation 
d’armes ou à une politique agricole encore très axée sur la culture intensive. Est-ce 
que dans la vision de développement, la Suisse se montrera capable de procéder 
aussi à une autocritique ? Nous estimons que la transformation des pays les plus 
démunis ne saurait se faire en dehors d’une vision de justice, d’équité des chances, 
d’écologie raisonnable et responsable. 

6. Enfin, nous pourrions soutenir l’idée de renforcer la coopération avec le secteur 
privé de l’économie, mais seulement en garantissant le renforcement : 
- d’une économie locale, dont les revenus et bénéfices arrivent exclusivement 

dans le circuit local (marchés locaux, favoriser les circuits courts) ; 
- d’une économie écologiquement responsable ;  
- d’une économie libre du travail des enfants et de l’exploitation des plus démunis, 

dont par exemple les femmes maltraitées ou sous-payées. 
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En espérant que ces quelques réactions pourront trouver un écho favorable, nous vous 
remercions de l’attention portée à notre point de vue et vous prions de recevoir, 
Madame, Messieurs, nos sincères et cordiaux messages.  
 
Le Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg 
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 EDA und WBF M21-24@eda.admin.ch   Vernehmlassungsantwort zur  Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024  Solidarität ist für uns als Kirche die Basis der internationalen Zusammenarbeit.  Als Mitglieder einer Kirche drängt uns der Gedanke von Solidarität (solidarisches Teilen) dazu, Un-gleichheit überwinden zu wollen. Solidarität basiert auf der Sicht, dass alle Menschen als von Gott geschaffene Wesen das Recht haben, ein Leben in Würde (Joh 10,10) zu führen. Diese christliche Perspektive ist für uns der Ausgangspunkt auch für die internationale Zusammenarbeit. Dement-sprechend bedauern wir, dass die Interessen der Schweiz im Bereich Migration und Aussenwirt-schaft eine derart starke Gewichtung in der zukünftigen Ausrichtung der Schweizer IZA erhalten soll.  Die Antworten auf die Fragen von EDA und WBF fokussieren denn auch vornehmlich auf die Bedürf-nisse der Bevölkerung vor Ort.   Zu Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz?  Die IZA solle zur Armutsbekämpfung beitragen und Perspektiven für die Schwächsten schaffen (u.a. durch die Förderung von Rechtsstaatlichkeit). Das ist ihr Grundauftrag gemäss Bundesverfassung (Artikel 54, Abs. 2). Die Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen so-wie die Förderung ländlicher Entwicklung müssen oberstes Ziel sein. Für die Verwirklichung weiterer wichtiger Interessen im nachhaltigen Sinn (z.B. in den Bereichen Migration oder Aussenwirtschaft) bietet die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einen sinnvollen Rahmen. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt hier aber nicht nur bei der Schweizer IZA, sondern auch insbesondere bei der Migrations-, Sicherheits- oder Wirtschaftspolitik. Wenn alle Politikbereiche nachhaltige Ziele verfolgen und die Schweizer IZA auf ihren Grundauftrag fokussieren kann, ist die Schweizer Solidari-tät für den Globalen Süden wirkungsvoll.   Zu Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz?  Wir begrüssen, dass Klimawandel und Rechtsstaatlichkeit zu den Schwerpunkten der Schweizer IZA zählen sollen. Zwei Punkte sind unserer Ansicht aber zentral: Für die Bekämpfung der Folgen der globalen Klimaerwärmung braucht es zusätzliche finanzielle Mittel. Diese Herausforderung ist nicht 
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  mit den ohnehin bescheidenen Mittel der IZA zu meistern. Im Bereich der Rechtstaatlichkeit schlies-sen wir uns dem Appell von HEKS an: Bemühungen um die Stärkung des Rechtsstaates sind nur er-folgsversprechend, wenn auch die Zivilgesellschaft in den Partnerländern gefördert wird. Ihre Teil-habe an politischen Prozessen ist wichtig.  Die Schweizer IZA soll irreguläre Migration verhindern. Dieses Anliegen erachten wir in dieser Form als problematisch. Migration hat komplexe Ursachen und kennt selten monokausale Erklärungen. Der suggerierte Mechanismus „IZA führt zu weniger Migration“ ist nicht belegt. Diese Botschaft ist irreführend und führt dazu, dass IZA zum Nachteil der Partnerländer instrumentalisiert wird. Soll die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft ein Schwerpunkt der Schweizer IZA sein, ist es zentral, dass es vor allem um die Unterstützung, Stärkung und Zusammenarbeit mit kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in den Partnerländern geht. Diese können sowohl finanzielles als auch soziales Kapitel für die Bevölkerung vor Ort erzeugen. Gleichzeitig müssen Grosskonzerne und multinationale Unternehmen ihrerseits ihren Teil der Verantwortung tragen, indem sie in den Ent-wicklungsländern verantwortungsvoll und nachhaltig handeln. Menschenrechtsverletzungen und Umweltrisiken sind mittels Sorgfaltsprüfung wirksam vorzubeugen. Wirtschaftsinteressen dürfen nicht höher gewichtet werden als die Bedürfnisse der Menschen vor Ort.    Zu Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Eine Fokussierung in diesem Mass erachten wir als nicht sinnvoll. Denn je stärker geographisch fokus-siert wird, je mehr nimmt auch das Know-How ab, sensibel mit verschiedenen Kontexten umzugehen. Eine grössere Diversität beizubehalten bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fä-higkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Die geografische Fokussierung mit Ausschluss von Ländern in Zentral- und Lateinamerika erscheint uns eng gegriffen. Langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht beispielsweise in Kolumbien und Honduras würden auslaufen. Hier hat die Schweiz in den letzten Jahren sehr viel Know-How entwickelt und Wirkung erzielt. Dieses Engagement sollte weitergeführt werden.    Ev.-ref. Kirchgemeinde Paulus Der Kirchgemeinderat (Ratsbeschluss vom 20.08.2019) 
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Kommission für weltweite Kirche                                                                       Adressaten:                        Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt (ERK BS)                               EDA und WBF                        Präsidentin:                                                                                                           M21-24@eda.admin.chCornelia Mäder MahlsteinBirseckstr. 164059 Basel Basel, den 23. August 2019 „Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“Sehr geehrte Damen und HerrenAls Kommission für weltweite Kirche ERK BS setzen wir uns für globale Gerechtigkeit,für Frieden zwischen den verschiedenen Völkern, Nationen und Religionen und für dieBewahrung  der  Schöpfung  ein.  Sinnvolle  und  nachhaltigeEntwicklungszusammenarbeit  -  insbesondere  mit  unseren  Partnerkirchen  auf  derganzen  Welt  -  hat  für  uns  einen  hohen  Stellenwert.  Wir  begrüssen  deshalb  dieEröffnung  einer  Vernehmlassung  und  danken  Ihnen  für  die  Möglichkeit  zu  einerStellungnahme. Ihre  Botschaft  setzt  in  unserer  Wahrnehmung  neue  Schwerpunkte  mit  einemstärkeren Fokus auf der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Ein Miteinbezugder Privatwirtschaft kann unserer Ansicht nach der lokalen Bevölkerung nur dienen,wenn er in enger Absprache mit den Beteiligten vor Ort geschieht und die Schaffungsozial-  und umweltverträglicher Arbeitsplätze  unterstützt  und fördert.  Dies  ist  nurmöglich, wenn Korruption erfolgreich bekämpft wird.  Das wiederum erfordert einestarke  Zivilgesellschaft,  die  sich  selbst  regulieren,  auf  Missstände  aufmerksammachen  und  diese  demokratisch  bewältigen  kann.  Das  Ziel  der  Stärkung  derZivilgesellschaft sollte deshalb explizit in die vier von Ihnen vorgeschlagenen Zieleaufgenommen werden.Zum  vorgeschlagenen  3.  Ziel:  „Migrationsprävention“  sind  wir  unsicher,  welcheGewichtung  ihm  beigemessen  wird.  Werden  alle  anderen  vorgeschlagenen  Zielekonsequent verfolgt, wird die Migration automatisch abnehmen. Auf jeden Fall sollteunserer  Ansicht  nach  Migrationsprävention  nicht  die  Hauptmotivation  für  dieInternationale Zusammenarbeit IZA sein.Als Christinnen und Christen stehen wir voll und ganz hinter der Agenda 2030 derUNO für nachhaltige Entwicklung, die die Schweiz ja ebenfalls unterzeichnet hat. DieIZA der Schweiz sollte sich demnach vor allem an diesen internationalen Leitlinienund Prioritäten orientieren. Wir betrachten es als selbstverständlich, dass wir uns alseines der reichsten Länder der Welt solidarisch zeigen mit benachteiligten Menschenim Ausland.
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In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat für die Entwicklungszusammenarbeitlediglich eine Quote von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) desBNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wirdie  vorgesehene  Finanzierung  als  ungenügend.  Zudem  widerspricht  die  Quoteinternational  wiederholt  gegebenen  Versprechen,  die  öffentliche  Entwicklungshilfeauf 0.5% des BNE zu erhöhen. Die  geographische  Fokussierung  sollte  sich  aus  unserem christlichen  Verständnisheraus primär auf die Länder und Regionen beziehen, in denen die Not am grösstenist. Als zweites Kriterium könnten wir uns vorstellen, dass die Effizienz der Mittel einThema sein könnte, konkret: Wo kann mit bescheidenen Mitteln am meisten Hilfe undUnterstützung  generiert  werden?  Als  drittes  Kriterium  sollten  langjährige  undwirkungsvolle Partnerschaften weitergeführt werden. So können wir auch als kleines Land einen grossen Beitrag leisten zu Gerechtigkeit,Frieden und Nachhaltigkeit auf der ganzen Welt. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Argumente und verbleiben mitfreundlichen GrüssenFür die Kommission für weltweite Kirche ERK BS:Cornelia Mäder(Cornelia Mäder Mahlstein, Präsidentin)
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Stellungnahme von FAIRMED zur Botschaft zur internationalen 
Zusammenarbeit 2021-2024 
 
Die Schweizer Gesundheitsorganisation FAIRMED baut die Hürden ab, die vernachlässigten 
Bevölkerungsgruppen in Afrika und Asien den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsversorgung versperren.  Die Organisation ist stark verankert in der Schweizer 
Zivilgesellschaft. 
 
FAIRMED bedankt sich für die Gelegenheit, zum erläuternden Bericht zur internationalen 
Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz 2021-2024 Stellung beziehen zu dürfen. FAIRMED 
begrüsst, dass der Bundesrat weiterhin zur Lösung von globalen Herausforderungen 
beitragen und die Erfolge der Schweizer IZA weiterführen will. Das Hauptanliegen von 
FAIRMED ist die Schaffung von mehr Kohärenz zu internationalen und nationalen 
Strategien. 
 
Die Gesundheit als Schwerpunktthema in der Botschaft zur IZA 
  
FAIRMED begrüsst das Setzen von geographischen und thematischen Schwerpunkten, um 
Verzettelung zu vermeiden und die Wirksamkeit der IZA zu steigern. 

Die drei Kriterien i) Bedürfnisse der Bevölkerung, ii) Swissness und iii) Mehrwert der IZA 
sollen die Basis liefern, um die vier Schwerpunktthemen Arbeitsplätze, Klimawandel, 
Migration und Rechtsstaat in den betroffenen Ländern zu verbessern. 

FAIRMED findet, dass die Gesundheit ein mindestens gleichwertiger Schwerpunkt ist, 
welcher den drei Kriterien standhält und sich zudem als transversales Thema durch alle vier 
Schwerpunktthemen durchzieht.  

Die Gesundheit muss aus mehreren Gründen eine feste Verankerung als Schwerpunkt oder 
als klar definiertes transversales Thema haben: 

 Die Schweiz nimmt in der Globalen Gesundheit eine überragende Stellung ein und muss 
diese Position durch ein kontinuierliches Engagement in globaler Gesundheit beibehalten. 
Sie beherbergt die weltweit wichtigsten Gesundheitsorganisationen und ist Sitz von gros-
sen und mittleren Pharmaunternehmen, welche mit rund 38 Prozent des Exportvolumens 
zu den wichtigsten wirtschaftlichen Standbeinen des Landes zählen. Sie verfügt in 
Forschung und Lehre über eine überdurchschnittliche Erfahrung und Expertise, die 
Gesundheit in der Welt zu stärken (auch Bundesrat Ignazio Cassis in hat in Genf Public 
Health studiert). 

 Die Führungsposition der Schweiz und Genf als globaler „Health Hub“  ist zunehmend 
unter Druck. So ist beispielsweise Deutschland daran, Berlin als internationale Hauptstadt 
der Globalen Gesundheit zu etablieren. Die Schweiz ist in der globalen Gesundheit nur 
glaubwürdig, wenn sie sich auch international für Gesundheit engagiert. 

 FAIRMED begrüsst den Ansatz, dass sich humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammen-
arbeit ergänzen und stärken. Der Zugang zu Gesundheit ist für die Betroffenen vor, wäh-
rend und nach einer Krise essentiell und muss unbedingt auch unter 3.1 berücksichtigt 
werden. 

 Am 15. Mai 2019 hat der Bundesrat seine Gesundheitsaussenpolitik (GAP) für die Jahre 
2019–2024 verabschiedet. Der Bundesrat betont darin die Kohärenz zwischen der 
Entwicklung der nationalen Politik und dem internationalen Engagement der Schweiz im 
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  Vernehmlassungsantwort zur IZA Botschaft 
Gesundheitsbereich und dass die GAP eine departementsübergreifende Strategie sei. 
Folglich müsste die Gesundheit auch in der Botschaft zur IZA fest verankert sein. 

 Das wichtige Globalprogramm „ Gesundheit“ des EDA bleibt in der neuen IZA erhalten, 
muss jedoch mit einem Schwerpunkt Gesundheit zwingend in die Strategie eingebunden 
werden. 

 

Willen des Parlaments umsetzen und Versprechen einhalten 
 
Das Parlament hat am 28. Februar 2011 entschieden, die Mittel für die Finanzierung der 
öffentlichen Entwicklungshilfe auf 0,5 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) zu 
erhöhen (APD-Quote). Gemäss Prognose in der Botschaft zur IZA wird diese Quote 
zwischen 2021 und 2024 trotzdem nur rund 0,45 Prozent betragen. 

Dabei haben sich die Mitglieder der Vereinten Nationen (oder OECD) auf 0,7 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) als Grundlage zur Erreichung der SDGs und einer erfolgreichen 
Reduktion von extremer Armut geeinigt. Mit der Unterzeichnung der UNO-Agenda 2030 für 
Nachhaltige Entwicklung hat die Schweiz versprochen, mittelfristig diesen Beitrag zu leisten. 
Dieses Versprechen gilt es einzuhalten. Die reiche Schweiz, als Gewinnerin der Globalisie-
rung drückt sich seit vielen Jahren mit Argumenten einer bevorstehenden Verschlechterung 
der Bundesfinanzen, einer schwierigen Berechnung der Beiträge und der Schuldenbremse 
vor der Erfüllung ihrer eigenen Beschlüsse und Versprechen und generiert gleichzeitig jedes 
Jahr überraschende Milliardenüberschüsse der Bundesfinanzen. 

Jugendbewegungen wie beispielsweise die Klimabewegung zeigen, dass politische 
Versprechen, die nicht eingehalten werden, bei den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern mit 
der Zeit Verdruss und Protest auslösen. 

FAIRMED sieht die Glaubwürdigkeit der Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit 
gefährdet, wenn nicht zumindest der vom Parlament festgelegte Mindestwert von 0,5 
Prozent eingehalten wird und 0,7 Prozent als mittelfristiges Ziel konkret geplant wird. 
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  Vernehmlassungsantwort zur IZA Botschaft 
Bekenntnis zu den UN Sustainable Development Goals (SDGs) und ihrem Leitmotiv 
„Leave no one behind“ 
 
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, 
SDGs) bilden den Referenzrahmen der internationalen Zusammenarbeit für alle 193 Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen. Auch die Schweiz hat die Agenda 2030 verabschiedet. 
Die Botschaft nimmt dies unter Ziffer 2.2 auf: „Mit ihren 17 SDGs und insbesondere dem Ziel, 
die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen, legt diese Agenda wichtige Grundsätze fest, die 
das Handeln der IZA leiten.“ 

Sollen die SDGs aber tatsächlich das Handeln der IZA leiten, müssen sie eindeutig mit den 
Zielen der IZA verknüpft werden und der Leitsatz „Leave no one behind“ muss konsequen-
terweise darin umgesetzt werden.  Die internationale Staatengemeinschaft hat nach den 
Erfahrungen der Millenniumsziele erkannt, dass eine nachhaltige Entwicklung nur dann 
erfolgreich und effizient sein kann, wenn zuerst die ärmsten und die am meisten 
vernachlässigten Bevölkerungsschichten mit einer gezielten „worst-off-first“-Agenda erreicht 
werden. „Leave no one behind“ wird in der IZA mit keinem Wort erwähnt und für FAIRMED 
ist diese Stringenz zwischen globalen und nationalen Strategien ein zentrales Anliegen. 

Als Zentrum global tätiger Organisationen, als Hüterin des Völkerrechts und als internati-
onaler Forschungsstandort ist es im Interesse der Schweiz, ihre Glaubwürdigkeit innerhalb 
der internationalen Staatengemeinschaft zu erhalten. Ein deutlicheres Bekenntnis zu den 
SDGs würde zeigen, dass sich die Schweiz aktiv in die internationale Zusammenarbeit zur 
Lösung von globalen Problemen einbringt. 

Der Bund engagiert sich für den Standort Genf („Genève internationale“) als Drehpunkt für 
internationale Zusammenarbeit und multilaterale Diplomatie. Dadurch wird die Schweiz als 
Expertin anerkannt und profitiert von Arbeitsstellen, die geschaffen werden. Um den Ruf als 
verlässliche Partnerin und Expertin zu behalten, sollte sich die Schweiz in der IZA klarer zu 
den nachhaltigen Entwicklungszielen bekennen. 

 
Empfehlungen von FAIRMED zur Überarbeitung der Botschaft zur IZA: 
 
Aufgrund ihres Profils sollte die Schweiz weiterhin eine führende Rolle in der internationalen 
Gesundheit einnehmen. Dafür müsste das Thema Gesundheit als Schwerpunktziel in die 
Botschaft zur IZA aufgenommen und die IZA mit der Gesundheitsaussenpolitik verzahnt 
werden. 
 
Die Botschaft zur IZA sollte zumindest den vom Parlament gesteckten Finanzrahmen von 0,5 
Prozent des BNE für die öffentliche Entwicklungshilfe widerspiegeln. Wünschenswert wäre 
es, wenn die Schweiz ihrer Verpflichtung von 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts 
nachkommen würde. 
 
Trotz der Fokussierung auf einige Schwerpunkte sollte die Botschaft zur IZA die nachhal-
tigen Entwicklungsziele bekräftigen und darlegen, was die Schweiz zu deren Erreichung 
beitragen will. Das würde zeigen, dass die Schweiz zwar eigenständig, gleichzeitig aber 
auch ein wichtiger Teil der globalen Gemeinschaft ist.  

Es ist international anerkannt, dass die erfolgreiche Bekämpfung extremer Armut nur mit 
einer „worst-off-first“-Agenda möglich ist, weshalb der klare Bezug zum übergeordneten 
Motto der Agenda 2030 – „Leave no one behind“ - zwingend ist.  
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   Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)  Luzern, 23. Juli 2019             Internationale Zusammenarbeit 2021-2024: Vernehmlassungsantwort   Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin  Fastenopfer begrüsst es, dass für die IZA 2021-2024 erstmals ein Vernehmlassungsverfah-ren eingerichtet wurde, das uns die Möglichkeit einer Teilnahme eröffnet. Dies gibt den inte-ressierten Stakeholdern die Gelegenheit, der Wichtigkeit, die der Internationalen Zusammen-arbeit zukommt, gebührend Ausdruck zu verleihen. Fastenopfer nimmt diese Einladung gern an. Die grossen Entwicklungsfragen wie Armut, Klimawandel oder Übernutzung der Ressourcen werden heute, dank der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Klima-abkommen, als Herausforderungen für die gesamte Menschheit verstanden. Eine Transfor-mation von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung sozialer Gerechtigkeit und ökolo-gischer Nachhaltigkeit ist erforderlich und verlangt nach Solidarität über alle Grenzen hin-weg. Die IZA 2021-2024 ist ein wichtiger Beitrag an diese globale Solidarität. Wir lassen Ihnen gern im Folgenden einige inhaltliche Anmerkungen zukommen und bitten Sie um deren Be-rücksichtigung bei der Überarbeitung der IZA 2021-2024.  Zielsetzung der IZA 2021-2024 Fastenopfer ist mit der Zielsetzung der IZA 2021-2024 grundsätzlich einverstanden. Aller-dings sollten im Zentrum der Zielsetzung die Armutsbekämpfung und die Förderung der sozialen Gerechtigkeit stehen. Die vier Ziele der IZA 2021-2024 sollten aus dieser Grund-motivation heraus entwickelt werden.  Entsprechend sollte in der Zielsetzung deutlich gemacht werden, dass 
- Wirtschaftswachstum in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt wird und die Schaffung von Arbeitsplätzen immer auf angemessene und würdige Arbeit (de-cent work) abzielt; 
- die Bekämpfung des Klimawandels und dessen Auswirkungen nicht auf Kosten der Armutsbekämpfung gehen darf; 
- die menschliche Entwicklung die Verringerung von sozialer Ungerechtigkeit anstrebt; 
- Rechtsstaatlichkeit auch die Stärkung der Zivilgesellschaft beinhalten muss.  Ausgehend von diesen Bemerkungen zur Zielsetzung der IZA 2021-2024 sind im Folgenden einige Punkte aufgeführt, die nach Meinung von Fastenopfer einer weiteren Konkretisierung bedürfen. 
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 Systemischer Wandel Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Klimaabkommen existiert ein international anerkannter Rahmen, der vorgibt, wie die aktuellen Herausforderungen glo-bal anzugehen sind. Die Erreichung dieser Ziele setzt in allen Ländern – von Industrie- bis Entwicklungsländern – eine Transformation in Richtung soziale, ökologische und wirtschaft-liche Nachhaltigkeit voraus. Die Idee einer solchen Transformation muss sich in den Policies der einzelnen Ländern niederschlagen, damit die Staatengemeinschaft gemeinsam in die-selbe Richtung voranschreiten kann. Eine entsprechende Sensibilisierungsarbeit über die Agenda 2030 und den Stellenwert entwicklungspolitischer Arbeit gegenüber der Schweizer Bevölkerung ist ebenfalls von grosser Wichtigkeit.   
 Die IZA 2021-2024 soll aufzeigen, wie die Schweizerische Internationale Zusam-menarbeit die Transformationsprozesse gemäss Agenda 2030 und Pariser Klimaab-kommen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung voranbringen will und welcher systemische Wandel angestrebt wird.  Politikkohärenz Kohärenz innerhalb der IZA ist von grosser Wichtigkeit, um die gesteckten Ziele tatsächlich erreichen zu können. Politikkohärenz für Entwicklung ist aber auch zwischen IZA und ande-ren staatlichen Policies unerlässlich. Eine umfassende nachhaltige Entwicklung kann nicht allein Sache der IZA sein, sie muss für alle Bundesdepartemente verbindlich vorgegeben werden.  
 Die IZA 2021-2024 soll aufzeigen, mit welchen Instrumenten sie im Sinn einer glo-balen nachhaltigen Entwicklung Politikkohärenz mit den anderen Bundesämtern und -departementen anstrebt.  Ländlicher Raum Die gesetzlichen Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit verlangen namentlich «die Entwicklung ländlicher Gebiete». Dieser Auftrag sollte in der IZA 2021-2024 stärker herausgearbeitet werden. Im ländlichen Raum leben global gesehen über 70% aller extrem armen Menschen. Neueste Zahlen zeigen, dass der Hunger weltweit wieder zunimmt. Die Unterstützung von Kleinbäuerinnen und -bauern und die Stärkung agrarökologischer Metho-den ermöglicht Menschen eine Zukunftsperspektive und reduziert den Druck, die Heimat verlassen zu müssen.  
 Die IZA 2021-2024 ist eindeutiger auf die Entwicklung ländlicher Gebiete zu fokus-sieren.   Entwicklungsfinanzierung  Entgegen des international wiederholt gemachten Versprechens der Schweiz, die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit auf 0.7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) zu erhö-hen, sind in der IZA 2021-2024 nur 0.45% vorgesehen. Dies ist sogar weniger als die vom Parlament beschlossenen 0.5%. Abzüglich der Betreuungskosten für Asylsuchende beträgt die Quote sogar nur 0.4%.  
 Die Finanzmittel für die IZA 2021-2024 sollen entsprechend des Versprechens der Schweiz substantiell auf 0.7% des BNE erhöht werden.  
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Klimafinanzierung  Die globale Armutssituation wird durch die Klimaveränderungen deutlich verschärft, was die Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung weiter erschwert. Für die Klimafinanzierung braucht es zusätzliche Mittel, die über die bestehenden Mittel für die bisherige, bewährte Armutsbekämpfung hinausgehen. Die von der Schweiz international versprochenen Finanz-mittel gegen die Auswirkungen des Klimawandels sollen nicht aus dem Budget der IZA 2021-2024 genommen, sondern zusätzlich gesprochen werden.  
 Die Klimafinanzierung zur Bekämpfung und Anpassung an den Klimawandel soll zu-sätzlich zu den 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die IZA geleistet werden. Für IZA und Klimafinanzierung zusammen sollen mindestens 1 % des Bruttonatio-naleinkommens vorgesehen werden.   Zusammenarbeit mit dem Privatsektor Die IZA 2021-2024 sieht eine wachsende Zusammenarbeit mit dem Privatsektor vor, um die Entwicklungsziele zu erreichen. Eine solche Zusammenarbeit muss prioritär der armen Ziel-bevölkerung zugutekommen, auf die Schaffung menschenwürdiger und nachhaltiger Arbeit abzielen und internationale Menschenrechts- und Umweltstandards systematisch respektie-ren.  
 Die IZA 2021-2024 muss sicherstellen, dass die Zusammenarbeit mit dem Privat-sektor der armen Zielbevölkerung zugutekommt und wirksame Prozesse der Sorg-faltsprüfung bezüglich sozialer Auswirkungen, Menschenrechte und Umweltrisiken umsetzt. 
 Die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft darf nicht auf Kosten der bewährten Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft gehen  Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
 Die IZA 2021-2024 soll die Zivilgesellschaft als «development actors in their own right» und als «aid donors, recipients and partners» respektieren und fördern, so wie es in der Accra Erklärung zu Aid Effectiveness anerkannt wurde. 
 Die IZA 2021-2024 soll die Stärken der Zivilgesellschaft in der IZA wie langfristiges und wirksames Engagement in der Armutslinderung, Förderung von Menschenrech-ten, Demokratie und nachhaltiger Entwicklung, thematische und operationelle Ex-pertise und Know-how, eine breite Verankerung und Vertrauensbasis in der Schwei-zer Bevölkerung sowie Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit über globale Her-ausforderungen erkennen, nutzen und fördern.   Ausstieg aus Lateinamerika Die IZA 2021-2024 sieht vor, dass die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit sich aus Gründen der Konzentration aus Lateinamerika zurückzieht. Ein anvisierter Rückzug sollte immer die spezifischen Kontexte wie humanitäre Situation, extreme Ungleichheit und Ar-mutssituation berücksichtigen. Insbesondere Haiti als ärmstes Land des Kontinents ist auf bilaterale Entwicklungszusammenarbeit aus der Schweiz angewiesen. Zudem leistet die 
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Schweizer IZA in Lateinamerika einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Rechtsstaatlich-keit und des Menschenrechtsschutzes. Die Weiterführung dieses Engagements ist auch bei einem Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit vonnöten.  
 Die IZA 2021-2024 soll das bilaterale Engagement der Entwicklungszusammenar-beit in Haiti weiterführen. 
 Die IZA 2021-2024 soll das Schweizer Engagement in der Förderung von Rechts-staatlichkeit und Menschenrechtsschutz in Lateinamerika auch bei einem Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit weiterführen.   Fastenopfer setzt sich für ein Leben in Würde von marginalisierten und von Armut betroffe-nen Menschen ein. Dies verlangt nach einer ganzheitlichen Sicht auf Mensch und Umwelt. Die in der Agenda 2030 und im Pariser Klimaabkommen festgelegten Zielsetzungen gehen unserer Meinung nach – trotz verschiedener Unzulänglichkeiten – in die richtige Richtung. Sie sind der Orientierungsrahmen, auf dessen Umsetzung alle Entwicklungsakteure ihr En-gagement ausrichten sollten. Wir erhoffen uns von der IZA 2021-2024, dass die Armutsbekämpfung weiterhin Kernauf-gabe des Engagements für eine nachhaltige Entwicklung bleibt und dass sie dafür genügend Mittel zur Verfügung stellt, um den grossen Herausforderungen der Menschheit entgegen-treten zu können.   Mit freundlichen Grüssen Bernd Nilles      Daniel Hostettler      Geschäftsleiter Fastenopfer    Leiter Internationale Programme   
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     Réponse du Réseau Medicus Mundi Suisse dans le cadre de la procédure de consultation relative au Message sur la coopération internationale 2021-2024 1. Résumé: les points essentiels En tant que Réseau Medicus Mundi Suisse, réunissant une cinquantaine d'organisations caritatives et d'institutions scientifiques suisses prend position, de façon détaillée concernant le Message sur la coopération internationale 2021-2024 résumée, ci-après.  Voici notre position: 1. Axer les objectifs mondiaux sur la réduction des inégalités Dans ses objectifs centraux, le Message manque de vision à long terme. Selon MMS, il devrait se concentrer explicitement sur la lutte contre les inégalités et sur la réduction de la pauvreté. Il peut se fonder en cela sur l'article 54, alinéa 2 de la Constitution fédérale et de son préambule, sur le droit international souverain et sur Agenda 2030 de développement durable – or, bien que cela soit une nécessité absolue, le Message actuel ne le mentionne pas.  Il est dans l'intérêt de la Suisse de prendre appui sur les conventions internationales et des droits de l'homme, en adoptant une position fondamentalement ouverte sur le monde et solidaire. Il est dans l'intérêt de la Suisse de contribuer à l'éradication des structures qui font obstacle à l'égalité des sexes, en perpétuant ainsi les discriminations de toutes sortes et en favorisant les maladies. Une telle position aura pour effet de renforcer la crédibilité de la Suisse, ce qui là encore, est dans l'intérêt de notre pays, dans lequel nombre de multinationales, de laboratoires de recherche et d'organisations internationales ont élu domicile.  2. Augmenter l'enveloppe financière   Selon MMS, il est temps que la Suisse s’aligne sur les grandes puissances européennes en consacrant elle aussi 0,7 % de son Revenu National Brut (RNB) à la coopération internationale.  En raison de son poids économique, mais également du fait qu'elle bénéficie des retombées de la mondialisation en accueillant de nombreuses multinationales sur son territoire, la Suisse se doit de s'impliquer davantage sur le plan financier. Elle renforcera ainsi sa crédibilité auprès des institutions internationales et en tant que siège de diverses organisations des Nations Unies et d'institutions œuvrant en faveur du développement.  3. La santé en tant que priorité - les Programmes globaux en tant que thèmes prioritaires La Suisse joue un rôle de premier plan dans le domaine de la santé; or, telles qu'elles ont été définies dans le Message, les priorités du Message ne reflètent pas cette réalité. Les acteurs suisses de la coopération multilatérale, les ONG suisses et les centres privés de recherche et publics suisses abondent de compétences en matière de santé. En dépit du bon sens, le Message met en péril ces précieuses compétences.  MMS est convaincu que le Message gagnera, en cohérence et en efficacité, en établissant les Programmes globaux - et notamment celui du Programme global Santé – en tant que thèmes prioritaires. Nous suggérons donc que ces thèmes prioritaires soient complétés 
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par ces Programmes globaux. De ce point de vue, ces derniers doivent favoriser les interactions entre le dialogue politique international et l’expérience acquise dans le cadre de la coopération bilatérale.   4. Renforcer la place de la santé dans l'aide humanitaire  MMS constate que la santé occupe toujours une place trop limitée dans l'aide humanitaire, alors même que la santé et la maladie jouent un rôle de premier plan dans les crises et dans les catastrophes humanitaires. De ce point de vue, le Message est en contradiction avec la politique extérieure suisse en matière de santé (PES) adoptée le 15 mai 2019, qui pose notamment comme principe, que « les mesures sanitaires prises dans les situations de crise, notamment dans le domaine humanitaire, sont encouragées pour alléger les souffrances ».1 Le Message doit se faire l'écho de cette décision du Conseil fédéral.   5. La formation professionnelle doit également inclure le personnel de santé Un milliard de personnes dans le monde ne seront jamais examinées par un professionnel de santé dûment formé. Il est essentiel d'investir dans la formation des médecins, des infirmières et des sages-femmes, ainsi que dans d’autres catégories de personnel de santé (techniciens de laboratoire, fonctions managériales, etc.). Dans le cadre de ses initiatives de coopération bilatérale et de coopération avec l'Europe de l'Est, la Suisse peut et doit s'impliquer davantage dans la formation initiale et dans  la formation continue du personnel de santé, en intensifiant ses efforts en faveur de la qualité des emplois dans le secteur de la santé. Cela reflète également les objectifs de la politique extérieure en matière de santé (PES) adoptée par le Conseil fédéral le 15 mai 2019.2    
                                            1 Gesundheitsaussenpolitik der Schweiz 2019 – 2024. Hrsg. vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und dem Eidgenössischen Departement desn Innnern EDI. Verabschiedet vom Bundesrat am 15. Mai 2019, p 10. 2 Gesundheitsaussenpolitik der Schweiz 2019 – 2024. p 14 
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2. Observations détaillés sur le Message du Conseil fédéral sur la coopération internationale 2.1 Généralités 2.1.1 La version de consultation du Message du Conseil fédéral sur la coopération internationale (« le Message ») est nettement plus concise que les versions précédentes.  Sur le principe, le Réseau Medicus Mundi Suisse (MMS) s'en félicite et note toutefois que, dans l'ensemble, le Message traite de la coopération internationale future de la Suisse, mais à un niveau abstrait élevé.   2.2 Objectifs de la Coopération internationale 2021-2024 2.2.1 Lorsqu'il énonce ses objectifs stratégiques, le Message du Conseil Fédéral justifie bien les principes juridiques applicables. Cependant, nous déplorons l’absence totale de référence à la Constitution fédérale, et notamment à son préambule, qui se positionne sur la force de la communauté pour se mesurer au bien-être du plus faible de ses membres, et à l'article 54, alinéa 2, qui définit les objectifs de la politique extérieure de la Suisse.  MMS suggère que le Message, dans l'énoncé de ses objectifs, fasse clairement référence à l'article 54, alinéa 2, de la Constitution fédérale et à son préambule. 2.2.2 Lorsque le Message énonce ses objectifs stratégiques, il s’avère que les engagements et que les accords internationaux contraignants sont ignorés par le Message, alors qu’il devrait expressément s’inscrire dans le droit international, correspondant à  ceux de la Suisse. En particulier, le Message ne s'inscrit pas clairement dans le cadre de Agenda de développement durable, pour lequel la Suisse s'est engagée. Il est donc dans son intérêt, en tant que gardienne du droit international humanitaire et pays hôte de l’ONU et de nombreuses organisations internationales, que le Message s'inscrive expressément dans le cadre du droit international.    MMS est convaincu que, d'un point de vue stratégique, le Message et avec ça son efficacité peut être considérablement renforcé, en faisant davantage référence au droit international souverain et en indiquant clairement le contenu de sa mise en œuvre pour contribuer à celle de l'Agenda 2030 développement durable et son principe fondamentale de « leaving no one behind ». 2.2.3 En matière de santé, les inégalités sont l'une des principales causes expliquant qu'au sein d'un pays ou d'une région, mais aussi à l'échelle internationale, certaines catégories de population naissent défavorisées en termes sanitaires, présentent un taux élevé de grossesses précoces et vivent dans des conditions propices au développement des maladies. Ce constat s'inscrit parfaitement dans l'approche Leaving no one behind (« Pas de laissés pour compte ») de l'Agenda développement durable et est repris dans la politique extérieure en matière de santé du Conseil fédéral.  De façon générale, la lutte contre les inégalités et la pauvreté est un point de départ essentiel pour promouvoir le développement dans son ensemble. Concrètement, l'accent mis sur la lutte contre les inégalités dans le cadre de l'Agenda 2030 signifie qu'il faut lutter contre les discriminations et l'exclusion basées sur des caractéristiques, tels que le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine 
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culturelle ou encore le handicap physique ou mental.  Les objectifs énoncés dans le Message ne reflètent pas suffisamment cette dimension de la coopération internationale. Bien qu'ils soient parfaitement pertinents pour promouvoir le développement économique (Objectif 1) Lutter contre le changement climatique et ses effets (Objectif 2) Garantir l'accès aux services de base et au développement humain (Objectif 3) Promouvoir la paix et la gouvernance (Objectif 4) Rappeler ces objectifs qui sont, dans chaque cas, rattachés à d'autres problématiques. Or, de tels élargissements risquent de compromettre la mise en œuvre cohérente des objectifs. MMS suggère que les objectifs énoncés dans le Message soient davantage axés sur un objectif élargi de la lutte contre les inégalités et celle de la pauvreté, lequel serait nécessaire pour l'amélioration de la santé mondiale prévue dans l'Agenda de développement durable. Ces quatre objectifs pourraient ensuite être précisés dans le cadre des initiatives de la coopération internationale et la Suisse doit appuyer les efforts de ses partenaires pour réaliser la transformation nécessaire au développement durable. Ce travail inclut notamment la promotion de l'égalité des sexes et comprenant également, l’inclusion des personnes handicapées, des enfants, des adolescent(e)s et des minorités ethniques, culturelles et religieuses.   2.3 Base des priorités énoncées dans le Message a) Critères employés pour définir les priorités (2.4) 2.3.1 Prenant les objectifs comme point de départ, le Message énonce les priorités pour la période à venir à l'aide de critères dits d'engagement, en faveur de la coopération internationale. Ces derniers prennent en compte les besoins de la population cible, les intérêts de la Suisse et la valeur ajoutée des initiatives suisses en matière de coopération internationale.  Sur le principe, MMS reconnaît la pertinence de ces critères. Le problème a trait à la façon dont ces critères sont appliqués. Cela vaut en particulier pour celui relatif aux intérêts de la Suisse. MMS estime que dans le Message, la définition de ces intérêts repose sur une vision très unilatérale, limitant l'essentiel des enjeux à court terme de la politique intérieure et de la politique économique.  De son côté, MMS apprécie les intérêts de la Suisse de façon plus large et ayant à cœur d'assurer, pour les générations futures, des conditions de base propices au développement durable.  La Suisse est un pays qui, du fait de sa structure économique, bénéficie des retombées de la mondialisation. Il est donc également dans son intérêt d'œuvrer pour une solidarité internationale et pour la justice sociale. Pour rester crédible au niveau mondial et renforcer son rayonnement en tant que siège de diverses organisations internationales, la Suisse a tout intérêt à ne pas fonder son engagement en faveur de la coopération internationale uniquement sur des considérations de politique intérieure et économique.  MMS suggère que le Message définisse les « intérêts de la Suisse » selon une perspective d'ouverture sur le monde et de solidarité, comme l'exige son double statut de centre industriel et commercial mondial et de siège de nombreuses organisations internationales. Le Message doit en définitive apprécier les intérêts de la Suisse à la lumière de l'objectif à long terme de développement durable et juste à l'échelon 
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mondial 2.3.2 Sur la base des fondements juridiques, les intérêts des populations cibles dans les pays partenaires de la Suisse doivent être pris en compte lors de la création des programmes de coopération internationale. Or, le Message n'est pas clair quant à la façon dont il entend concrétiser ce principe. Un tel flou est regrettable, car à l'échelle internationale l'espace dont disposent les citoyen(ne)s et les représentants de la société civile pour faire entendre leurs voix, se réduit comme peau de chagrin.  MMS souhaiterait que le Message indique clairement de quelle manière les intérêts des populations cibles sont pris en compte dans la mise en œuvre de l'Agenda de développement durable  et de quelle façon la coopération internationale pourra occuper une place accrue dans la participation à cet agenda.  2.3.3 Le Conseil fédéral indique dans le Message que les initiatives suisses en faveur de la coopération internationale produiront les meilleurs résultats avec l’ensemble des intérêts nationaux, ceux des populations cibles et celle de la valeur ajoutée des initiatives menées, et permettront dans ces conditions, de répondre au mieux aux attentes des diverses parties prenantes. Cette position mélange en réalité deux problématiques: celle de l'efficacité de la coopération internationale, et celle de sa légitimité politique. Or, ces deux axes de réflexion doivent impérativement être dissociés.  Si d'un point de vue politique, la volonté de voir les initiatives suisses de la coopération internationale bénéficier d'un large soutien est compréhensible, l'on attend à n'en pas douter que la légitimité de ce soutien soit démontrée. Dans le bilan dressé concernant le Message pour la période 2017-2020 (point 1.3 du nouveau Message), le Conseil fédéral indique, exemples à l'appui, que les initiatives menées jusqu'à présent par la Suisse dans le domaine de la coopération internationale, portent d'ores et déjà leurs fruits.  MMS préconise que le choix des thèmes prioritaires ne soit pas dicté que par l'opportunisme politique, mais strictement par l'efficacité et l'impact à long terme. L'action de la Suisse en matière de coopération internationale produira les meilleurs résultats si les différents instruments à sa disposition dans ce contexte (politique de développement du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), aide humanitaire, sécurité humaine) sont définis de façon cohérente, ainsi que les initiatives bilatérales et multilatérales de coopération au développement.  Toutefois, les meilleurs résultats ne seront obtenus qu'à condition que les actions définies dans les autres domaines politiques, telles que la politique économique, la politique budgétaire ou encore la politique extérieure en matière de santé (PES), soient également orientées, par des efforts de cohérence, pour obtenir les objectifs souverains d'un développement durable. La PES, en particulier, apporte la preuve qu'une coordination des politiques est possible.  MMS suggère que le Message indique, dans un sous-chapitre du Chapitre 3 « Mise en œuvre », comment le Conseil fédéral entend assurer la cohérence des politiques en vue de promouvoir un développement durable et juste à l'échelle mondiale.   lab) À propos des 4 thèmes prioritaires 
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2.3.4 Emplois MMS soutient les investissements dans la formation professionnelle et la création d'emplois basée sur les besoins. La Suisse doit toutefois mettre l'accent sur la qualité des emplois et œuvrer à l'instauration systématique de conditions de travail décentes, qui ne soient pas propices au développement des maladies.   La Suisse doit élargir les perspectives dans le domaine de la formation professionnelle car un milliard de personnes dans le monde ne seront jamais examinées par un professionnel de santé dûment formé. Il est essentiel d'investir dans la formation des médecins, des infirmières et des sages-femmes, ainsi que dans d’autres catégories de personnel de santé (techniciens de laboratoire, fonctions managériales, etc.). Dans le cadre de ses initiatives de coopération bilatérale et de coopération avec l'Europe de l'Est, la Suisse peut et doit s'impliquer davantage dans la formation initiale et la formation continue du personnel de santé, en intensifiant ses efforts en faveur de la qualité des emplois et des conditions des travails décentes dans le secteur de la santé.  2.3.5 Les changements climatiques MMS soutient l'engagement souscrit dans le cadre de la coopération internationale en faveur de la lutte contre le changement climatique, ainsi que les mesures visant à protéger les populations cibles de ses conséquences. Ce dernier a de nombreux effets sur la santé des populations des pays du Sud.  MMS note que les ressources allouées en général à l'échelle internationale pour la lutte contre le changement climatique sont insuffisantes. A ce sujet, l’engagement de la Suisse pour la coopération internationale ne doit pas consister exclusivement en une allocation de fonds; mais la palette d'instruments à disposition doit en revanche s’élargir par des financements innovants basés sur le principe pollueur-payeur, telles qu'une taxe sur les billets d'avion ou celle de l'extension du champ d'application de la taxe au carburant sur les émission de CO2 . 2.3.6 La migration Dans l’ensemble, la partie du Message consacrée à ce thème prioritaire, reflète fidèlement les possibilités d'action très limitées de la Suisse via la coopération internationale qui limite les flux migratoires mondiaux. Cela tient en grande partie au fait que les migrations ne sont pas causées principalement par le sous-développement, mais sont également une conséquence des conflits armés. Pour MMS, la place importante accordée à ce thème dans le Message, pourrait susciter des attentes auxquelles les initiatives de coopération internationale seront difficilement en mesure de répondre.  L'un des objectifs de la coopération internationale est de garantir l'accès des personnes déplacées aux services de base et de faciliter l'intégration des réfugiés dans les pays de premier accueil. En particulier, l’engagement en faveur de la santé des réfugiés et de la protection, des groupes particulièrement défavorisés présentant des besoins sanitaires spécifiques qui sont une préoccupation primordiale.  En outre, la fuite des cerveaux constatée constitue un défi majeur, en particulier dans le secteur de la santé. La Suisse elle-même, qui forme trop peu de personnels de santé, réussit la prouesse de maintenir un bon fonctionnement de son système de santé. Pour y parvenir, elle fait appel à du 
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personnel étranger en soins de santé et contribue ainsi elle-même aux flux migratoires et à l'affaiblissement de certains systèmes de santé.  Puisque les différents services administratifs impliqués dans la question des migrations coopèrent ensemble pour la politique migratoire, il est donc normal que la Confédération soit d’avantage cohérente dans ses actions du domaine de la coopération internationale.  Du fait de l'impact limité des actions de la coopération internationale sur la question migratoire dans son ensemble, MMS recommande que ce sujet ne fasse pas partie des quatre thèmes prioritaires du Message, mais relève d'autres domaines d'actions prioritaires.  2.3.7 État de droit Chaque gouvernement a pour mission première de protéger et de respecter les droits de sa population. S'il ne dispose pas de ressources suffisantes à cet effet, alors l'intervention de la communauté internationale se justifie. Dans le cadre de ses partenariats, il est logique que la Suisse s’appuie sur la notion d’État de droit pour faciliter l’accès des citoyen(ne)s à l’information et favoriser les modes de participation des représentants de la société civile.  Précisément du fait de son expérience dans le domaine de la santé, MMS sait à quel point la légitimité démocratique des systèmes de santé et l'accès aux soins de santé de base revêtent une importance capitale. Dans ce contexte, la population peut en effet participer à l'élaboration d'infrastructures adaptées à ses besoins et à demander des comptes aux entités responsables des services fournis en santé. En termes de santé publique, cela vaut en particulier pour les personnes qui, en raison de toutes sortes de problèmes qui les désavantages et les exclues de la sphère sociale et politique. Or, la tendance observée à l'échelle internationale est marquée par le recul croissant des droits des citoyen(ne)s et par la surcharge des menaces pesant sur les organisations issues de la société civile. MMS recommande instamment que, dans le Message, la Suisse s'engage expressément à protéger et à renforcer la société civile, afin que cette dernière puisse agir en faveur des communautés marginalisées et laissées pour compte.    2.3.8 Priorités importantes absentes du Message: Programmes globaux  MMS se félicite du fait que la future stratégie du Message continue à être basée sur des Programmes globaux, ce qui permet d'accroître la cohérence des efforts menés pour relever les défis mondiaux. Les 5 Programmes globaux sont les suivants : « Migrations et développement », « Changement climatique et environnement », « Eau », « Sécurité alimentaire » et « Santé ». Les actions menées dans le cadre de ces Programmes globaux, durant la période de planification continuent à porter leurs fruits.  MMS constate l'efficacité des mesures prises pour le Programme global Santé. Depuis que la santé globale fait partie d’un des Programmes globaux, le rôle de la Suisse au sein des divers forums internationaux, consacrés à la santé, s'est considérablement accru. En particulier, dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à l'ONUSIDA, au sein de Women Deliver ou dans d'autres réunions de haut niveau dont celles de  l'Assemblée générale des Nations Unies consacrés à la santé, la Suisse renforce ses 
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compétences et sa présence. Le Programme global Santé occupe également une place essentielle dans la politique extérieure en matière de santé (PES) de la Suisse. MMS est persuadé que le Message gagnera en cohérence et en efficacité en faisant de ces Programmes globaux des thèmes prioritaires. Nous suggérons donc que les thèmes prioritaires soient complétés en incluant les Programmes globaux. De ce point de vue, ces derniers doivent favoriseront les interactions entre le dialogue politique international et l’expérience acquise dans le cadre de la coopération bilatérale. Cette approche pourrait être associée au thème central du multilatéralisme.  c) Observations concernant les autres priorités 2.3.9 Coopération avec le secteur privé Il est généralement admis que la coopération avec le secteur privé est importante pour la coopération internationale. Des ressources financières peuvent être mobilisées dans ce contexte et une expertise spécifique peut être intégrée à la coopération au développement. Pour renforcer le développement social et économique, la Suisse doit en priorité coopérer avec les petites et moyennes entreprises des pays en voie de développement.  MMS se félicite de la coopération avec le secteur privé. Nous espérons toutefois que ce travail sera basé sur une définition claire des rôles entre les différents partenaires du secteur public et privé. Une bonne gouvernance suppose également que la coopération procède au préalable, et dans chaque cas, à une analyse objective des risques liés aux droits de l’homme, de l'environnement et de la santé.  2.3.10 Pour une recherche scientifique de qualité sur l'impact des initiatives suisses de coopération internationale Les initiatives de coopération internationale conduites par la Suisse porteront leurs fruits, à condition que cette dernière fournisse un appui scientifique important de ces initiatives, en les identifiant également, afin de surmonter les obstacles de leur mise en œuvre par le manque évident d’accessibilité au programme des personnes défavorisées.  Pour MMS, il est essentiel que l'action de la Suisse dans ce domaine de la coopération internationale, soit doublée de travaux de recherche scientifique, afin de garantir que cette coopération internationale représente des données objectives, et soit véritablement un impact qui génère de l'innovation. Il convient de ménager une place identique à la pratique de la politique du développement et de la science.  Au vu des déclarations figurant actuellement dans le Message, MMS attend de la Suisse, qu'elle attribue à la Recherche au service du développement (R4D), un rôle stratégique plus étendu dans le cadre de son action en matière de coopération internationale. Son Réseau, fort de son expérience dans la coopération internationale en matière de santé, est au courant que les institutions universitaires, en coopération avec les partenaires de la société civile, ainsi que les fondations et le secteur privé, peuvent apporter une contribution essentielle à la recherche de qualité, et à l'innovation, afin de promouvoir le développement international. 2.4 Instruments 2.4.1 Aide humanitaire (DFAE) MMS, constate avec satisfaction, le fait que dans le Message, le Conseil fédéral 
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aspire à plus de cohérence entre l'aide humanitaire et la coopération au développement (2.4.3 Autres priorités, p. 18), ce qui constituerait un véritable pas en avant.  Du fait de la fragilité de ses champs d'action, la coopération internationale est soumise à des exigences croissantes: catastrophes naturelles, conflits et violences détruisent les avancées réalisées, déclenchant ainsi des crises durables, en aggravant la pauvreté et en alimentant les flux migratoires. Dans des environnements aussi complexes, l'aide humanitaire et la coopération au développement, ne peuvent être mises en œuvre séparément, ces deux leviers complémentaires doivent former un tout cohérent. L'ODD 17 va également dans ce sens, en préconisant la mise en commun des ressources, en vue de garantir l'efficacité et la pertinence de la coopération.  Il est urgent d'assurer cette cohérence des approches également dans le domaine de la santé. L'accès aux soins de santé et la lutte contre les épidémies sont une priorité, aussi bien au lendemain des catastrophes naturelles que des crises et dans une optique de développement à long terme. Il n'est pas rare que les systèmes de santé existants, qui présentent souvent de nombreuses carences, s'effondrent à l'occasion d'une catastrophe. Dans l'aide humanitaire d'urgence, comme dans les programmes humanitaires à long terme, la coopération internationale doit veiller à répondre aux besoins immédiats de la population et à reconstruire, renforcer et pérenniser les infrastructures du système de soins de santé suivant les principes de la conception universelle. Parallèlement, une coordination étroite et une concertation avec toutes les parties prenantes internationales et locales sont incontournables pour éviter les doublons et les approches concurrentes, ainsi que les lacunes en matière d'aide.  Bien que MMS soit favorable à l'approche Nexus, actuellement défendue dans le Message, en soulignant le fait que la santé occupe toujours une place trop limitée dans l'aide humanitaire. De ce point de vue, le Message est en contradiction avec la politique extérieure de la Suisse en matière de santé adoptée le 15 mai 2019, en ayant notamment comme principe que « les mesures sanitaires prises dans les situations de crise dans le domaine humanitaire sont encouragées pour alléger les souffrances »3. Le Message doit se faire l'écho de la décision du Conseil fédéral.  2.4.2 Initiatives bilatérales de coopération au développement En règle générale, MMS constate, depuis quelque temps, que la place accordée à la santé dans divers programmes bilatéraux se réduit comme peau de chagrin. Et ce, alors même que la Suisse abonde de compétences en sciences au sein de nombreuses organisations caritatives actives dans ce domaine. Par ailleurs, le recul de la place accordée à la santé, dans le cadre des programmes bilatéraux, est incompatible avec une position centrale de ce thème dans les efforts de coopération multilatérale de la Suisse. L'un des moyens de réussir dans le travail de coopération multilatérale de la Suisse c’est celui de tirer parti de l’expérience acquise dans un contexte bilatéral. Cela confère donc à la Suisse le poids nécessaire au sein des forums mondiaux.  MMS recommande de renforcer, dans les différentes régions du monde, la place accordée à la santé dans le cadre des programmes bilatéraux. 2.5. Enveloppe financière                                             3 Schweizerische Gesundheitsaussenpolitik 2019-2024, pp 9-10 
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2.5.1 Le Message prévoit une enveloppe financière égale à 0,45 % du Revenu national brut (RNB), soit 0,40 % après déduction des dépenses relatives à l’asile. Ainsi, l'enveloppe financière allouée dans le Message reste bien en deçà des attentes du Parlement, qui, en 2011, avait exigé 0,5 % du RNB - et à plus forte raison bien en dessous des promesses à la communauté internationale de consacrer 0,7 % du RNB à la coopération internationale.  En raison du poids économique de la Suisse, mais également du fait qu'elle bénéficie des retombées de la mondialisation, en accueillant de nombreuses multinationales sur son territoire, elle se doit de s'impliquer davantage sur le plan financier. Elle renforcera ainsi sa crédibilité auprès des organisations et des institutions internationales dont leur siège est situé en Suisse, de l’ONU et de ses institutions spécialisées œuvrant en faveur du développement.  Selon MMS, il est temps que la Suisse s’aligne sur les pays leader européens en consacrant elle aussi 0,7 % de son RNB à la coopération internationale.    Medicus Mundi Suisse, le 6 août 2019   
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Annexe 1 Position du Réseau Medicus Mundi Suisse concernant le Message sur la coopération internationale 2021-2024 Introduction Bénéficiant de l'appui des membres de la société civile et de la communauté scientifique, le Réseau Medicus Mundi Suisse (MMS) regroupe des organisations et des institutions actives dans la coopération internationale en matière de santé. Il rassemble leurs idées et leurs connaissances pour les soumettre à une réflexion valide et autocritiques. MMS pose ainsi des bases nécessaires pour améliorer sans cesse la qualité de la coopération internationale en matière de santé et faire en sorte, avec ses membres, d’influencer une Suisse qui doit prendre en compte sa responsabilité, en regard du droit à la santé, sur son territoire et dans le monde. Par son action, MMS s'inscrit dans l'esprit de l'Agenda de développement durable de l’ONU et contribue, par la réalisation de sa propre stratégie, à la mise en œuvre de l'Agenda. Réflexions fondamentales Le point de vue formulé ci-avant sur la version de la consultation du Message du Conseil fédéral sur la coopération internationale repose sur les réflexions fondamentales du Réseau Medicus Mundi Suisse.  L'Agenda 2030 de l’ONU comme fil conducteur: La santé est un facteur clé du développement social et économique de chaque société. La santé et la solidité des systèmes de santé conditionnent le développement durable au sens de l'Agenda de développement durable. De même qu’un développement social et économique durable est essentiel pour que les personnes naissent, grandissent et vieillissent en bonne santé. Ce sont ces interactions entre facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui font de l’Agenda 2030 de l’ONU le fil conducteur des stratégies politiques nationales.  La responsabilité de la Suisse à l'échelle internationale: La solidarité et l’aide humanitaire sont des valeurs profondément ancrées dans l’histoire de la Suisse. Il est dans l'intérêt de la Suisse de transposer ces valeurs dans la sphère élargie de la coopération internationale. Seule une Suisse solidaire peut assumer sa responsabilité à l'échelle mondiale, en représentant de manière crédible ses intérêts sur la scène internationale. En ce sens, un engagement fort et crédible en faveur de la coopération internationale est donc dans son intérêt.  Pauvreté et inégalités, précarité et violence, dégradation de l'environnement et changement climatique - tels sont les défis actuels: Les responsables de l'élaboration des politiques nationales et internationales doivent se poser la question de savoir dans quelle mesure ces dernières permettront de relever les défis mondiaux, ou, au contraire, si elles risquent d'aggraver les problèmes. Pour préserver l'avenir de la planète, la coopération doit être renforcée à tous les échelons politiques - locaux, nationaux et mondiaux. Pour relever les défis, le Message sur la coopération internationale doit absolument apporter des éléments de réponses. Les compétences de la Suisse: Tant au sein de la communauté scientifique, qu'au niveau des organisations non gouvernementales présentes sur le terrain, des institutions publiques et du secteur privé, l'action de la Suisse dans le domaine de la coopération en matière de santé possède une solide expertise et sa contribution à la santé et à l'innovation internationale est partout reconnue. En s'impliquant ainsi activement en 
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faveur de la santé mondiale, la Suisse renforce également son statut de centre d'excellence en matière de recherche et d'innovation et ayant comme siège diverses organisations internationales telle que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des institutions, ainsi que les Global Health Initiatives (Fonds mondial, Gavi, UNITAID).    
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  Août 2019  

 

RAPPORT EXPLICATIF SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE 2021-2024 

RÉPONSE À LA CONSULTATION 

 Introduction Tous les quatre ans, le Message ou Rapport explicatif sur la coopération internationale (CI) fixe la stratégie et des instruments de la CI de la Suisse. Cette année, pour la première fois, le rapport pour la période 2021-2024 est soumis à une procédure de consultation. Par un courrier du 2 mai, les chefs des Départements fédéraux des affaires étrangères (DFAE) et de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont invité partis politiques, associations faîtières de communes, de villes, de l’économie et les cantons à se positionner, jusqu’au 23 août, sur le rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024. La Fédération vaudoise de coopération (Fedevaco) salue cette procédure et se réjouit de contribuer à cette première consultation publique. Après une large consultation auprès des instances et de ses 51 organisations membres, la Fedevaco communique, dans ce document, sa prise de position.  EN BREF Les orientations annoncées de la coopération internationale (CI) 2021-2024 diffèrent malheureusement sur plusieurs points des engagements pris par notre pays pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 de développement durable. La réduction de la pauvreté s’y trouve rétrogradée, alors qu’elle constitue le premier objectif de l’Agenda. Indépendamment des intérêts de la Suisse, l’objectif qui vise à diminuer les causes de la migration trouvera tout son sens dans le soutien à des projets et programmes améliorant la santé et l’éducation de base, favorisant le développement rural ou encourageant la bonne gouvernance.  En revanche, la lutte contre les changements climatiques, la gestion durable des ressources naturelles, la promotion de la paix, de l’Etat de droit et de l’égalité des genres contribuent pleinement aux 17 objectifs de développement durable, auxquels souscrivent la Suisse et les 192 autres membres des Nations Unies. L’aide publique au développement de notre pays a dépassé 0.5% du revenu national brut en 2015 et 2016, comme l’a demandé le Parlement fédéral. Réduire cette proportion jusqu’en 2024 n’est pas qu’un reniement. C’est le recul d’un des pays les plus prospères, aux finances rutilantes, face au devoir d’aide aux plus humbles, hors de nos frontières aussi. Alors que l’appui de la société civile à la coopération internationale est décisif en démocratie, la Confédération laisse stagner son soutien aux fédérations et aux organisations non gouvernementales (ONG), dont les savoir-faire et la flexibilité bénéficient à des millions de personnes en précarité. Ses exigences, plus élevées encore, mettent à mal les meilleures pratiques comme la confiance établie. Pionnières et novatrices, les fédérations cantonales sont déterminées à fortifier les partenariats publics, pour diminuer la pauvreté et atteindre le développement durable.  
PRISE DE POSITION Nos remarques concernent principalement la coopération au développement bilatérale, soit les programmes à long terme et systémiques de la DDC.  
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  2 Une aide au développement inférieure à l’engagement des Chambres fédérales : la Suisse ne respecte pas l’engagement pris par le Parlement fédéral en 2011 de porter l’aide publique au développement (APD) de la Suisse à 0.5% du revenu national brut (RNB) dès 2015. Il faut relever de même que les engagements pris par les gouvernements des pays industrialisés à New York en 1970 était de consacrer 0.7%. Sur la base des estimations, l’APD atteindra environ 0.45% du RNB sur la période 2021-24, ce qui est clairement insuffisant (page 13). Les cantons et les communes contribuent pour 60 millions en 2018. La situation financière de la Suisse permet de maintenir le 0.5% du RNB. En effet, la Confédération a dégagé respectivement 2.7 et 2.09 milliards de francs d’excédents à la clôture des comptes 2017 et 2018. Alors que dans le même temps, le tableau à la page 32 montre une diminution de l’APD de la Suisse de 3.09 mia à 3.02 mia (recul de 0.46 à 0.44% du RNB).  Par ailleurs, le montant de l’aide publique au développement contient les coûts de l’assistance aux requérants d’asile durant leur première année de séjour en Suisse (9% de l’APD en 2018). En excluant les coûts de l’asile, le taux n’est plus que d’environ 0.40%. Promotion stagnante de la société civile. Les fédérations cantonales favorisent l’implication des acteurs de la société civile à faire valoir leurs droits. En ce sens, dans un contexte global, au Nord comme au Sud, les organisations non gouvernementales doivent être bien mieux soutenues en tant que leviers de la société civile. Des milliers de Suisses donnent de leur temps au sein des ONG et des fédérations cantonales : leur engagement bénévole mérite d’être reconnu et valorisé. Les ONG suisses et les fédérations disposent en outre de facultés d'innovation, de flexibilité et d'adaptation pour mettre en œuvre les ODD. Le soutien que leur accorde la Confédération doit être adapté en proportion de la hausse du revenu national brut de notre pays. Alors que les montants prévus (env. 130 millions de francs par an) reculent en valeur réelle. De surcroît, les exigences que la confédération double encore à l’égard des ONG suisses obligent à des alliances improvisées, à de coûteux réaménagements internes, à l’abandon de communautés démunies – une fois les financements réduits.  Concentration géographique : le DFAE va concentrer sa coopération bilatérale sur 4 régions prioritaires. La Fedevaco souligne, comme le mentionne le document en page 10, que « les inégalités socio-économiques au sein de nombreux pays en développement demeurent un défi important ». Il est donc essentiel que les organisations non gouvernementales (ONG) suisses puissent continuer à travailler avec leurs partenaires pour lutter contre la pauvreté dans les régions qui vivent de fortes inégalités. Notamment dans les pays d’Amérique latine. La lutte contre la pauvreté n’est plus au centre du message. Depuis 2015, un cadre de référence mondial, l’Agenda 2030 de développement durable, engage la Suisse sur un principe fondamental qui est que personne dans le monde ne doit être exclu (leave no one behind). La CI de la Suisse doit continuer à mettre en œuvre des mesures luttant contre la pauvreté et les inégalités. En même temps, elle doit veiller à mettre en œuvre les autres objectifs de développement durable (ODD) sans risque d’en faire reculer certains. Cohérence des politiques publiques et approche intersectorielle : notre fédération relève la pertinence d’utiliser davantage des approches intersectorielles, en renforçant le soutien à des actions visant plusieurs ODD. (p.17). Elle insiste sur le fait que toutes les politiques publiques qui ont des conséquences sur les pays en développement (par exemple, fiscalité, commerce, sécurité) doivent être conçues selon les principes du développement durable, en réalisant les 17 ODD, au sens de la coopération au développement. L’égalité des genres (ODD 5) n’est plus qu’un objectif transversal dans le rapport. Il a perdu de son importance stratégique dans la coopération internationale de la Suisse. Le Conseil fédéral a pourtant approuvé un document novateur en 2017 la Stratégie Egalité des genres et droits des femmes, qui doit demeurer un pilier de la politique étrangère suisse. Secteur privé : qu’entend-on par secteur privé ? A l’évidence, les partenariats entre les acteurs de la CI et le secteur privé doivent s’adresser d’abord aux PME locales. Ils doivent bénéficier socialement dans les pays en développement, viser la création d’emplois dignes et durables et remplir les standards les 
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  3 plus élevés en matière de droits humains et de protection de l’environnement. Les ONG sont aussi des entreprises du secteur privé. Néanmoins, émanant de la société civile, elles expriment une solidarité directe entre citoyens d’ici et leurs partenaires dans les pays du Sud, associations, coopératives, groupements villageois, etc. De par ce modèle de partenariat, en tant qu’organisations privées, les ONG jouent un rôle clé, en orientant leurs actions vers les besoins et les droits des personnes les plus défavorisées. Très souvent, celles-ci sont les actrices mêmes de leur développement. Migration : il est avéré que la CI, en s’attaquant aux causes, participe à réduire la migration irrégulière1. Notre fédération considère faux et illusoire de conditionner la coopération internationale à la politique migratoire. Comme le relève le texte en page 16, l’expérience d’autres acteurs, y compris de grands bailleurs de fonds tels que l’Union européenne, montre que cette conditionnalité a rarement les effets voulus. Les projets que notre fédération cofinance prennent en compte la migration et le déplacement forcé, en particulier par la prévention (par exemple en faveur des droits humains). Ces projets favorisent la protection et l’intégration des migrants dans leurs régions d’origine (par exemple contre les violences faites aux femmes et aux filles), et les perspectives économiques, politiques et sociales (par exemple en soutenant la participation, en améliorant l’enseignement de base, en offrant des formations professionnelles ou en intégrant dans le marché de travail local). Enfin, nous soulignons l’importance des diasporas en Suisse. La contribution des personnes issues de la migration au développement des pays du Sud est complémentaire à celle des praticiens de la coopération. Elle mérite d’être améliorée, reconnue et valorisée. L’engagement des cantons et de communes pour mettre en œuvre les ODD et leur participation à la CI devrait davantage être mis en valeur. Seule la page 29 y fait une très courte allusion, relevant la collaboration avec les ONG et la mise à disposition d’expertise. Tous les cantons latins contribuent à financer des projets par l’intermédiaire des fédérations cantonales de coopération. Quelques statistiques seraient aussi utiles que nécessaires. La CI de la Suisse est très bien notée : son impact est reconnu. Et la qualité des partenariats entre la DDC et les ONG ont montré leur pertinence. (OCDE 2019 : rapport d’évaluation externe sur les partenariats DDC-ONG). De nombreuses études prouvent que la CI a une influence significative pour résoudre de nombreuses problématiques (pauvreté, santé, éducation, renforcement de la société civile). De plus, les sondages attestent régulièrement du soutien fort de la population à la coopération au développement.  Gestion des savoirs. Dans une forme de réciprocité et en adéquation avec les principes de l’Agenda 2030, il faut mettre en avant les engagements des collectivités publiques et des ONG, leurs apports au partage des expériences et à l’amélioration des actions. Eviter d’effectuer des transferts entre les deux crédits-cadres (p.18). Cela ne devrait pas se faire au détriment de l’aide au développement, dont les financements sont plus difficiles à mobiliser. La perméabilité financière risque de favoriser l’aide humanitaire et de prétériter l’aide au développement (page 31). Cela diminue surtout la sécurité de la planification dans la coopération au développement qui se fait sur le moyen et long terme. Selon la Fedevaco, des crédits occasionnels pour une aide à court terme ne devraient pas réduire l’aide à long terme.  Lausanne, le 21 août 2019                                                 1 P. 16 « À court terme, la CI contribue à réduire les causes de déplacements forcés, à améliorer les conditions de vie des déplacés et à protéger les réfugiés dans les premiers pays d’accueil. À moyen terme, elle vise à réduire la migration irrégulière ainsi qu'à trouver les meilleures solutions possibles pour l'intégration des migrants et des déplacés forcés dans les pays en développement. À long terme, la CI travaille sur les causes profondes de la migration irrégulière, comme la pauvreté, l’accès aux services de base, les conflits armés, la mauvaise gouvernance ou les conséquences des changements climatiques. »  
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 Département fédéral des affaires 

étrangères - DFAE 
 Département fédéral de l’économie, de 

la formation et de la recherche – DEFR 

 
 

 Genève, le 18 juillet 2019  
  

 

Concerne :  Processus de consultation - Message 2021-2024 sur la coopération 

internationale de la Suisse. 

 Prise de position de la Fédération genevoise de coopération - FGC 

 
 

Monsieur Ignazio Cassis, Conseiller fédéral 

Monsieur Guy Parmelin, Conseiller fédéral 
 
La Fédération genevoise de coopération (FGC) et ses 60 organisations membres se 

réjouissent de participer à cette première consultation publique qui leur permet de 
contribuer à la réflexion visant à redéfinir les objectifs stratégiques de la coopération 
suisse au développement.  

 
Dans le contexte de la mise au point de la présente prise de position, une séance de travail 
s’est déroulée le 4 juillet dernier regroupant 25 personnes représentant nos organisations 

membres. C’est dire si cette consultation suscite un réel intérêt - et de tout aussi réelles 
inquiétudes sur le devenir de la coopération de notre pays. Outre cette prise de position de 

la FGC, validée par notre Conseil, un certain nombre de nos organisations membres 
s’exprimeront aussi en leur nom propre, selon leur expertise et leurs spécificités. 
 

La Fédération genevoise de coopération (FGC) : 

• Regroupe 60 ONG de coopération au développement basées à Genève, travaillant 

dans le Sud en partenariat avec des institutions locales (associations, coopératives, 
centres de recherche privés ou gouvernementaux, ou encore syndicats).  

• Apporte un soutien financier à des projets de coopération au développement dans 39 

pays (en 2018), principalement en Amérique latine et en Afrique.  
• Soutient des projets les domaines suivants : 30% des projets concernent l’ODD 2 

(sécurité et/ou souveraineté alimentaire, agriculture durable), 25% sont conduits 

dans le domaine de l’éducation (ODD 4) et 20% des projets répondent à l’ODD 17, 
visant au renforcement des capacités et/ou des partenariats. Le dernier quart des 
projets sont en lien avec les domaines de santé (ODD 3), du soutien à l’emploi (ODD 

8), de la préservation de l’environnement (ODD 15) ou de la paix et de la bonne 
gouvernance (ODD 16). 

• Exerce une mission d’information et de sensibilisation sur les enjeux de la 

coopération au sein de la société genevoise (grand public, jeunes, etc.) et dans divers 
secteurs (notamment auprès des élus locaux). 

• A une fonction de mobilisation de fonds publics cantonal et communaux pour le 

soutien aux projets de coopération au développement. 
• Valorise l’engagement citoyen en soutenant ses organisations membres et par son 

fonctionnement basé sur l’engagement bénévole au sein de ses instances. 

• Est un espace de débat et de réflexion sur les enjeux de politique de développement 

valorisant l’analyse et les compétences spécifiques issues du terrain.   
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Rappelons tout d’abord que la coopération de la Suisse jouit, tant sur le plan international 

que national d’une excellente réputation, basée sur une longue et stable pratique au 
service des populations les plus démunies. Dès ses débuts, la coopération suisse s’est 
fixée comme objectif la lutte contre la pauvreté, principe consacré dans la loi de 1976 qui 

la définit, et dont la mise en œuvre est confiée à la Direction pour la coopération au 
développement et au Secrétariat d’Etat à l’économie : une stratégie, mais deux approches 

clairement définies.  
 
Dès le début, les organisations non gouvernementales helvétiques ont joué un rôle 

déterminant dans la mise en œuvre des programmes de coopération dans les pays du 
Sud, tout en s’appuyant sur une opinion publique favorable. La population suisse se 
reconnaît dans les principes de solidarité portés par la coopération au développement et 

se montre très généreuse dans ses contributions financières à l’égard des ONG : 540 
millions de francs ont été récoltés en 2017.  
 

En guise d’introduction, nous souhaitons faire trois remarques préliminaires. Puis nous 
construirons une analyse critique accompagnée de recommandations pour 10 domaines 
choisis. 

 
1. A la lecture du rapport explicatif au projet de message sur la coopération 

internationale 2021-2024, il ressort que le Conseil fédéral propose une nouvelle 

hiérarchisation des objectifs stratégiques pour la coopération, dont il revoit aussi 
les critères et les régions d’intervention. Certains de ces critères nous 
interpellent quant à leur pertinence par rapport aux objectifs stratégiques définis. 

Nous estimons que la conception même du développement s’appuyant sur une 
croissance économique telle que présentée dans le présent projet de message, 

peut entrer en contradiction avec les valeurs propres à la coopération au 
développement basées sur la défense des droits humains et la préservation de 
l’environnement, voire puisse les occulter fortement. De plus, alors qu’ainsi la 

coopération internationale de la Suisse devrait désormais répondre à des attentes 
plus larges - parfois contradictoires - ses moyens financiers se retrouveraient au 
contraire restreints. Enfin, il est loin d’être démontré qu’il soit possible de 

répondre aux besoins des populations les plus vulnérables tout en assurant la 

promotion des intérêts de la Suisse en matière économique, migratoire et 

sécuritaire, comme le laisse entendre la proposition de message. Le soutien 

aux populations démunies doit dans tous les cas être prioritaire, au risque de 

dénaturer sinon la coopération et de ne plus respecter la loi qui la définit. 

 

2. Plus généralement, on ne peut pas définir la défense des intérêts d’un pays, et le 
nôtre ne saurait faire exception, indépendamment de ses liens et de ses 
responsabilités par rapport à un ensemble plus large et au monde ; l’intérêt de 

tout pays doit être vu dans son cadre d’interdépendance et sur fond d’inégalités 
croissantes entre pays et au sein de ceux-ci. Le destin de chaque pays est 
fondamentalement tributaire de l’équilibre global du monde, qui lui-même 

dépend de facteurs comme l’égalité de chance et de droits, ainsi que de la 
préservation des systèmes naturels, base de toute activité humaine. Nous ne 

pouvons pas admettre une vision qui concevrait un intérêt national suisse en-
dehors de ces réalités. Nous avons à participer à la gestion globale du monde, 

au sein du système multilatéral des Nations Unies et de l’ordre juridique qui 

en découle, matérialisé dans les nombreux traités ratifiés par la Suisse.  
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3. Rappelons enfin, que dès les années 90, après la chute du mur de Berlin, les 

agences bilatérales de coopération, sous l’influence du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE, sont passées progressivement d’une politique 
de coopération à une politique de développement. Cette nouvelle approche 

permet d’appréhender l’ensemble des moyens et des divers plans (politiques, 
économiques, sociaux et écologiques) pour organiser le développement de 

manière à améliorer durablement les conditions de vie et de prospérité générale 
des pays en développement et en transition (ancien bloc de l’Est). Depuis près de 
30 ans, la Suisse s’est inscrite dans ce nouveau paradigme. La loi de 1976 sur la 

coopération au développement et l’aide humanitaire, en ciblant les pays, région 
et groupes de population les plus vulnérables, était prémonitoire à cet égard et 
reste parfaitement adéquate. La Constitution fédérale (1999) a ensuite confirmé 

cette approche, son article 54, al. 2 définissant le cadre de la politique extérieure 
mettant sur pied d’égalité la prospérité de la Suisse et ses obligations 
internationales1. Or le présent projet de message ne s’inscrit plus dans cette 

tendance ; en mettant les intérêts de la Suisse vus de manière étroite au 

centre de la coopération au développement, il marque une rupture dans la 

conception de notre coopération, qui peut être lourde de conséquences en 

termes d’efficacité de l’aide et d’image de la Suisse.  
 
Nous estimons préoccupant également le flou qui se dégage de la proposition de 

message, quant à l’opérationnalisation de l’aide publique au développement, notamment 
eu égard au rôle mal défini attribué au secteur privé et à la confusion entretenue quant à 
la répartition des tâches entre divers offices fédéraux. 

 
Dans la partie de la prise de position qui va suivre, nous souhaitons rappeler les points 

forts de la coopération suisse au développement en les mettant en perspective avec les 
nouvelles orientations proposées. Nous articulons nos réflexions et recommandations 
sur dix domaines particulièrement significatifs : 

 
1. Politique étrangère de la Suisse et coopération internationale (CI) 

2. Spécificités et image de la coopération suisse en comparaison internationale 

3. Réflexion sur les objectifs stratégiques 

4. Cohérence des politiques de développement à l’aune des 17 ODD 

5. Niveau d’aide publique au développement 

6. Mesures d’impact des actions de la coopération suisse 

7. Focalisation géographique 

8. Acteurs étatiques et leurs instruments  

9. Acteurs privés  

10. Organisations non gouvernementales (suisses et locaux) 

 																																																								
1 Constitution suisse, art. 54, al. 2 : « La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle 

contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect 
des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. » 
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Politique étrangère de la Suisse et coopération internationale 
 
La coopération internationale (CI) est un des instruments-clé de la politique étrangère de 

la Suisse. Ses objectifs, ses principes et ses actions doivent à ce titre être sans ambiguïté 
aucune en conformité avec tous les engagements pris par la Suisse au niveau 
international. Dès lors, nous nous inquiétons du manque de référence aux engagements 

internationaux pris par la Suisse et qui sont centraux pour la définition de sa coopération 
internationale et demandons à ce qu’ils soient explicitement mentionnés à ce titre : 

L’Agenda 2030 et les 17 objectifs du développement durable sont aujourd’hui le cadre 

de référence incontournable au niveau international, qui synthétise 30 ans de documents 
internationaux, programmes d’action et textes juridiquement contraignants concrétisant 
les enjeux du développement durable, notion qui elle-même inclut les acquis des débats 

précédents sur le développement, en particulier le Pacte sur les droits économiques, 
sociaux et culturels entré en vigueur en 1976 et les acquis conventions de l’OIT en matière 
d’emploi décent. Rappelons également qu’il reprend les conclusions de la 3e Conférence 

sur le financement du développement tenue en septembre 2015 à Addis-Abeba. 

Il apparaît que les orientations annoncées pour la coopération internationale suisse 2021-
2024 diffèrent malheureusement sur plusieurs points des engagements pris par notre 

pays pour mettre en œuvre l’Agenda 2030. Rappelons à ce titre que l’Agenda 2030 fixe un 
cadre clair et internationalement reconnu pour chaque secteur de la société et pour 
chaque Etat. Dès lors, il est indispensable que cette référence soit le fil conducteur du 

message pour la coopération 2021-2024 et qu’elle oblige tous les acteurs impliqués dans 
sa mise en œuvre, afin d’assurer la nécessaire cohérence des actions impactant le 

développement. 

L’Agenda 2030 doit ainsi servir de boussole pour tous les acteurs œuvrant dans le 
domaine de la coopération, les services publics fédéraux (DDC, Seco, DHS – division 

sécurité humaine), mais aussi cantonaux et communaux. Ce cadre de référence 
s’applique également aux ONG et au secteur privé, dont il est fait si souvent mention dans 
le projet de message, il est essentiel de le rappeler ! La brève référence à l’Agenda 2030 

en page 13 du rapport explicatif ne saurait refléter l’importance de ce document 

fondateur; au contraire, cela peut se comprendre comme une volonté d’en minimiser 

la portée.  

• L’Accord de Paris sur les changements climatiques est la dernière en date des 

concrétisations de la Convention cadre des Nations unies sur le changement 

climatique entrée en vigueur en 1994. Elle s’inspire directement de principes retenus 

en 1992 dans la Déclaration de Rio, comme le Principe de précaution et celui des 
responsabilités communes mais différenciées des Etats. Le changement climatique 
menace directement le milieu de vie de centaines de millions de personnes, 

particulièrement dans le Sud, et constitue une injustice planétaire de premier ordre.  

• Les engagements pris par la Suisse (sous forme de normes contraignantes, suite à 
leur ratification par le Parlement) dans le domaine des droits humains, de la gestion 

prudente et équitable des ressources naturelles et du droit du travail doivent 
également apparaître explicitement comme cadre de référence de la coopération 

internationale suisse.   
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Recommandations de la FGC :  

 
• Faire référence explicitement aux textes internationaux pertinents et signés par la 

Suisse, afin que nos actions de la coopération internationale puissent s’inscrire dans 

un cadre qui promeut les objectifs du développement durable. La référence aux 
accords internationaux mentionnés ci-dessus doit figurer parmi les motifs de la 

demande de crédit. 
 
• Le lien attendu entre la coopération au développement et l’ouverture de nouveaux 

marchés pour la Suisse n’est ni très heureux, ni très pertinent et exige pour le moins 
la garantie que les intérêts des populations cibles aient en toute situation la priorité. 
De quelle manière et selon quels critères seront pondérés ou évalués d’éventuels 

conflits d’intérêts ? Le projet de message ne donne aucune information à ce sujet alors 
que tout l’enjeu est là.  

 

• Enfin, il s’agit de rendre opérationnelle la mise en œuvre des objectifs du 
développement durable à travers la mise en œuvre de la coopération internationale 
suisse. 

Spécificités et image de la coopération suisse en comparaison internationale 
 
La coopération internationale de la Suisse a, depuis des décennies, une excellente 

réputation sur le plan international, fondée à la fois sur son intégrité, son efficacité et sa 
manière de cibler les enjeux clés. Dans sa pratique, elle découle, comme le mentionne le 

rapport explicatif dans son introduction, de valeurs fortes et apparaît comme un « acteur 
international, engagé, impartial, novateur, responsable et solidaire, exprimant une forte 
tradition démocratique, humanitaire et de bons offices » (rapport explicatif, p. 5). Cet 

acquis doit être poursuivi et relativisé d’aucune manière. 
 
La Suisse est également connue par ses engagements à long terme avec ses partenaires 

et le déliement de son aide, ce qui lui permet de bénéficier d’une excellente réputation. 
Sa coopération au développement contribue au rayonnement de la Suisse et à son crédit 
sur le plan international, qui lui permet d’avoir légitimité certaine dans d’autres domaines 

de sa diplomatie (bons offices, soft power, propositions novatrices et entendues lors de 
négociations multilatérales, etc.).  
 

Rappelons ici que les examens périodiques conduits par le Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE, sont généralement positifs pour la Suisse. La dernière 
évaluation a fait l’objet d’un rapport publié en 2019 2 . Si ses conclusions sont dans 

l’ensemble à nouveau positives : « la Suisse est un partenaire solide et fiable du 
développement », nous constatons que les recommandations adressées à la Suisse n’ont 
pas été prises en compte dans le rapport soumis à consultation. Il est vrai que la 

publication du rapport du CAD, en avril 2019, a coïncidé avec la mise en consultation du 
projet de message. Toutefois, il serait incompréhensible que ces recommandations ne 

soient pas prises en compte dans la version finale du message. Par ailleurs, certaines 
recommandations (voir ci-dessous) rejoignent très clairement les préoccupations de la 
FGC développées dans le présent argumentaire. 																																																								

2 CAD, Examen par les pairs de l’OCDE sur la coopération au développement, Suisse 2019, OCDE, Paris 2019. 
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Recommandation de la FGC :  

• Intégrer les recommandations du CAD 2019 dans le message soumis au 

parlement. Nous souhaitons que les recommandations suivantes soient prises en 
compte dans le projet de Message (CAD, 2019, p. 16) : 

 

o CAD - Recommandation 1 : La Suisse devrait procéder à une analyse plus 
poussée de l’impact de ses politiques sur les pays en développement et mettre 

en évidence d’éventuelles incohérences. 
o CAD - Recommandation 2 : La Suisse devrait augmenter le nombre de 

programmes ciblant explicitement les changements structurels dans le 

domaine de l’égalité des genres. 
o CAD - Recommandation 3 : Clarifier la stratégie à l’égard des organisations de 

la société civile locale (dans les pays du Sud), suisse et internationale. 

o CAD - Recommandation 4 : La stratégie à l’égard du secteur privé doit expliciter 
la nature des partenariats et expliciter clairement la complémentarité et la 
collaboration entre la DDC et le Seco. 

o CAD - Recommandation 10 : La Suisse devra honorer son engagement à 
consacrer 0,5% de son RNB à l’APD, voir s’efforcer à l’augmenter encore pour 
répondre aux engagements du Programme d’action d’Addis-Abeba et de 

l’Agenda 2030. 
o CAD - Recommandation 12 : La Suisse devra mettre en place des garde-fous 

pour que le programme de développement demeure concentré sur les 

investissements à long terme ciblant la réduction de la pauvreté et le 
développement durable dans les pays en développement. 

o CAD - Recommandation 14 : A mesure que la Suisse développe son approche 

régionale, elle devrait expliciter la logique présidant à l’engagement régional et 
expliciter comment elle concrétisera cette approche (…). 

Réflexion sur les objectifs stratégiques 
 
A la lecture du projet de message, nous retenons positivement les objectifs stratégiques 

suivants qui contribuent pleinement aux 17 ODD, auxquels souscrivent la Suisse et les 
192 autres Etats membres des Nations Unies : 

 

• La lutte contre l’extrême pauvreté reste un objectif de la Suisse, bien que plus 
spécifiquement ciblée en Afrique sub-saharienne (rapport explicatif, p. 9 et 10). La FGC 
a pris connaissance avec grand intérêt du document d’orientation de la DDC « Ne 

laisser personne de côté » et en a assuré une large diffusion auprès de ses membres 
et du public genevois. 
 

• La lutte contre les changements climatiques, la gestion durable des ressources 

naturelles, la promotion de la paix et de l’Etat de droit sont retenus comme des 
objectifs stratégiques d’importance. 
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• Le lien stratégique entre coopération et politique migratoire s’inscrit dans la 

tradition de la coopération au développement ; les projets soutenus ont toujours eu 
pour objectif d’offrir des possibilités de vie digne dans les régions ou pays des 
bénéficiaires et ainsi de créer une alternative à la migration forcée et aux risques 

qu’elle comporte pour les migrant·e·s. Nous tenons à souligner positivement la prise 
de position de la DDC qui remet en cause du principe de réadmission qui « crée un 

système d’incitation perverse qui risque de généraliser à d’autres obligations 
internationales et d’affaiblir d’autres engagements internationaux » (rapport 
explicatif, p. 16). 

Nous regrettons que : 	
• L’approche genre ne fasse pas l’objet d’un objectif stratégique et transversal 

clairement identifié dans les projets soutenus par la DDC. La FGC en a fait un objectif 
stratégique pour tous les projets qu’elle soutient, nous nous réjouissons de l’évolution 
des pratiques et des mentalités que cette approche a généré. 

• Les intérêts étroitement compris de la Suisse apparaissent comme un critère qui 

définit l’action de la coopération suisse. Les retombées de l’APD pour l’économie 
suisse sont loin d’être négligeables3, mais doivent être considérées comme un effet 

collatéral positif ; elles ne doivent pas orienter les actions de la Suisse, au risque 
d’affaiblir les impacts des projets de coopération. Par ailleurs, en termes éthiques, il 
est difficilement défendable qu’une des économies les plus prospères du monde 

recherche d’abord explicitement de la rentabilité économique supplémentaire à 
travers sa relative modeste contribution en termes d’APD (0,40 % du RNB dévolu aux 
actions de coopération). 

Recommandations de la FGC :  

 
• Prendre en compte la recommandation n°2 du CAD (approche genre). Sous l’impulsion 

des Nations Unies, la question du genre s’est imposée dans la coopération à partir du 

milieu des années 90 : dès lors, il s’agit d’intégrer les questions d’égalité de manière 
transversale dans l’ensemble des activités de coopération. A travers cette approche, 

l’on vise à ce que les femmes deviennent des actrices de développement pour leurs 
communautés et on contribue à lutter efficacement contre les inégalités structurelles 
entre les hommes et les femmes encore très présentes dans de nombreux pays. Il 

n’est plus possible d’envisager des programmes de coopération sans se référer 
clairement à cette exigence. 

 

• Prendre en compte la recommandation n°12 du CAD (lutte contre la pauvreté et 
soutien aux PVD dans mise en œuvre des 17 ODD). Toute action prise au titre de la 
coopération au développement doit être subordonnée au seul objectif valable, à savoir 

l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables (ou la lutte 
contre la pauvreté, si on veut reprendre un terme plus étroit mais plus communément 
admis). Autrement dit, les intérêts suisses ou interventions du secteur privé seront 

subordonnés à cet objectif et un système de suivi-évaluation doit permette de vérifier 
que cette subordination est effective. 																																																								

3 Selon une étude menée par des chercheurs indépendants, nous savons que les retombées économiques de l’aide publique au 

développement sont déjà significatives sans que l’aide soit explicitement liée. Les dépenses d’APD ont généré en 2014 un apport 

de revenus pour l’économie suisse de quelque 3,6 milliards de francs. Autrement dit, chaque franc d’aide a généré, en moyenne, 

des retombées économiques sur le PIB suisse de 1,19 franc. Source : DDC et Seco, Les retombées économiques de l’aide publique 
au développement en Suisse, Berne, 2015. 
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• Faire référence de manière explicite à l’article 2, al. 1 de la loi de 1976 est 

indispensable; en effet elle définit les principes fondateurs pour la coopération au 
développement, soit la SOLIDARITE et non pas d’abord la recherche d’un avantage 
direct pour la Suisse : « La coopération au développement et l'aide humanitaire 
internationales expriment la solidarité qui figure au nombre des principes régissant 
les relations de la Suisse avec la communauté internationale et répondent à la 
situation d'interdépendance qui existe entre les diverses parties du monde. Elles sont 
fondées sur le respect mutuel des droits et des intérêts des partenaires ». 

Cohérence des politiques de développement à l’aune des 17 ODD 
 
L’Agenda 2030 crée une nouvelle opportunité pour se doter d’une grille d’analyse visant 
à s’assurer de la cohérence des politiques en matière de coopération en vue d’un 

développement durable. Ce réseau de 17 objectifs nous oblige à une mise en œuvre des 
différentes politiques publiques de manière concertée et cohérente. Ce maillage 
d’objectifs, interagissant les uns avec les autres, doit être mis en œuvre de manière la 

plus harmonisée possible pour définir une cohérence politique effective permettant de 
tendre vers les objectifs de développement durable. 

Comme déjà mentionné, le projet de message nous semble non relié aux autres politiques 

publiques ayant un impact sur les enjeux de la coopération et très insuffisamment orienté 
vers le développement durable. La politique de développement ne peut se faire de 
manière isolée. A titre d’exemple, rappelons que pour les traités de libre-échange signés 

par la Suisse avec des pays en développement ; même si ceux-ci ne prévoient pas de 
clauses environnementales ou de respect des droits humains, celles-ci devraient avoir la 

primauté d’après la Charte des Nations Unies (art. 103). Néanmoins il serait judicieux que 
de telles clauses y figurent. 

Bien que le rapport explicatif (p. 13) souligne que la « CI est insérée dans une action 

politique cohérente de la Suisse » et indique les possibles conflits d’objectifs (« dans les 
secteurs économiques, financier, fiscal, environnemental, de santé, de sécurité 
alimentaires et migratoire »), nous ne pouvons donner un blanc-seing pour « que le 

Conseil fédéral veille à la cohérence de ses décisions ». Cette affirmation est 
insatisfaisante, car elle doit être adossée sur une base plus normative qu’une simple 
délégation de compétence au Conseil fédéral. Il est essentiel de définir sur quelle base la 

cohérence des politiques sera assurée et quel processus sera mis en place pour rendre 
compte de manière publique et transparente de la gestion d’éventuels conflits d’intérêts. 

Recommandations de la FGC :  

 

• Prendre en compte la 1ère recommandation du CAD (développer des instruments 
d’évaluation de la cohérence des politiques publiques suisses conformes aux Objectifs 
de développement durable). 

 
• Créer un observatoire de la cohérence des politiques publiques suisses orientées 

« développement durable » dans le domaine de la coopération au développement. 

Cette mission pourrait être confiée à un institut de recherche indépendant ou à la 
Commission consultative pour la coopération au développement.   
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Niveau d’aide publique au développement 
 
Selon le projet de message, les attentes vis-à-vis de la coopération internationale ont 

sensiblement augmenté : en plus de son devoir originel de lutter contre la pauvreté au 
Sud, elle devrait désormais également dissuader les migrations volontaires vers 
l’Europe, atténuer les conséquences des changements climatiques, garantir la paix et la 

sécurité contre le terrorisme et … ouvrir de nouvelles portes aux entreprises suisses. On 
pourrait alors penser que le Conseil fédéral propose d’augmenter le pourcentage du RNB 
dédié à la coopération pour permettre de répondre à ces nouveaux objectifs. Or, cela n’est 

pas le cas puisque, le rapport explicatif (p. 2) annonce une diminution de l’APD, qui 
passerait de 0,5% du RNB à 0,45% pour la période 2021-2024. En déduisant les coûts 
d’assistance aux requérants d’asile, le taux s’élèverait à 0,40%. 

 
Il nous semble particulièrement inadéquat et incompréhensible que la Confédération, qui 
annonce un bénéfice de 5,7 milliards de francs en 2018, décide du même coup de diminuer 

le pourcentage consacré à l’aide publique au développement et la conditionne à la 
défense des intérêts de la Suisse. Nous sommes très préoccupés par ce recul annoncé 
d’un des pays les plus prospères, aux finances publiques saines, face aux devoirs de 

solidarité internationale ; cette option nous semble particulièrement inappropriée. Pour 
mémoire, l’aide publique au développement de notre pays avait dépassé 0.5% du revenu 
national brut en 2015 et 2016, conformément aux demandes du Parlement. 

 
De plus, la réduction des engagements de la Confédération en matière de coopération 

donnerait un mauvais signal aux autres bailleurs publics (cantonaux et communaux) dont 
dépendent les fédérations cantonales de coopération. Nous craignons dès lors que cette 
option, si elle est confirmée, n’entraîne une spirale négative pour l’ensemble des fonds 

publics alloués à la coopération et donc une démobilisation des collectivités locales. 

Recommandations de la FGC :  

 
• Prendre en compte de la recommandation n° 10 du CAD qui demande à la Suisse 

d’honorer son engagement à consacrer 0,5% de son RNB, voir s’efforcer à l’augmenter 
encore pour répondre aux engagements du Programme d’action d’Addis-Abeba et de 
l’Agenda 2030. 

 
• Augmenter la part d’APD à l’intention des organisations non gouvernementales (voir 

ci-dessous). 

 
• Définir un calendrier pour atteindre le 0,7% du RNB d’ici 2030. 

Mesures d’impact des actions de la coopération suisse 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’évaluation positive qu’est faite de la coopération 

suisse mentionnés dans le rapport explicatif (voir les p. 11 et 12) dont le taux de réussite 
des programmes, situé entre 65 et 80%, est considéré comme bon. En termes de 
pertinence, d’efficacité et d’efficience, ils ont reçu une bonne appréciation. Ces rapports 

axés sur les résultats des programmes sont indispensables, mais d’autres types de 
mesures doivent être envisagés afin de pouvoir mesurer leur impact.    
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Nous avons également noté qu’une harmonisation des méthodologies est envisagée 

(rapport explicatif, p. 12). Ce point a particulièrement retenu notre attention. Il nous 
apparaît effectivement nécessaire de faire un travail méthodologique sur l’évaluation de 
l’impact de la coopération suisse. 

En 2015, la communauté internationale a adopté une vision commune pour un monde 
durable, l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs. La coopération au développement peut 

grandement contribuer à sa mise en œuvre, d’une part en intégrant ses objectifs, cibles 
et indicateurs dans sa pratique, d’autre part en incitant ses partenaires à s’y référer 
comme cadre commun de référence. Malheureusement, rien de tel n’est présenté dans 

le projet de message.  

Aucune référence non plus au système d’évaluation MONET, système de suivi du 
développement durable mis en place par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ces 

postulats sont pourtant une bonne manière de traduire des objectifs généraux en des 
termes qui permettent d'utiliser des indicateurs ou d'autres outils de suivi de manière 
objectivable. 

Recommandations de la FGC :  

 
• Entamer une réflexion afin de définir des indicateurs pour mesurer l’impact de la 

coopération suisse, non seulement à travers la réalisation de ses programmes, mais 

de manière plus globale (cf. ci-dessus la proposition d’un observatoire de la 
cohérence des politiques publiques). 

 

• S’appuyer sur les indicateurs existants. Dans ce contexte, se référer aux ODD ainsi 
qu’au système MONET semble indispensable. 

 

• Associer également les acteurs non étatiques (ONG, secteur privé) à la réflexion de 
manière à ce que ces indicateurs puissent être un référentiel utile à tous les 

secteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets de coopération au 
développement. 

Focalisation géographique 
 
Le projet de message (rapport explicatif, p. 15) propose quatre régions prioritaires 
(Afrique du Nord et Moyen-Orient, Afrique subsaharienne, Amérique latine et Caraïbes et 

Asie du Sud et du Sud-Est) pour mener les actions suisses de coopération bilatérale au 
développement (DDC et Seco). Ce choix s’inscrit dans une volonté de réduire les pays 
prioritaires de 46 à 34 d’ici 2024. Cette option rejoint une des recommandations du CAD 

qui demande à la coopération suisse de mieux se concentrer sur des thèmes et des pays 
prioritaires en ciblant son action sur la réduction de pauvreté et la mise en œuvre du 
développement durable.  

 
Toutefois, nous sommes surpris qu’aucune mention ne soit faite quant aux risques 
sécuritaires encourus dans la région MENA et en région sahélienne en particulier. De 

même, le renforcement d’actions de coopération confiées au secteur privé dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne, dit « fragiles », ne nous semble guère pertinent en termes 

d’efficacité de l’aide.  
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Nous prenons acte de cette option en étant très soucieux des conséquences de l’arrêt de 

la coopération bilatérale de la DDC dans les pays d’Amérique latine. De plus, l’approche 
par régions ne nous semble pas une garantie de limiter les pays d’intervention, nous y 
voyons plutôt un risque de dérive. Comme en témoigne le rapport du CAD 2019 (p. 11, voir 

le schéma ci-dessous) où près de la moitié de l’aide bilatérale brute n’est pas ventilée 
géographiquement. 

 
 

 
 

Recommandations de la FGC :  

Si la décision de cesser le soutien aux programmes de coopération technique en 

Amérique latine est maintenue, nous demandons formellement : 
 
• d’appliquer les trois principes qui fondent les relations entre la DDC et les ONG 

(subsidiarité, complémentarité et redevabilité) ; les ONG suisses doivent continuer à 
pouvoir travailler avec leurs partenaires sud-américains pour lutter contre la pauvreté 
dans les régions où persistent de fortes inégalités. Le principe de focalisation 

géographique ne doit pas être transposé aux ONG au bénéfice d’un contrat-cadre avec 
la DDC.  

 

• de s’assurer de l’efficacité et de la destination des fonds de l’aide bilatérale. Une 
identification plus transparente de l’utilisation des fonds est nécessaire (cf. la 
recommandation n° 14 du CAD). 

 
 
 

 
 
   

345 / 1024



	 12 

Acteurs étatiques et instruments  
 
De manière générale, le présent message renvoie une image particulièrement floue de 

la future coopération internationale de la Suisse ce qui est très préoccupant. Nous 
l’illustrerons par ces trois exemples :  

1. Jusqu’à ce jour, les rôles des institutions étatiques en charge des montants d’aide 

publique au développement étaient clairement identifiés et répartis entre le 
Département des affaires étrangère (DDC pour l’aide bilatérale et multilatérale, ainsi 
que l’aide d’urgence, et la Division sécurité humaine de la Direction politique), et le 

DEFR pour les activités en lien avec les institutions financières et le secteur privé, 
confiées au Seco. Dans le présent projet de message (rapport explicatif p. 28), le 
secteur privé occupe une place de choix, et de plus sans que l’on sache précisément 

sur quel budget (DDC ou Seco) les financements correspondants seraient imputés, à 
moins que ce ne soit sur les deux ! 

2. Une certaine perméabilité entre aide humanitaire et coopération est envisagée pour 

offrir plus de « souplesse » aux situations extraordinaires (rapport explicatif, p. 31). 
Nous mettons en garde contre la possibilité d’effectuer des transferts entre les deux 
crédit-cadres de la coopération et de l’aide humanitaire. Nous y voyons le risque que 

cela ne se fasse au détriment de l’aide au développement, dont les financements sont 
plus difficiles à mobiliser. Ceci pourrait également avoir un impact négatif sur la 
planification des budgets de coopération qui, par essence, requiert des engagements 

sur le moyen et long terme. 
 

3. Et comme mentionné ci-dessus, la focalisation géographique sur quatre grandes 
régions, au détriment de l’Amérique latine, questionne. L’approche régionale est 
contradictoire avec la volonté de concentrer plus les fonds d’APD sur un nombre de 

pays restreint, comme en témoigne le schéma présenté ci-dessus qui nous démontre 
que plus de la moitié des fonds bilatéraux ne sont pas ventilés géographiquement. 

 

Recommandation de la FGC :  

 
• Pour que le message devienne opérationnel et lève les imprécisions et ambiguïtés 

actuelles, un important travail de précision des objectifs, des principes, des Offices 

concernés ainsi que de leurs rôles respectifs doit encore être effectué. 

Acteurs privés 
 

Comme déjà souligné, le projet de message accorde une importance toute particulière 
aux acteurs de l’économie privée (ce terme apparaît pas moins de 44 fois dans le 
rapport !). Nous remarquons également que dans la grande majorité des cas, le mot 

« entreprises » est utilisé de façon générique (entreprise privée, secteur privé). Dans le 
contexte, il est très difficile de se faire une idée concrète de la nature des partenariats 

attendus avec le secteur privé. Ceci est non seulement regrettable, mais préoccupant. Le 
projet de message, tel que rédigé laisse à penser que l’APD va contribuer au 
développement des entreprises suisses et préparer le déploiement de celles-ci dans les 

pays du Sud. Si tel est le cas, nous sommes bel et bien dans un renversement des priorités 
de l’APD auquel la FGC ne peut souscrire.   
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Pourtant la création d’emplois décents, utiles et durables est une des clés de la lutte 

contre la pauvreté et du développement en général. Il est important que le marché local 
reste l’apanage des entreprises locales du Sud, ce sont ces dernières qui ont besoins 
d’appui pour se développer. Si des partenariats avec des entreprises suisses sont 

envisagés, par exemple via des joint-ventures, un cadre clair doit être posé, afin que ce 
partenariat se fasse dans un esprit de coopération.  

 
Le rôle du secteur privé, tel que présenté dans ce message, a ainsi un grand besoin de 
clarification. Est-il envisagé de collaborer avec des PME, suisses ou locales ? Ou des 

grandes entreprises internationales ? Des critères seront-ils posés quant à leurs modes 
de production et à leurs investissements internationaux ? Leur sera-t-il exigé de 
s’inscrire dans les principes des 17 ODD ? N’était-on pas en train de gommer les 

spécificités entre DDC et Seco, qui assuraient une certaine rigueur dans la conduite de la 
coopération au développement ? Ces questions doivent absolument être clarifiées ! 
 

Recommandations de la FGC :  

 
• Prendre en compte la 4ème recommandation du CAD qui préconise que « La stratégie 

à l’égard du secteur privé doit expliciter la nature des partenariats et expliciter 

clairement la complémentarité et la collaboration entre la DDC et le Seco ». 
 
• Adopter une réelle stratégie définissant les acteurs du secteur privé concernés, le 

cadre de référence dans lequel s’inscrivent leurs activités, les conditions d’obtention 
de fonds au titre de l’APD, etc. est une condition à l’adoption du présent message. Les 
relations avec le secteur privé doivent y être décrites au moins dans les grandes lignes 

(au même titre que la DDC s’est dotée de Directives pour la collaboration avec les ONG 
suisses4). 

 
• Orienter explicitement, dans cette stratégie à définir, les investissements du secteur 

privé (au bénéfice d’APD) en fonction des 17 ODD, et non assurer des nouveaux 

débouchés aux entreprises suisses sans contrepartie. En cas de partenariat, les 
entreprises au bénéfice d’un soutien (qu’elles soient suisses ou locales) doivent 
permettre la création d’emplois locaux, décents et utiles. Ceci doit apparaître 

explicitement dans le message. 

Organisations non gouvernementales 
 

En tant que regroupement d’organisations non gouvernementales actives dans les pays 
d’Amérique latine et d’Afrique, et moins fortement présentes en Asie, nous souhaitons 
apporter quelques éléments de réflexion sur le travail de nos associations. 

 
Mais avant tout, nous souhaitons rappeler les liens historiques qui unissent les ONG 
suisses et la DDC et souligner la complémentarité de leurs actions respectives. Cette 

spécificité de la coopération suisse a permis depuis des décennies une agilité dans les 
actions menées, notamment auprès des populations les plus vulnérables des pays 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Il est déterminant que cet élément historique soit 
préservé. 
 																																																								

4 DDC, Directives pour la collaboration avec les ONG suisses, Berne, 2019. 
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A l’occasion de son 50e anniversaire, en 2016, la Fédération genevoise de coopération a 

publié un ouvrage5 qui décrit la nature des partenariats noués entre les associations de 
la FGC et leurs partenaires de terrain. Il convient de décrire ici la genèse « bottom up » 
des projets soutenus par la FGC. Chaque projet est le fruit d’une étroite collaboration 

entre les organisations membres de notre Fédération et leurs partenaires au Sud. Ces 
projets permettent d’améliorer de façon durable les conditions de vie des communautés 

défavorisées et combattre les inégalités à travers le droit à la santé, l’éducation, les 
emplois locaux, la valorisation de ressources locales, l’autonomie agro-alimentaire et 
énergétique. Ils reposent sur une mobilisation et la participation active des populations 

concernées, en collaboration avec les autorités locales. 
 
Nous avons apprécié que le message souligne (rapport explicatif, p. 29) l’importance des 

ONG dans la coopération internationale de part leur engagement auprès des plus 
pauvres, l’aide d’urgence et le développement durable. Nous avons également apprécié 
la reconnaissance de leur rôle dans le domaine du plaidoyer et la redevabilité publique.  

 
La DDC a rendu publiques en juin les nouvelles Directives pour la collaboration avec les 
ONG suisses. Nous regrettons la nature purement administrative du texte finalement 

retenu, alors que les versions préliminaires définissaient un cadre de collaboration 
stratégique avec les ONG du Sud comme du Nord. Ces versions antérieures avaient le 
mérite de répondre à la 3ème recommandation du CAD qui demande de « clarifier la 

stratégie à l’égard des organisations de la société civile locale (dans les pays du Sud), 
suisse et internationale ». 

Recommandations de la FGC :  

 

• Préciser le cadre de collaboration stratégique avec les ONG du Sud et du Nord en 
conformité avec la 3ème recommandation du CAD. 

 
• Augmenter graduellement la part d’APD consacrée aux ONG au vu de leur rôle 

reconnu tant au niveau suisse qu’au niveau local.  

 
• Appliquer les principes de subsidiarité, complémentarité et redevabilité entre la DDC 

et les ONG.  

 
• Ne pas transposer le principe de focalisation géographique aux ONG au bénéfice d’un 

contrat-cadre avec la DDC, afin que ces dernières puissent continuer à travailler avec 

leurs partenaires sud-américains.  

 																																																											
5 Fédération genevoise de coopération, Genève, l’esprit solidaire 1966 – 2017, la FGC 2000 projets à visage humaine, éd. Slatkine, 

Genève, 2017. 
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Conclusion 
 
En guise de conclusion, nous reprenons les questions de principe qui risquent, telles 

qu’elles sont présentées actuellement dans le document mis en consultation, d’induire 
de graves biais, volontaires ou non, dans la conception et la perception la coopération 
internationale de la Suisse. S’il s’agit de malentendus, notre demande est de tout faire 

pour les lever ; s’il s’agit d’intentions effectives, nous ne pouvons que mettre en garde 
sur ce qu’elles impliquent et qui ne facilitera pas l’adoption du message par le Parlement. 
 

Certes, l’examen de notre politique de coopération par le CAD en 2019 a identifié des 
points d’amélioration. Nous pensons qu’ils doivent impérativement être considérés afin 
que le nouveau message 2021-2024 puisse être crédible et cohérent et s’inscrire dans la 

continuité évolutive de la coopération suisse. 
 
Sans les cautèles développées dans la présente prise de position, il est impossible 

éthiquement et pratiquement de poursuivre des buts aussi éloignés que l'amélioration 
des conditions de vie des plus vulnérables dans les pays en développement et la 
promotion des intérêts suisses. S'aventurer sur ce terrain c'est rendre illisible et 

ingérable la coopération suisse. La fiabilité et la prévisibilité de notre partenariat, très 
appréciés sur le terrain, et le soft power qui en découle, nous permet d’être écoutés et 
recherchés dans des cercles bien plus larges que ce que les promoteurs usuels des 

intérêts suisses peuvent atteindre. Des cercles qui comptent d'autant plus au sein de la 
Genève internationale !  

 
Sans cela, au lieu d’aller de l’avant selon les exigences de notre temps, c’est vers une 
coopération fortement instrumentalisée, en régression quantitative et en péril en termes 

qualitatifs, qu’on risque de s’orienter qui ne pourra que fédérer contre elle ceux qui 
restent fondamentalement sceptiques face à un engagement suisse dans le monde, et 
ceux qui attendent au contraire devant les défis majeurs qui s’accumulent une action 

efficace, éthiquement fondée et résolue en fonction de valeurs humanistes et de 
solidarité. 
 

Il est donc important de donner au message un fondement clair en termes d’orientation 
de politique étrangère dont la coopération internationale est une expression majeure.  
 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre 
de ce processus de consultation et vous adressons, Messieurs les Conseillers fédéraux, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

    
Catherine Schümperli Younossian    René Longet 

Secrétaire générale       Président 
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Abteilung Analyse und Politik 

Freiburgstrasse 130 

3003 Bern 

12. Juli 2019 

• Stellungnahme FoBBIZ zum Entwurf Botschaft IZA 2021-2024 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit einer Stellungnahme zum Entwurf der neuen IZA-Botschaft resp. zum 

erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 vom 2. Mai 2019. Wir begrüssen das 

gewählte Vorgehen einer Vernehmlassung und die damit angestossene breite öffentliche Diskussion der IZA 

sehr. 

· Die Botschaft überzeugt durch eine inhaltlich und sprachlich klare, aktuelle und relevante Analyse und eine 

fokussierte Darstellung des Handlungsbedarfes und der Prioritäten in der internationalen Zusammenarbeit. 

Im Weiteren ist sie kurz, konzise und sehr klar verfasst und bietet eine sehr gute Übersicht. Es ist ein Wille 

zur Gestaltung und Veränderung erkennbar. Die Darstellung der Thematik ist-insqesamt sehr klar. Die Kürze 

und Fokussierung entspricht im Vergleich zu Vorgängertexten dem Zweck der Botschaft bedeutend besser, 

nämlich die strategische Steuerung der IZA. Die Botschaft lässt damit auch sinnvollen Raum zur operativen 

Umsetzung und gibt den individuellen Strategien der damit beauftragten Organisationen mehr Gewicht. 

Vieles im erläuternden Bericht erachten wir als richtig und sinnvoll. Die folgenden Kommentare nehmen 

Bereiche auf, in denen wir Verbesserungspotential aus der spezifischen Perspektive des FOBBIZ sehen. 

Bereiche, die unsere Kompetenz oder Interessengebiete, die Berufsbildung und Arbeitsmarktintegration, 

nicht betreffen, kommentieren wir nicht. Wir erlauben uns indes, am Schluss der Stellungnahme wenige 

übergeordnete Hinweise zu formulieren. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zu den Zielsetzungen gemäss Kapitel 2. 3 

Berufsbildung als wesentliches Instrument für Ziel 1 - wirtschaftliche Entwicklung: Wir schlagen 

vor, im Ziel 1 die Berufsbildung explizit als das zentrale Instrument der Schweizer IZA zu benennen: 

«Ziel 1: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten, zur 

arbeitsmarktorientierten Berufsbildung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen (wirtschaftliche 

Entwicklung)». 

Begründung: 

a) Relevanz der Berufsbildung: Die Berufsbildung ist das zentrale Mittel zur Beschäftigungsförderung. 

Ohne Kompetenzentwicklung gibt es keine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und keine 

nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Förderung einer qualitativ guten Berufsbildung für viele 

Schweizer Forum für Berufsbildung und Internationale Zusammenarbeit FoBBIZ, www.fobbiz.ch, 
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ist Teil der Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SOG 4), und die wirtschaftliche Entwicklung (SOG 8) 

benötigt diese Investition. 

b) Hohe Reputation und herausragender Leistungsausweis der Schweiz im Bereich Berufsbildung im 

internationalen Vergleich. Berufsbildung ist ein zentraler Mehrwert der Schweiz im Bereich der IZA. In 

diesem Bereich kann sich die Schweiz international klar abheben und profilieren, was das 

Bildungsangebot anbelangt. 

c) hohe innenpolitische Akzeptanz der Berufsbildung: Mit der Berufsbildungsförderung offeriert die 

Schweiz ihren Partnern eine breit anerkannte Kompetenz, die auch in der Schweiz selbst unbestritten 

ist und breiten Rückhalt geniesst. · zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zu den thematischen Schwerpunkten (Kapitel 2.4 2 & 2.4.3) und dem Verständnis von Berufsbildung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Schweizer Privatsektor und lokalen Privatsektor sowie die duale Berufsbildung stärker in den 

Fokus der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor rücken: Wir begrüssen die Stärkung der 

Zusammenarbeit mit dem Privatsektor explizit. Es bietet sich indes an, in der Botschaft klarer zu werden, 

was die Zusammenarbeit mit der Schweizer Wirtschaft und mit der lokalen Wirtschaft anbelangt. Da fast 

in allen Partnerländern der Mangel an kompetenten Fachkräften neben der Finanzierung und dem 

Marktzugang die Sorge Nr. 1 der Betriebe darstellt, wäre eine explizite Verbindung mit der Berufsbildung 

in den Kapiteln 2.4.3 und 3.3 sinnvoll und angezeigt. Hierbei sollte auf die «duale Berufsbildung» Bezug 

genommen werden, das Schweizer Modell arbeitsmarktorientierter Berufsbildung. Dies zeichnet sich 

durch eine intensive Kooperation - gemeinsame Steuerung, Finanzierung und Umsetzung - zwischen 

Privatwirtschaft und Staat aus. In diesem Bereich hat die Schweiz eine langjährige und reichhaltige 

Erfahrung insbesondere in der Zusammenarbeit. mit der lokalen Privatwirtschaft auf Projekt- und 

Systemebene. 

Differenziertere Darstellung und Einsatz von Grundbildung und Berufsbildung gemäss ihrer 

jeweiligen Zwecke· und Möglichkeiten: Die in der Botschaft gewählte Darstellung von Grund- und 

Berufsbildung ist verkürzt und nicht korrekt - insbesondere die Grundbildung hat sehr viel 

weiterreichende Zwecke, als dies in der Botschaft dargestellt wird. Es wäre angezeigt, eine differenzierte 

Darstellung zu wählen, welche die Stärken und Möglichkeiten des jeweiligen Instruments berücksichtigt. 

Auch wenn es einen engen Zusammenhang sowie klare Schnittstellen und -mengen zwischen der 

obligatorischen Schulbildung (Grundbildung) und der postobligatorischen Berufsbildung gibt, so sind die 

beiden Instrumente doch distinkt different bezüglich Zielgruppen, Wirkungsmöglichkeiten, Strukturen und 

Instrumenten. 

Berufsbildung als Instrument der Wirtschaftsförderung, der sozialen Inklusion und der 

persönlichen Entwicklung: Auch wenn wir das Verständnis der Berufsbildung als ein Instrument der 

wirtschaftlichen Entwicklung grundsätzlich begrüssen, möchten wir doch dazu einladen, das Instrument 

der Berufsbildung in der Botschaft breiter zu verstehen. Die Berufsbildung als Teil des Aus- und 

Weiterbildungsweges von Menschen führt nicht nur zu technischen Kompetenzen, die Menschen zu 

fachkompetenter Arbeit befähigen. Gute Berufsbildung ist immer auch ein Instrument der 

Persönlichkeitsentwicklung und der sozialen, gesellschaftlichen Integration. Sie entwickelt nicht nur 

technische Fähigkeiten, sondern auch sogenannte «foundational skills» (oft auch 21 szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt century skills 

genannt), d.h. soziale und methodische Kompetenzen sowie Allgemeinbildung, die für das Bestehen in 

der sich rasch verändernden Welt von grosser Bedeutung sind. Damit dies nachhaltig geschehen kann, 

braucht es nicht nur projektbasierte, kurze Bildungsmassnahmen, sondern nachhaltig angelegte 

Systementwicklung, wie dies die Schweiz auch praktiziert. 

Rolle der Berufsbildung in der Humanitären Hilfe stärken (Kapitel 3.1.1 ): Berufsbildungsaktivitäten 

sind bereits heute wichtige Instrumente im Livelihood-Cluster der Humanitären Hilfe. Dies zu Recht, denn 

Grundbildung allein für Kinder reicht in vielen komplexen und lange dauernden Krisen- und 
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Konfliktsituationen, in denen die HH zum Einsatz kommt, oft nicht aus resp. ist nicht das richtige 

Instrument für alle Zielgruppen. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene aber auch junge Mütter und 

Alleinerziehende benötigen Perspektiven in der Krisensituation und darüber hinaus, die ihnen eine 

geeignete Form von beruflicher Qualifizierung bieten kann. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Institutionelle Hinweise zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung» als Globalprogramm oder Cluster: Aufgrund der 

Wichtigkeit des Themas Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung (Zielsetzung 1) und aufgrund der 

grossen globalen Herausforderung in den Bereichen Jugendarbeitslosigkeit und Veränderung der 

Arbeitswelt (Digitalisierung, Automatisierung, wie in der Kontextanalyse der Botschaft betont) wäre es 

angezeigt, innerhalb der Bundesstrukturen ein Globalprogramm oder Cluster idealerweise übergreifend 

zwischen DEZA und SECO zu eben diesen Themen einzurichten. Die Schweizer IZA könnte hier 

wichtige und glaubhafte Impulse in ein international auch auf multilateraler Ebene (z.B. ILO Decent Work 

Agenda, SOG 8) stark beachtetes Thema leisten. Neben der Berufsbildung (mit der 

Arbeitsmarktintegration) und der Privatsektorentwicklung gehören in dieses Themenfeld auch 

wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen hinein, die typischerweise vom SECO bearbeitet 

werden. Aus Sicht der Berufsbildung wären verschiedene Fokusse zu setzen: die Qualität der 

Berufsbildung, die Übergänge von der Grund in die Berufsbildung und den Arbeitsmarkt (school-to-work 

transition), die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung, sowie die Entwicklung innovativer 

und mit der Privatwirtschaft gemeinsam entwickelter, gesteuerter, finanzierter Modelle der Berufsbildung 

und Arbeitsintegration. 

Rollenteilung DEZA und SECO: Die Fokussierung der neuen Botschaft auf die wirtschaftliche 

Entwicklung und die Einbettung des Themas Berufsbildung in dieser Zielsetzung führt zu Fragen der 

thematischen Zusammenarbeit zwischen DEZA und SECO. Bis anhin galt neben einer geografischen 

Abgrenzung auch eine inhaltliche Abgrenzung, in der das SECO die Berufsbildung als Instrument der 

Wirtschaftsförderung verstand und einsetzte (Fokus auf post-sekundäre Angebote), während die DEZA 

auch, aber nicht nur, in der Zielgruppenauswahl auf die soziale Integrationskraft und individuelle Effekte 

der Berufsbildung setzte und im Bereich Sekundärstufe und lebenslanges Lernen ihren Schwerpunkt 

legte. Um den Zielsetzungen der Botschaft nachzukommen, müsste die DEZA sich hier deutlich stärker 

als bislang an den Ansätzen des SECO orientieren. Eine stärkere fachlich-inhaltliche Zusammenarbeit, 

wie oben angeregt, wäre u.E. deshalb angezeigt. 

Ausgewählte generelle Rückmeldungen über Berufsbildung und Arbeitsmarkt hinaus 

Die Zielsetzung sollte auch die Armutsorientierung reflektieren: Wir begrüssen die breit angelegte 

und doch klar strukturierte Zielsetzung der Botschaft. Gerade aus Berufsbildungsperspektive erlaubt 

diese, die Stärken derselben in ihrem ganzen Wirkungsspektrum zu nutzen und damit eines der 

Kerninstrumente der Schweizer IZA auch sinnvoll einzusetzen. Wir sind jedoch der Meinung, dass die 

verfassungsmässige Aufgabe, den Ärmsten weltweit zu helfen, insgesamt und auch auf der Ebene der 

Zielsetzung klar zu wenig reflektiert wird. Diese Verpflichtung der Armutsreduktion muss in der Botschaft 

auf der Ebene der Zielsetzungen weiterhin bestehen bleiben und die Solidarität der Schweiz, ein 

weltweites Markenzeichen, weiterhin zum Ausdruck kommen. 

Problematische Art der Verknüpfung von Migration und Entwicklung: Grundsätzlich erachten wir 

es als legitim, das Thema Migration mit der IZA zu verknüpfen. Wir würden es indes begrüssen, wenn 

die Botschaft dies in einer Art tun würde, die der Komplexität des Themas gerechter wird und nicht 

einseitig auf Verhinderung von Migration in die Schweiz und Rückführungen fokussiert und damit riskiert, 

die IZA primär für eher wenig realistische migrationspolitische Zielsetzungen zu vereinnahmen. Wie auch 

in der öffentlichen Vorstellung der Botschaft durch den Bundesrat und den Direktor der DEZA betont, 
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zeigen Studien, dass Entwicklung Migration oft nicht reduziert, sondern sogar fördert, weil die positiven 

Effekte von Entwicklung oft sehr ungleich verteilt sind, und dass sich solche Prozesse erst ab einem 

relativ hohen Entwicklungsniveau anders gestalten. Deshalb ist eher davon auszugehen, dass 

Entwicklung Migration auch weiterhin fördert und nicht mindert. Vor diesem Hintergrund und auch im 

Hinblick auf die Ausrichtung der Botschaft auf wirtschaftliche und menschliche Entwicklung ist es deshalb 

wichtig, dass Migration auch in einem positiven Licht gesehen wird (siehe auch Verständnis im UN 

Migrationspakt) und Chancen und Herausforderungen der Migration aufgenommen werden. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unausgewogene Darstellung der Schwerpunkte: Die Darstellung der thematischen Schwerpunkte in 

Kapitel 2.4.2. ist im Detaillierungsgrad unterschiedlich ausgefallen. Wir würden eine vergleichbare 

Darstellung und damit auch Gewichtung der Schwerpunkte begrüssen. 

Rolle der Fachpartner in der Schweiz stärker betonen: Die Rolle der Schweizer Fachpartner ist 

abgesehen von NGOs und staatlichen Partnern kaum dargestellt. Zur Wissensarbeit und zum 

Kompetenzaufbau in der IZA tragen aber auch ganz wesentlich Partner aus Forschung, Privatsektor und 

Zivilgesellschaft bei. Es scheint uns wichtig, dass der Bund diese Realität und deren Wichtigkeit für die 

IZA anerkennt und ein Bekenntnis zu diesen Partnern abgibt. Es ist unerlässlich, dass Schweizer 

Expertise für Schweizer Aktivitäten gepflegt und gefördert wird. Betreffend Rolle der Schweizer 

Regierungspartner bleibt die Botschaft zurückhaltend und scheint primär die Aufgabenbereiche von 

DEZA und SECO sichern zu wollen. Eine fachlich-technische Zusammenarbeit mit Fachorganisationen 

(z.B. im Berufsbildungsbereich mit dem SBFI und dem EHB (siehe auch IBBZ-Strategie des Bundes) 

oder Strukturen der Kantone), also mit den fachkompetenten Institutionen der Sctiweiz, wird indes auch 

von den Entwicklungspartnern im Süden immer mehr gesucht. Es wäre zu begrüssen, wenn die 

Botschaft hier eine starke und zukunftsorientierte Aussage machen würde. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns auf diesem Weg in die Erarbeitung der neuen Botschaft einbringen 

zu dürfen, und stehen für einen weiteren Austausch bzw. Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Für den FoBBIZ-Vorstand 

Franz Kehl 

Präsident 
Dr. Bettina Jenny 

Vize-Präsidentin 
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c/o Bernard Rime   Chemin des Celtes 8   1630 Bulle Bulle, le 22 août 2019  Tél.: 026 912 80 66 Portable : 079 797 32 69 Mail : bern.rime@websud.ch    Mail au Département fédéral des   Affaires étrangères :  M21-24@eda.admin.ch      Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 – Prise de position de l’ONG « Fondation Action Madagascar » et soutien au Centre médico-chirurgical St-Damien (CMC) à Ambanja, Madagascar Mesdames, Messieurs,  La Fondation Action Madagascar est une ONG, membre de l’Association « Fribourg-Solidaire », et c’est dans ce cadre que nous avons été appelés à nous prononcer sur le rapport susmentionné. Nous avons pris connaissance de ce rapport qui est mis en consultation auprès d’organismes qui sont impliqués dans les aides humanitaires, notamment des ONG qui apportent un soutien inconditionnel dans certains pays, comme Madagascar. Dans ce rapport, Madagascar n’est pas mentionné, comme si la DFAE se retirait définitivement de son aide aux Malgaches. Est-ce le cas ? Nous espérons vivement que ce rapport intègrera Madagascar dans les pays qui ont besoin de notre aide humanitaire.  Il faut savoir que les ONG comme la nôtre sont les seuls organismes proches de projets concrets et efficaces et pallient souvent aux disfonctionnements des autorités publiques. Sans ces ONG, des populations entières se sentiraient abandonnées de tout soutien, non seulement matériel mais aussi humain. Nous constatons donc avec satisfaction que dans votre rapport vous considérez les ONG comme des acteurs importants de la CI.  Notre expérience et nos propositions  Durant de nombreuses années, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la collaboration de la DDC avec l’envoi annuel d’un container de lait en poudre. Malheureusement ce soutien s’est terminé l’an passé, suite à la restructuration interne de votre département pour le soutien à des projet humanitaires. Cette décision de ne plus soutenir des actions comme celle de notre ONG a rendu difficile, voire impossible, nos actions locales liée à la malnutrition infantile et à la prise en charge de la santé de la femme. Cette décision de ne plus nous soutenir par l’envoi de lait suisse est catastrophique pour la population malgache qui en bénéficiait.  Selon nous, les alternatives proposées par la DDC, comme soutenir l’élevage et l’agriculture, sont certes importantes et doivent être envisagées à moyen et long terme, mais l’application immédiate de ces mesures est peu réaliste et difficilement réalisable. Il faudrait envisager des mesures transitoires qui maintiennent le soutien accordé jusqu’à maintenant, tout en planifiant des projets locaux à longue échéance. A côté des objectifs tels que le soutien de l’élevage et de l’agriculture locale, il nous semble important de ne pas oublier un soutien indispensable dans le domaine de la santé publique. Continuer à nous soutenir par l’envoi de lait en poudre serait une solution actuellement cohérente qui répondrait à un besoin urgent d’une population qui souffre d’extrême pauvreté et souvent de malnutrition. Cette situation concrète que vit notre ONG démontre que le DFAE, de par ses décisions, a supprimé brutalement une aide utile, mettant en péril et en situation difficile toute une population démunie. 
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 Notre Fondation et nos actions comme ONG La « Fondation Action Madagascar » soutient le Centre médico-chirurgical St-Damien (CMC) à Ambanja, ville du nord de Madagascar, depuis près de 30 ans. Cet hôpital est bien implanté et reconnu dans le système de santé de la région mais ne peut survivre sans l’aide financière et logistique de l’extérieur, l’État malgache n’étant absolument pas en mesure de soutenir son fonctionnement. Le Centre médico-chirurgical St-Damien est le moteur sanitaire et économique de toute une région, donnant du travail à plus de 100 familles, occupant une dizaine de médecins, pratiquant plus de 1000 interventions chirurgicales par année, soignant quotidiennement des dizaines de patients ambulatoires ou hospitalisés. Les projets prioritaires concernent la santé de la femme, la malnutrition infantile, les campagnes de prévention et d’hygiène aussi bien en ville d’Ambanja que dans les 10 dispensaires de brousse dépendant du CMC. Son budget annuel de fonctionnement est d’environ CHF 700'000.— dont la moitié doit être trouvée chez des donateurs, notre Fondation assumant une part importante de cette apport. La recherche de partenaires est un souci constant de notre Fondation pour garantir la pérennité du Centre médico-chirurgical St-Damien, car son abandon pour des raisons financières serait une catastrophe pour des milliers de personnes, les malades bien sûr, mais aussi le personnel et leurs familles qui se retrouveraient sans revenu. La DDC, avec l’attribution de lait en poudre, était un partenaire important, voire essentiel pour nos activités touchant la santé des enfants, des femmes enceintes et dans de cas de malnutrition sévères. Vous trouverez de plus amples informations sur notre travail ainsi que sur les activités du CMC sur notre site (www.action.madagascar.ch).   Nous espérons vivement que ce courrier retiendra votre attention et, tout en vous remerciant de votre réponse, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.  Au nom du comité de la Fondation Action Madagascar :    François Perriard   Bernard Rime  président    vice-président     
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 Fondation Botnar, St. Alban-Vorstadt 56, 4052 Basel, Schweiz  Dr. Stefan German CEO Fondation Botnar St. Alban-Vorstadt 56 4052 Basel, Schweiz +41 61 201 04 74 Direkt +41 61 201 04 77 sgermann@fondationbotnar.org www.fondationbotnar.org Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Abteilung Analyse und Politik  Freiburgstrasse 130  3003 Bern   M21-24@eda.admin.ch  Vernehmlassungsverfahren Internationale Zusammenarbeit 2021-2024, Stellungnahme Fondation Botnar  Basel, 19. 08. 2019 Seite 1/6  Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren  Fondation Botnar ist eine im Jahr 2003 gegründete Stiftung, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen weltweit fördert. Wir möchten sie befähigen, ihr volles Potential auszuschöpfen und die zentrale Rolle wahrzunehmen, welche ihnen die UNO im Rahmen der Agenda 2030 als Ideengeber und Motoren der Veränderung zuspricht. Strategisch richten wir unsere Investitionen und Fördermittel auf Lösungen aus, die das Potential von digitalen Innovationen und künstlicher Intelligenz nutzen und verstärken.  Vor diesem Hintergrund bedanken wir uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zum Erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 Stellung zu nehmen. Während wir dem vorliegenden Bericht grundsätzlich positiv gegenüberstehen, möchten wir im Folgenden Probleme und Schwächen aufzeigen, die aus unserer Perspektive von besonderer Bedeutung sind.    Fokussierung Die neue Strategie für die internationale Zusammenarbeit (2021-2024) vollzieht zwei grundlegende Neufokussierungen: Zum einen die stärkere geographische Eingrenzung der schweizerischen IZA auf vier Schwerpunktregionen und 34 Schwerpunktländer. Und zum 
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 Fondation Botnar   Basel, 19. 08. 2019 Seite 2/6 anderen eine klare inhaltliche Schwerpunktsetzung auf vier Zielbereiche: (1) wirtschaftliche Entwicklung; (2) Umwelt; (3) menschliche Entwicklung; (4) Frieden und Gouvernanz. Thematisch in den Vordergrund rückt mit der neuen Botschaft zudem die «strategische Verknüpfung» der IZA mit der Migrationspolitik sowie die Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen der Schweiz. Die Konzentration der IZA, die von mehreren Seiten lange gefordert worden ist, kann dazu beitragen, eine Zersplitterung der Interventionen zu vermeiden und die Koordination mit (lokalen und internationalen) Partnern sowie eine grössere Skalierung von Projekten zu erleichtern. Um das Potential dieser Fokussierung erfolgreich zu nutzen, braucht es allerdings ein klares Bekenntnis zu einer modernen und zukunftsorientierten Entwicklungszusammenarbeit entlang des globalen Diskurses im Rahmen der Agenda 2030.   Paradigmenwechsel: Nachhaltige Entwicklungsziele  Aus unserer Sicht wäre es zu begrüssen, wenn die neue Strategie der Internationalen Zusammenarbeit stärker als im jetzigen Entwurf vorgesehen auf die Agenda 2030 und die darin enthaltenen Nachhaltigen Entwicklungsziele ausgerichtet wäre. Die 2015 verabschiedeten Ziele verkörpern einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit und sollten in der Botschaft bereits in der Einleitung als strategischer Fixpunkt vorangestellt und in ihrer herausragenden entwicklungspolitischen Bedeutung hervorgehoben werden. Auf diese Weise würde das Ziel der Armutsreduktion und der Schaffung gerechterer globaler Lebensverhältnisse zu einem übergeordneten Handlungsmotiv für die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz.  Die Agenda 2030 bietet zudem einen Referenzrahmen für neue partnerschaftliche Instrumente und innovative Methoden in der Entwicklungspolitik. Auf diese Weise vollzieht sie eine tiefgreifende Transformation in der Entwicklungs-Gouvernanz, indem sie die Rolle des Privatsektors und die Bedeutung von Public Private Partnerships für die internationale Entwicklungszusammenarbeit anerkennt. So fordert die Agenda die Etablierung von «Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fachkenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen» sowie «die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften» (SDG 17). Es herrscht heute weitgehend Konsens darüber, dass eine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit nicht 
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 Fondation Botnar   Basel, 19. 08. 2019 Seite 3/6 allein in den Händen staatlicher Akteure liegen sollte, sondern auch in Kooperation mit privaten Akteuren und im Rahmen von Multisektor-Kollaborationen mit for-profit-Unternehmen ebenso wie mit non-profit-Akteuren durchgeführt werden sollte.   «Swissness» der IZA:  a) Multistakeholder Kollaborationen, public private partnerships und innovative financing Die Schweiz als weltweit herausragender Standort philanthropischer Einrichtungen und als Sitzstaat einer Vielzahl von Stiftungen ist unseres Erachtens prädestiniert, hier mit besonderem Engagement voranzugehen und den Mehrwert von öffentlich-privaten Partnerschaften, wie in SDG 17 gefordert, unter Beweis zu stellen. Zudem verfügt das Land nicht nur über langjährige Erfahrung im Management von Multistakeholder-Prozessen auf verschiedensten Ebenen des politischen Systems, sondern kann bereits heute auf erfolgreiche Beispiele privat-öffentlicher Partnerschaften in der IZA verweisen, die in Zukunft als Model für diese Form der Gouvernanz dienen können.  Beispielsweise unterstützen Fondation Botnar und die DEZA gemeinsam ein vom Impact Hub Basel entworfenes Projekt, das Start-Ups und Entrepreneurs vor Ort fördert, die skalierbare technologische Innovationen und systemische Lösungen entwickeln, um lokale Gesundheits-Ökosysteme in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zu stärken. Auch andere Projekte, die bereits heute im Rahmen von privat-öffentlichen Kooperationen innerhalb der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit stattfinden, zeichnen sich durch einen Fokus auf Innovation, Entrepreneurship und multisektorale Kollaboration aus. Dies entspricht den Zielsetzungen der Nachhaltigen Entwicklungsziele und sollte auch in Zukunft verstärkt angestrebt werden.  Privat-öffentliche Kooperationen können zudem einen wesentlichen Beitrag leisten, um innovative Finanzierungsmodelle, die die Agenda 2030 vorsieht, zu entwickeln und umzusetzen. Sie können auf diese Weise dazu beitragen, die Finanzierungslücke, die gegenwärtig zwischen dem festgestellten Bedarf und den von staatlicher Seite bereitgestellten Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit besteht, zu decken. «Innovative financing» bietet dabei nicht nur eine Möglichkeit, traditionelle staatliche «Aide publique au développement» (APD)-Ausgaben durch neue Finanzquellen zu komplementieren, 
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 Fondation Botnar   Basel, 19. 08. 2019 Seite 4/6 sondern Kapital effektiver zu nutzen, Risiken umzuverteilen und finanzielle Mittel stärker an das Erreichen vordefinierter, messbarer Outcomes zu knüpfen. Darüber hinaus kann «innovative financing» teil einer Hebelwirkung sein, bei der APD-Zusagen zusätzliche Mittel des Privatsektors mobilisieren. Diese Beispiele zeigen, dass privat-öffentliche Kooperationen mit Schweizer Unternehmen und Partnerorganisationen in der Entwicklungszusammenarbeit einen konkreten Mehrwert schaffen können («Swissness»). Von diesem Mehrwert profitieren nicht nur die Partnerländer, sondern er entspricht auch dem Ziel, schweizerische Interessen zu fördern.   b) Bildung, Wissenschaft und Forschung Wir möchten zudem anregen, dass in der aktuellen Botschaft detaillierter hervorgehoben wird, welchen positiven Beitrag Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Entwicklung neuer Technologien (etwa im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz) zu Fortschritt und Entwicklung auch in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen leisten können. Gerade hierin sehen wir grosses Potential für einen schweizerischen Beitrag. Denn die Schweiz gilt heute als führender Forschungs- und Wissenschaftsstandort und Innovationshub gerade auch im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das Land verfügt zudem über international renommierte Hochschulen und Universitäten, die eine hohe Technologiekompetenz generieren. Die damit verbundene Expertise und die vorhandenen Wissensressourcen sollten stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einfliessen. Auf diese Weise könnte die Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit eine Brückenfunktion übernehmen und glaubwürdig für eine Politik eintreten, die nachhaltige Entwicklung mit einer aktiven Technologie- und Forschungspolitik verbindet. Die Wahrnehmung des Standorts Schweiz als fortschrittlichem Innovationshub würde dadurch untermauert und belegt. Dies würde wiederum jenen Mehrwert generieren, den die neue Strategie der Entwicklungszusammenarbeit fordert.      c) «Genève internationale» Auch vor dem Hintergrund des Schweizer Bestrebens zur Stärkung des Standtorts Genf („Genève internationale“) wäre ein grösseres und innovativeres Engagement der Schweiz in der Internationalen Zusammenarbeit aus unserer Sicht wünschenswert. Nach jetzigem Stand 
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 Fondation Botnar   Basel, 19. 08. 2019 Seite 5/6 der Planung wird sich die Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz im Zeitraum 2021–2024 auf rund 0,45 Prozent des BNE belaufen. Ohne Berücksichtigung der in der APD ebenfalls verbuchten Betreuungskosten für Asylsuchende wird die Quote nur rund 0,40 Prozent betragen. Ein höheres IZA-Budget, das näher an die von der UNO geforderten 0,70 Prozent des BNE heranreicht, sowie ein ausdrückliches Bekenntnis zur Agenda 2030 als zentrale universale Norm wären hier wichtige Zeichen. Damit könnte die Schweiz als Gaststaat der UNO und vieler internationaler Organisationen ihre Reputation als glaubwürdige und verlässliche, aber auch tatkräftige Partnerin in der internationalen Zusammenarbeit weiter ausbauen und stärken.  d) Politische Kohärenz: IZA, Globalprogramm Gesundheit und Gesundheitsaussenpolitik (GAP) Die Schweiz hat sich seit 2006 mit der ersten Verabschiedung der Gesundheitsaussenpolitik (GAP) als wichtige Akteurin im Bereich der globalen Gesundheit positioniert. Dieses Engagement hat sowohl weltweit als auch innenpolitisch viel Zustimmung erhalten, weil es damit gelungen ist, ein neues aussenpolitisches Handlungsfeld zu erschliessen, den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken und die humanitäre Tradition des Landes fortzuführen. Auch das Globalprogramm Gesundheit der DEZA trägt diesem Ziel Rechnung. Das Thema Gesundheit sollte deshalb auch in der IZA 2021-2024 einen hohen Stellenwert einnehmen. Gerade auch um die erfolgreich aufgebaute, sektorenübergreifende politische Kohärenz aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass der vorliegende Entwurf sowohl mit dem Globalprogramm Gesundheit der DEZA als auch mit der erst im Mai 2019 verabschiedeten neuen GAP verzahnt und abgestimmt wird. Ansonsten läuft die Schweiz Gefahr, ihre Position als einflussreicher Akteur in der globalen Gesundheitsarchitektur zu verlieren und die erfolgreiche Politik der vergangenen Jahre, die der Schweiz sehr viel Renommee verschafft hat, aufzugeben.     Philanthropische Stiftungen als Katalysatoren des Wandels Eine grosse Zahl schweizerischer Stiftungen ist heute im Bereich der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig. Ihre Arbeit zeigt, welch wichtige Rolle die Philanthropie 
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 Fondation Botnar   Basel, 19. 08. 2019 Seite 6/6 als Katalysator für Innovation und gesellschaftliche Transformation spielen kann: angesiedelt an der Schnittstelle zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren kann sie ein Motor für Innovation, Entrepreneurship und multisektorale Kollaboration sein. Deshalb danken wir Ihnen für die Gelegenheit, unsere Anliegen in die Vernehmlassung einzubringen und stehen Ihnen jederzeit gerne für weitere Ausführungen zur Verfügung.    Freundliche Grüsse   Stefan German CEO Fondation Botnar 
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   Consultation sur le projet de rapport sur la Coopération Internationale 2021-2024  Contribution de la Fondation Hirondelle  1. Estimez-vous que les objectifs proposés répondent aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? 
Nous soutenons la proposition d’Alliance Sud de considérer et représenter les  objectifs comme complémentaires et se renforçant mutuellement.  
Concernant l’objectif « paix et droits humains », en plus de l’accent sur la société civile, il est nécessaire de poser clairement un engagement de la Suisse dans le Message 2021-2024 pour la défense du droit 
à l’information et de la liberté des media. La Suisse a signé le Pacte pour l’Information et la Démocratie à Paris en novembre 2018, elle était présente à la Conférence globale de Londres pour la Défense des Media en juillet 2019. Le message devrait plus clairement refléter l’importance pour les intérêts de la Suisse à long terme et pour le développement des populations et la réalisation de l’Agenda 0 0, de soutenir et défendre une information libre, indépendante et de qualité pour contribuer à des sociétés prospères et apaisées.  2. Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? Nous relevons que sur 50 pages de Message, le mot « information » n’est cité qu’une fois, dans « les Autres accents » (2.4.3), au sujet du potentiel de la numérisation.  Le texte mentionne un « accès à 
l’information pour plus de transparence dans les processus démocratiques ». Cette phrase ne suffit pas à affirmer un engagement clair et fort pour une information libre et de qualité à disposition des 
populations. De plus, il n’est pas fait mention de la nécessaire éducation aux media et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication qui doit accompagner toutes initiatives vers plus de numérisation, en priorité pour lutter contre la désinformation et la manipulation lors de processus électoraux.  3. Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération bilatérale au développement répond aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? 
L’histoire récente a montré que les facteurs de fragilisation des sociétés sont de plus en plus nombreux : polarisation des opinions, communautarisme, inégalités et injustice, etc. Nous avons aussi vu que la capacité des Etats et des mécanismes sociaux à répondre à ses divisions sont affaiblis et 
moins efficaces. Dans ce contexte, le Message devrait pouvoir garder une marge de manœuvre pour intervenir en dehors de la liste de pays retenus lors de dégradations des conditions de vie des 
populations qui ne relèvent pas d’une situation humanitaire, mais d’une fragilité destructrice.           Lausanne le 15/08/19 
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Vernehmlassung zur  

Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 
 

 

Zürich, 23.8.2019 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

 

Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme zur neuen Strategie der Schweizer IZA. Gerne 

nutzen wir diese Gelegenheit um unsere Überlegungen und Ergänzungen zu teilen. In einem von 

foraus angestossenen partizipativen Prozess haben über 30 junge und interessierte Expertinnen 

und Experten gemeinsam den Erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit (IZA) 

2021-2024 analysiert und kritisch diskutiert. Damit die vorgeschlagenen Ziele, neuen Schwer-

punkte und die geographische Orientierung der Entwicklungszusammenarbeit den Bedürfnissen 

der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vor-

teilen der IZA der Schweiz noch besser entsprechen, hoffen wir, dass folgende gemeinsam erar-

beitete Punkte in die Strategie der IZA 2021-2024 aufgenommen werden:  

 Es ist im langfristigen Interesse der Schweiz zu einer ökologisch nachhaltigen Welt bei-

zutragen, in der Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit und Wohlstand herrschen. Wir würden 

es sehr begrüssen, wenn die Schweiz mit der neuen Strategie der IZA eine Quote der 

öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Aide Publique au Développement, APD) von 

mindestens 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) erreicht um so einen fairen Bei-

trag zum Erreichen einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Welt zu leisten. 

Hinsichtlich der wiederholten Milliardenüberschüsse in der Bundeskasse, der Dringlichkeit 

einer globalen ökologischen- und sozialen Transformation und der hohen Wirksamkeit der 

Schweizer IZA wäre auch eine Erhöhung der APD Quote auf 1% des BNE begrüssens-

wert.  

 Wir begrüssen eine Fokussierung der Partnerländer, wenn dies den Bedürfnissen der Be-

völkerung in den Entwicklungsländern, den Interessen der Schweiz und den komparativen 

Vorteil der Schweiz entspricht. Die Botschaft sollte, basierend auf diesen Kriterien, die 

Wahl der Schwerpunktländer und der thematischen Schwerpunkte besser begrün-

den und sich dabei auf wissenschaftliche Kriterien beziehen. Die Schweizer IZA sollte 

sich dann langfristig in diesen Schwerpunktländern engagieren um dort eine nachhaltige 

Entwicklung zu begleiten. Basierend auf kurzfristigen innen- und wirtschaftspolitischen 

Zielen im Vierjahreszyklus der IZA-Strategien den geographischen Fokus zu ändern, ist 

nicht zielführend. 

 Wir empfehlen von einem generellen Rückzug aus Lateinamerika und Ostasien ab-

zusehen. In diesen Regionen bestehen immer noch, und in letzter Zeit zunehmend, fragile 

und krisenanfällige Situationen und politischer Extremismus. Insbesondere bei der Förde-

rung einer nachhaltigen Ressourcennutzung, sowie der Verminderung von Gewalt und 

Unsicherheit bestehen nach wie vor grosse Herausforderungen.  
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 Wir begrüssen es, dass Politikbereiche, welche die Wirksamkeit der IZA vermindern oder 

dieser sogar entgegenwirken, in der Botschaft benannt werden. Diese Beschreibung 

könnte jedoch noch klarer ausfallen, wobei es hier namentlich um die Handelspolitik, die 

Steuervermeidung und -hinterziehung in die Schweiz, sowie um Umweltverschmutzungen 

und Verletzungen von Menschenrechten durch Schweizer Unternehmen geht. Zudem 

sind konkrete Massnahmen für die Erhöhung der Politikkohärenz zu nennen. 

 Wir empfehlen, dass die IZA-Strategie 2021-2024 verstärkt dazu beiträgt, die Lebensbe-

dingungen von Migrantinnen und Migranten während der Migration menschenwürdig zu 

gestalten, das Entwicklungspotential von Migration für die beteiligten Staaten und Indivi-

duen zu erhöhen und die negativen Effekte der Migration einzudämmen. Die Schweizer 

IZA sollte nicht versuchen, durch kurzfristige repressive Massnahmen die Migration 

in die Schweiz zu verhindern, da dies völkerrechtlich problematisch ist und die Wirkung 

solcher Massnahmen zweifelhaft ist.  

 Wir empfehlen die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor an den Zielen der IZA und dem 

Leitprinzip der Agenda 2030 («Leave no one behind») auszurichten, klare und überprüf-

bare Kriterien zu entwickeln um sicherzustellen, dass sich private Unternehmen an 

nachhaltigen Geschäftsmodellen orientieren und bei all ihren Wirtschaftsaktivitäten 

keine negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen verursachen, der Nutzen der 

bisherigen Zusammenarbeit unabhängig wissenschaftlich zu evaluieren und Finanz-

flüsse an Unternehmen transparent zu kommunizieren.  

 Die Schweiz ist ein Wissensstandort. Wir würden es begrüssen, wenn die Bedeutung der 

wissenschaftlichen Forschung über und in Entwicklungsländern und die Zusammenar-

beit mit Forschungsinstitutionen und Forschenden aus dem globalen Süden in der Strate-

gie zur IZA 2021-2014 stärker betont wird. Wissenschaftliche Evidenz sollte bei allen Stu-

fen der Steuerung, Planung und Umsetzung stärker und systematischer berücksichtig 

werden, unter anderem bei der IZA-Strategieentwicklung und dem Design der Pro-

gramme. Langfristig angelegte IZA Projekte sollten auf wissenschaftlicher Evidenz basie-

ren und, wo es Sinn macht, auch qualitativ hochstehende Wirkungsevaluationen beinhal-

ten um die Projekte fortlaufend zu verbessern. Zusätzlich ist die Ausbildung von eigen-

ständiger wissenschaftlicher Analysekompetenz in Entwicklungsländern von grosser Be-

deutung, da diese nicht mit den gleichen Herausforderungen wie die Schweiz und andere 

Industrieländer konfrontiert sind oder andere Lösungen für vergleichbare Herausforderun-

gen entwickeln müssen. 

 Der Erläuternde Bericht sollte darlegen, wie die Schweiz in multilateralen Prozessen 

eine noch prominentere Rolle einnehmen kann und die Schweizer IZA sollte stärker 

mit kleinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten.  
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 Aus unserer Sicht fehlt der IZA Strategie eine klare übergeordnete Zielvorstellung, die 

definiert welche Entwicklung die Schweiz mit ihrer IZA unterstützen möchte. Es ist unklar, 

wie sich die vier vorgeschlagenen Hauptziele gegenseitig beeinflussen und wie sie dazu 

beitragen Armut und Not zu lindern. Die IZA Strategie sollten konkretisieren wie die Haupt-

ziele dazu beitragen, die übergeordneten Ziele der IZA zu erreichen und wie sich das 

Erreichen der vier Hauptziele gegenseitig beeinflusst. Konkret empfehlen wir folgende An-

passungen auf der Zielebene: 

o Die Rolle der Bildung in der IZA sollte als transversales Thema stärker aufge-

griffen werden. Eine klare Strategie zur Stärkung der Bildung in den Partnerlän-

dern sollte in sämtlichen thematischen Bereichen dargelegt werden.  

o Der Beitrag der Schweizer IZA zur nachhaltigen Entwicklung kann nur sicherge-

stellt werden, wenn der Klimaschutz in alle Themenfelder der IZA einfliesst. Die 

Klimaprojekte, welche über die IZA finanziert werden, sollten dabei prioritär in 

den ärmsten Ländern realisiert werden. Der Beitrag an die internationale Klimafi-

nanzierung, zu welchem sich die Schweiz im Pariser Klimaübereinkommen ver-

pflichtet hat, sollte jedoch nur teilweise der IZA angerechnet werden.  

o Im Erläuternden Bericht zur IZA muss klar festgehalten werden, dass die Förde-

rung der Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht auf Kosten einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen stattfinden darf. Dar-

über hinaus muss die Schweizer IZA darauf hinwirken, dass die Ressourcennut-

zung einer inklusiven und nachhaltigen Entwicklung zugutekommt. Das Ziel zur 

wirtschaftlichen Entwicklung muss zudem dahingehend ergänzt werden, dass es 

um die Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen geht. Denn nur 

diese Arbeitsplätze tragen zu einem nachhaltigen Wachstum bei.  

o Insgesamt fehlt dem Erläuternden Bericht sowohl auf analytischer wie auch auf 

strategisch-programmatischer Ebene die Gender-Perspektive. Geschlech-

tergleichstellung und die gesellschaftliche Transformation von diskriminierenden 

Gender-Normen sollten sowohl als einzelne Ziele wie auch als transversale The-

men stärker berücksichtigt werden. 

 

Unsere Änderungsvorschläge werden auf den folgenden Seiten genauer ausgeführt und begrün-

det. Wir hoffen, dass unsere Überlegungen in die Strategie der IZA2021-2024 Eingang finden 

werden.  

 

Freundliche Grüsse  

 

Die Programmleiter Entwicklungspolitik und Autorinnen und Autoren 

 

 

 

 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

entwicklungspolitik@foraus.ch  
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Finanzierung der IZA 

Der von der UNO festgelegte und von der Schweiz anerkannte Zielwert der Aide publique au 

développement (APD) beträgt 0,70% des BNE. Im Rahmen von gemeinsamen Deklarationen zur 

Entwicklungsfinanzierung wurde dieser Zielwert mehrere Male bestätigt (Monterrey 2001, Doha 

2008, Rio 2012, Addis Abeba 2015). 

Obschon das Parlament im Jahr 2011 beschlossen hat, die APD Quote bis 2015 nur auf 0.50% 

zu erhöhen, erreichte die APD -Quote der Schweiz im Jahr 2018 nur 0,44% des BNE. Abzüglich 

der Betreuungskosten für Asylsuchende in der Schweiz beträgt die APD Quote gar nur 0.40% 

des BNE. Die Quote der Schweiz liegt damit unter dem Durchschnitt der EU-Länder (0,47%).1  

Mit dem Verpflichtungskredit für den Zeitraum 2021-2024 sind die maximal prognostizierten Aus-

gaben für die IZA, gemessen an der APD Quote, mit 0.40% des BNE (ohne Asylkosten) zu tief 

veranschlagt. Dies ist vor allem hinsichtlich der wiederholten Milliardenüberschüsse in der Bun-

deskasse (durchschnittlich 2.7 Milliarden Franken pro Jahr zwischen 2015 und 2018), den erwar-

teten Überschüssen für das Jahr 20192 und den Erfolgen der Schweizer IZA nicht nachvollzieh-

bar.  

Mit einem weiteren Rückgang der APD-Quote, würde die Schweiz ein falsches Zeichen setzen. 

Angesichts der zu lösenden globalen Probleme ist der fehlende Ausbau bei der IZA inkonsequent 

und steht im Widerspruch mit der humanitären Tradition der Schweiz. Mit der neuen Strategie 

für die IZA sollte die Schweiz, entsprechend ihrer internationalen Absichtserklärungen, 

eine APD Quote von mindestens 0,70% des BNE erreichen. Begrüssenswert wäre ein mu-

tiges Einstehen für die IZA mit einer Erhöhung der APD Quote auf 1,00% des BNE. Damit 

würde die Schweiz im Sinne ihrer humanitären Tradition zu den führenden Geberländern auf-

schliessen. Darüber hinaus sollte sich die Schweiz dafür einsetzen, dass Asylbetreuungskosten 

im Rahmen der OECD DAC nicht der APD Quote angerechnet werden.  

Politikkohärenz 

Wir begrüssen, dass der Erläuternden Bericht zur IZA 2021-2024 die Bedeutung der Politikkohä-

renz hervorhebt. Zwischen entwicklungspolitischen Zielen und den Politikbereichen Finanz- und 

Steuerpolitik, Handelspolitik und Umweltpolitik bestehen starke Wechselwirkungen, welche die 

Entwicklungsmöglichkeiten von Partnerländern und weiteren Entwicklungsländern stark beein-

flussen. Die Begünstigung von Steuerflucht und Gewinnverlagerungen aus diesen Ländern in die 

Schweiz verhindert die Mobilisierung von inländischen Ressourcen. Diese sind zentral für die 

Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung in den Partnerländern.3 Aus diesem Grund ist es 

wichtig, dass die Schweiz die Steuerflucht aus Entwicklungsländern nicht begünstigt und sich im 

multilateralen Rahmen für eine angemessene lokale Besteuerung von Unternehmensgewinnen 

einsetzt.  

                                                
1 https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/zahlen_und_statistiken/internationaler-
vergleich.html 
2 https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/themen/finanzpolitik/die-bundesfinanzen.html 
3 Die Schweiz und die Agenda 2030: Diskussionspapier zur Umsetzung der Ziele für Nachhaltige Ent-
wicklung in und durch die Schweiz. https://boris.unibe.ch/id/eprint/105781 
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Der erläuternde Bericht zur IZA 2021-2024 sollte entwicklungspolitische Probleme, die an-

dere Politikbereiche betreffen, klarer benennen – namentlich die Steuerflucht und Ge-

winnverschiebungen in die Schweiz, die Umweltverschmutzung sowie die Verletzung von 

Menschenrechten in den Produktionsketten von Konsumgütern und Dienstleistungen für 

die Schweizer Bevölkerung oder durch Schweizer Unternehmen. Ausserdem sollten die Bun-

desstellen, die für die Umsetzung der IZA zuständig sind (DEZA, AMS, SECO), bei entwicklungs-

politisch relevanten politischen Entscheiden aktivere Mitspracherechte erhalten, um sicherzustel-

len, dass bei Zielkonflikten die Bedürfnisse von Entwicklungsländern Gehör finden und entwick-

lungspolitische Ziele berücksichtigt werden. So müssten diese Bundesstellen beispielsweise er-

wirken, dass bei Steuergesetzen die Auswirkungen auf Entwicklungsländer stärker berücksichtigt 

werden oder dass beim Abschluss von Handelsabkommen auch Menschenrechtsfragen oder der 

Umweltschutz berücksichtigt werden. 

Geographischer Fokus 

Der Erläuternde Bericht zur IZA 2021-2024 vermittelt den Eindruck, dass die Wahl des neuen 

geographischen Fokus hauptsächlich in Bezug auf kurzfristige wirtschaftliche und innenpolitische 

Interessen der Schweiz getroffen worden ist. Dabei werden die beiden anderen Kriterien für ein 

Engagement der IZA (Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort und Mehrwert der IZA), wie sie im 

Erläuternden Bericht auf Seite 14 beschrieben werden, zu wenig berücksichtigt.  

Es braucht langfristige Partnerschaften um nachhaltige Entwicklungserfolge zu erreichen.4 Wenn 

der Länderfokus alle vier Jahre mit der neuen Strategie für die IZA der Schweiz in Frage gestellt 

wird, schwächt dies die Nachhaltigkeit und Stabilität der Entwicklungszusammenarbeit und ge-

samthaft die Verlässlichkeit der Schweiz als Partnerland. Ein Rückzug aus einem Partnerland 

führt zu einem Verlust von langjährigen und kostenintensiv aufgebauten erfolgreichen Partner-

schaften. Diese raschen Wechsel wiedersprechen dem Gebot des effizienten Einsatzes der Mittel 

für die IZA.  

Besonders der Rückzug aus Lateinamerika ist bedenklich. In dieser Region bestehen immer noch 

fragile und krisenanfällige Kontexte. Auch politischer Extremismus nimmt in letzter Zeit zu. Die 

Förderung einer nachhaltigen Ressourcennutzung, sowie die Verminderung von Gewalt und Un-

sicherheit stellen die lateinamerikanischen Länder vor grosse Herausforderungen.5 Durch ökolo-

gische und soziale Auswirkungen des Rohstoffabbaus, der eng mit Schweizer Unternehmen ver-

bunden ist, erwächst der Schweiz auch für diese Weltregion eine gewisse Verantwortung.6  

Von einem generellen Rückzug aus Lateinamerika und Ostasien ist abzusehen. Anstelle 

einer ad-hoc Reduzierung von Schwerpunktländern und Regionen sollte der Bericht zur 

IZA 2021-2024 eine längerfristige, wissenschaftlich basierte und nachvollziehbare Strate-

                                                
4 Halbzeitbericht zur Umsetzung der Botschaft 2017-2020 (https://www.eda.ad-
min.ch/eda/de/home/dienstleistungenundpublikationen/publikationen/alle-publikationen.html/content/pub-
likationen/de/deza/jahresberichte/Halbzeitbericht-Umsetzung-Botschaft-2017-2020)  
5 https://www.cepal.org/en/publications/44515-latin-american-economic-outlook-2019-development-transi-
tion 
6 https://www.publiceye.ch/de/themen/rohstoffhandel  
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gie vorstellen, die eine Wahl der Schwerpunktländer und Regionen vorsieht, die den Be-

dürfnissen der Bevölkerung vor Ort, den Schweizer Interessen und dem Mehrwert der IZA 

der Schweiz Rechnung trägt.  

Armutsbekämpfung statt kurzfristige Migrationsverhinderung 

Der Erläuternde Bericht zur IZA schlägt den Kampf gegen die Ursachen irregulärer Migration und 

Zwangsmigration als Schwerpunkt der IZA der nächsten Jahre vor. Dies soll die Anzahl der Mig-

ranten mit Zielland Schweiz reduzieren. Durch die IZA kann Migration kurzfristig nicht bekämpft 

werden.7 Damit formuliert der Erläuternde Bericht ein unrealistisches Politikziel und droht damit 

die Armutsbekämpfung, das eigentliche Entwicklungsziel, aus dem Fokus zu verlieren. Zudem 

riskiert er die Effektivität und Kohärenz der Schweizer Entwicklungspolitik zu schwächen. Aus-

serdem vernachlässigt der Erläuternde Bericht das Entwicklungspotential von internationaler Mig-

ration. Schliesslich steht der Kampf gegen irreguläre Migration im Widerspruch zu den entwick-

lungspolitischen Interessen der betroffenen Staaten und Bevölkerungen.  

Um dem Ziel der IZA der Schweiz gerecht zu werden und Armut und Not zu lindern, sollte 

die Strategie zur IZA 2021-2024 nicht primär versuchen kurzfristige Migration zu verhin-

dern, sondern die langfristigen Perspektiven der Bevölkerungen in den Partnerländern zu 

verbessern, die entwicklungsfördernde Rolle von Migration anzuerkennen und Massnah-

men zu ergreifen um deren Entwicklungspotentiale besser auszuschöpfen. Dies gelingt pri-

mär dadurch, dass Migration über reguläre und sichere Wege stattfinden kann. 

Rolle des Privatsektors 

Der Erläuternde Bericht zur IZA 2021-2024 schlägt eine stärkere Involvierung des Privatsektors 

in der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit vor. Grundsätzlich braucht es den Privatsektor 

um Armut zu bekämpfen und die Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development 

Goals, SDGs) zu erreichen. Eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ist jedoch nur 

dann sinnvoll, wenn sichergestellt wird, dass Unternehmen die Ziele der IZA der Schweiz unter-

stützen und auch in fragilen und verarmten Regionen aktiv sind. Unternehmen können helfen 

Entwicklungsziele zu erreichen (bspw. durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder Generierung 

von lokalem Steueraufkommen). Teilweise unterminieren privatwirtschaftlichen Aktivitäten jedoch 

auch das Erreichen der Entwicklungsziele (bspw. durch Lohndumping, Umweltverschmutzung). 

Darüber hinaus garantiert ein reines Wirtschaftswachstum nicht das Erreichen von Entwicklungs-

zielen, da zum Beispiel Verteilungsfragen innerhalb der Investitionsländer nicht berücksichtigt 

werden. Es braucht daher klare Kriterien für die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, eine 

umfassende und unabhängige wissenschaftliche Evaluierung der bisherigen Zusammen-

arbeit mit dem Privatsektor und zukünftig eine transparente Kommunikation der Finanz-

flüsse an Unternehmen. Diese Aspekte fehlen im Erläuternden Bericht zur IZA weitgehend. Nur 

                                                
7 Angenendt et al. 2017. Mehr Entwicklung – mehr Migration? Der «migration hump» und seine Bedeu-
tung für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Subsahara-Afrika. https://www.swp-ber-
lin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2017A69_adt_etal.pdf 
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wenn diese Aspekte in der Strategie zur IZA 2021-2024 ergänzt werden und dadurch sicherstel-

len, dass die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor den Zielen der IZA der Schweiz dient, kann 

einer solchen Zusammenarbeit zugestimmt werden. Dabei sollte insbesondere eine Zusammen-

arbeit mit innovativen sozial und ökologisch nachhaltigen Unternehmen gefördert werden. Das 

Hauptziel der Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen muss die Linderung von Armut und Not 

sein. Positive Auswirkungen für die Wirtschaft der Schweiz dürfen lediglich ein Nebenprodukt 

darstellen. 

Expertise, evidenzbasierte Entscheidungsfindung und Bildungspart-

nerschaften  

Wir begrüssen, dass der Erläuternde Bericht zur IZA 2021-2024 ausdrücklich auf die Nutzung 

von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden hinweist. Eine Zusammenarbeit zwischen 

Forschung und IZA ist für eine effektive Steuerung und Umsetzung der IZA ausschlaggebend. 

Der Bericht sollte jedoch auch spezifisch auf die systematische Nutzung von wissen-

schaftlichen Erkenntnissen bei strategischen und operationellen Entscheidungen, sowie 

auf die Wichtigkeit von ex-ante Wirkungsevaluationen hinweisen und sich grundsätzlich 

selbst stärker an wissenschaftlichen Fakten orientieren. Insbesondere bei der Wahl der The-

menschwerpunkte und der geographischen Fokussierung fehlen nachvollziehbare, auf wissen-

schaftlicher Evidenz basierende Begründungen. Solch grundlegende strategische Entscheidun-

gen sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Dies könnte auch helfen, die interne 

Kohärenz des Erläuternden Berichts zu stärken.  

Die Schweiz verfügt über exzellente Universitäten und Hochschulen, die auf der ganzen Welt 

vernetzt sind und global ein hohes Ansehen geniessen.8 Die Forschung spielt eine wichtige Rolle 

zum Erreichen der SDGs, wissensbasierte Gesellschaften sind insgesamt stabiler und neue Wis-

senskapazitäten fördern innovative zukunftsorientierte Pfade, welche es ermöglichen die üblichen 

nicht-nachhaltigen ökonomische Pfade zu ersetzen.9 Die Rolle der wissenschaftlichen For-

schung zum Erreichen der Ziele der IZA sollte im Erläuternden Bericht zur IZA stärker her-

vorgehoben und nicht auf die Evaluation von Entwicklungsprojekten beschränkt werden.  

Damit Länder des globalen Südens eigene Lösungen für ihre Probleme entwickeln können, Wis-

sen vor Ort die Bekämpfung globaler Probleme ermöglicht und sich Entwicklungsländer auf Au-

genhöhe in globale Diskurse einbringen können, muss die wissenschaftliche Kapazität in diesen 

Ländern gefördert werden.10 Bestehende Bildungspartnerschaften sollten gefördert und ausge-

baut werden. Einerseits sollte die Unterstützung für Studierende des globalen Südens 

durch Stipendien und Austauschprogramme erhöht werden. Andererseits sollten beste-

hende Bildungsinstitutionen in den IZA-Schwerpunktländern über gemeinsame For-

schungs- und Entwicklungsprojekte gestärkt und miteinander vernetzt werden.  

                                                
8 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/forschung-und-innovation-in-der-
schweiz/f-und-i-bericht/internationaler-vergleich.html 
9 Siehe GAIA 2 – 2019 Research for Sustainable Development Goals www.gaia-online.net/; 
https://en.unesco.org/themes/science-society und den Global Sustainable Development Report 2019 der 
Independent Group of Scientists.  
10 https://naturwissenschaften.ch/organisations/kfpe/key_activities/11006-weshalb-mehr-forschung-
skooperationen-mit-laendern-des-suedens-und-ostens-2010- 

369 / 1024

http://www.gaia-online.net/
https://en.unesco.org/themes/science-society


 
 

8 

Bildung 

In Kapitel 1.2.2 «Bilanz der öffentlichen Entwicklungshilfe» wird die Wichtigkeit des Zugangs zu 

Bildung und deren Qualität hervorgehoben. Das Thema Bildung wird im Bericht jedoch nur am 

Rande behandelt und ist darin nicht als fester Bestandteil verankert. Ein Bezug zur Agenda 2030 

und dem SDG 4 fehlt gänzlich. Bildung als lebenslanger Prozess sollte im Hinblick auf die ver-

schiedenen thematischen Bereiche und Kontexte, innerhalb derer die IZA operiert, einen hohen 

Stellenwert haben, welcher auch im Erläuternden Bericht zur IZA der Schweiz 2021-2024 reprä-

sentiert werden sollte. 

Die Rolle der Bildung in der IZA sollte als transversales Thema stärker aufgegriffen und 

eine klare Strategie zur Stärkung der Bildung in sämtlichen thematischen Bereichen, wie 

auch in den jeweiligen operativen Kontexten der IZA, dargelegt werden.  

Bildung an sich, und das weltweit als Vorzeigemodell geltende Schweizer Aus- und Berufsbil-

dungssystem im Speziellen, können zu der Bewältigung globaler Probleme in allen vier gewählten 

Themenschwerpunkten des neuen Berichts zur IZA eine wichtige Funktion übernehmen. Zahlrei-

che Studien zeigen, dass mit klugen Bildungsinterventionen die Qualität der Schulbildung – eine 

Kernvoraussetzung für nachhaltige Entwicklung – merklich und kosteneffizient erhöht werden 

konnte.11 Weiter kann Bildung als Werkzeug zur Überbrückung, bzw. für den Übergang zwischen 

humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, etwa in den Bereichen Landwirtschaft, Um-

welt, Digitalisierung oder Finanzverwaltung dienen.  

Klima und Umwelt 

Die Bekämpfung des Klimawandels ist im erläuternden Bericht zur IZA 2021-2024 einer von vier 

Schwerpunkten. In der jetzigen Formulierung wird der Klimawandel als separates und isoliertes 

Ziel beschrieben das viel kürzer ausgeführt wird als die anderen Schwerpunkte. Dies ist proble-

matisch, da Umwelt- und Klimafragen nicht in einem isolierten Rahmen auftreten, sondern mit 

allen Aspekten der IZA zusammenhängen. Die Bekämpfung des Klimawandels sollte in alle The-

menbereiche der Schweizer IZA miteinfliessen. Beispielsweise soll die Schaffung von Arbeitsplät-

zen insbesondere mehr Beschäftigung im Umweltsektor (z.B. erneuerbare Energien), und nicht 

in Industriezweigen, die den Klimawandel fördern, anstreben. Auch der enge Zusammenhang 

zwischen Migration und Klimawandel sollte im erläuternden Bericht reflektiert werden. Rechts-

staatlichkeit sollte auch daran gemessen werden, wie ein Staat im Bereich des Umwelt- und Kli-

maschutzes agiert. Die, im erläuternden Bericht nur kurz angesprochenen, sektorübergreifenden 

Ansätze müssen insbesondere im Bereich Klimaschutz viel detaillierter ausgeführt werden und 

Klimaschutz sollte nicht als einzelnes, isoliertes Ziel dastehen, sondern in alle Themenfel-

der der IZA miteinfliessen. 

 

 

                                                
11 Zum Beispiel: JPAL Fallstudie https://www.povertyactionlab.org/case-study/teaching-right-level-im-
prove-learning [Accessed 06.06.2019] oder The World Bank: LEARNING to Realize Education’s Promise. 
World Development Report 2018. http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 
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Nachhaltige Ressourcennutzung 

Mit dem zweiten Schwerpunkt wird auch die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 

angesprochen. Die Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen so-

wie die Wahrung des ökologischen Gleichgewichts ist zu begrüssen. 

Allerdings besteht oftmals ein Spannungsverhältnis zwischen dem Ziel des Wirtschaftswachs-

tums und dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Insbesondere in Entwicklungs- und 

Schwellenländern geht Wirtschaftswachstum oft zulasten einer nachhaltigen Nutzung natürlicher 

Ressourcen. Im Erläuternden Bericht zur IZA muss klar festgehalten werden, dass die För-

derung der Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen einer nachhalti-

gen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen stattfinden soll. Darüber hinaus muss die 

Schweizer IZA darauf hinwirken, dass die Ressourcennutzung einer nachhaltigen, gerech-

ten und inklusiven Entwicklung zugutekommt. Ein Ansatz wäre die Förderung ökologisch und 

sozial nachhaltiger Wertschöpfungsketten und Produktionsmethoden, insbesondere in der Land-

wirtschaft, sowie die Förderung nachhaltiger Konsummuster in der Schweiz. Dies wäre im Ein-

klang mit den SDG 2 und 12 und würde der lokalen Bevölkerung zu Gute kommen.  

Gender 

Während die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rechte von Frauen und Mäd-

chen in der aktuellen Botschaft zur IZA (2017-2021) ein eigenständiges strategisches Ziel darstellt 

(7. Ziel), nimmt sie im vorgelegten Bericht zur IZA 2021-2024 eine untergeordnete Rolle ein. Zwar 

wird die Förderung der Geschlechtergleichstellung als eine Komponente des 4. Ziels «Frieden 

und Gouvernanz» erwähnt, sie wird aber nicht als Transversalthema, das sämtliche Aktivitäten 

der IZA der Schweiz massgeblich prägt, anerkannt. Insgesamt fehlt dem erläuternden Bericht 

sowohl auf analytischer wie auch auf strategisch-programmatischer Ebene eine gründli-

che Gender-Perspektive. Im Rahmen des OECD Peer Review 201912 moniert das Development 

Assistance Committee (DAC), dass die Gender-Dimension in nur ca. 26% der Schweizer Ent-

wicklungszusammenarbeit berücksichtigt sei (Stand 2016). Die Schweiz liegt damit unter dem 

DAC-Durchschnitt von ca. 37%. Ferner weist das DAC darauf hin, dass zu wenige Projekte einen 

strukturellen Wandel der Geschlechterungleichheit in den Blick nehmen würden. Die Schweiz 

müsse verstärkt auf einen solchen Ansatz achten. Möchte die Schweiz mit ihrer künftigen IZA 

einen Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung der Partnerländer leisten, sind die 

nachhaltige Geschlechtergleichstellung und die gesellschaftsweite Transformation von 

Gender-Normen (SDG 5) in allen Projekten zu berücksichtigen.  

Engagement in multilateralen Organisationen 

Der beachtliche Beitrag, den die Schweiz an multilaterale Organisationen und deren Aktivitäten 

leistet, ist ein wichtiges Element der Schweizer IZA. Diese Beiträge unterstützen die Umsetzung 

der Agenda 2030. Im Erläuternden Bericht zur IZA 2021–2024 wird das Mitwirken der Schweiz 

                                                
12 https://www.oecd.org/switzerland/oecd-development-co-operation-peer-reviews-switzerland-2019-
9789264312340-en.htm 
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bei multilateralen Prozessen weiter als notwendig für die Einflussnahme auf die strategische Aus-

richtung besagter Organisationen erklärt. Es wäre begrüssenswert, wenn der Erläuternde Be-

richt zur IZA 2021-2024 klarer ausformuliert, wie sich die Schweiz bei der strategischen 

Ausrichtung multilateraler Organisationen beteiligt.  

Finanzierung von lokalen, kleinen Organisationen 

Die Schweiz kann auf eine bedeutende humanitäre und zivilgesellschaftliche Tradition zurück-

schauen, welche sie unter anderem durch ihre diverse NGO-Landschaft profiliert hat. Im Erläu-

ternden Bericht wird zu wenig auf die Unterstützung von kleineren, lokal operierenden Organisa-

tionen eingegangen. Das ist insofern schade, als das die Schweiz über eine grosse Anzahl an 

qualifizierten Expertinnen und Experten und NGOs verfügt, die international einen sehr guten Ruf 

geniessen. Diese können in mitfinanzierten Projekten auch die Kompetenzen von lokalem Fach-

personal fördern und so nachhaltige Projekte umsetzen. Es ist wünschenswert, dass die 

Schweiz auch in Zukunft mit lokalen, kleineren zivilgesellschaftlichen Organisationen zu-

sammenarbeitet.  
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Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina 
www.forum-menschenrechte.ch   Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Vernehmlassung-Eingabe des Forums für Menschenrechte in Israel/Palästina  Bern, 22. Juli 2019  Sehr geehrte Damen und Herren Das Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina ist ein Zusammenschluss von zehn Nichtregierungsorganisationen. Das Forum setzt sich für einen menschenrechtsbasierten Ansatz im Nahostkonflikt ein. Im jahrzehnteandauernden Konflikt zwischen Israel und Palästina sind Menschenrechtsverletzungen Alltag. Die lokale Bevölkerung leidet unter den Folgen vielschichtiger Unrechtserfahrungen und der anhaltenden Gewalt. Angesichts der unterschiedlichen historischen Narrative und in Anbetracht von Europas Mitverantwortung in der Entstehung des Konflikts ist die Anwendung eines menschenrechtsbasierten Ansatzes zentral. Dies hilft, zwischen historischen Ereignissen, Ideologien und machtpolitischen Interessen zu differenzieren, sowie die aktuelle Situation objektiv zu analysieren. Im Forum engagieren sich verschiedene Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechte und Friedensförderung. Aus diesem Grund sind wir an der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz sehr interessiert und nehmen im Rahmen der Vernehmlassung Stellung zur entworfenen Strategie für die Jahre 2021 bis 2024.   Freundliche Grüsse   Jonas Hirschi Koordination Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina  Für Rückfragen: Jonas Hirschi j.hirschi@forum-menschenrechte.ch  079 377 30 01  
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Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina 
www.forum-menschenrechte.ch   1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3)  und 2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)  Als Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina erachten wir die Förderung der Rechtsstaatlichkeit sowie der Schutz der Menschenrechte als zentrale Ziele der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz.  Gerade im israelisch-palästinensischen Konflikt entspricht dies auch einem wichtigen Bedürfnis der Bevölkerung. Die Einhaltung des Völkerrechts und der Menschenrechte sind Voraussetzungen einer gelebten Demokratie und eines funktionierenden Rechtsstaats. Der Siedlungsbau der israelischen Regierung, die Blockade des Gazastreifens und die Besatzung des Westjordanlandes und der Golanhöhen sind völkerrechtswidrig und mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar. Auch im besetzten palästinensischen Gebiet kann nicht von einem Rechtsstaat die Rede sein, da staatliche Strukturen nur schwach oder gar nicht vorhanden sind. Die Folge dieser fehlenden Rechtsstaatlichkeit sind diverse Menschenrechtsverletzungen durch die israelische Regierung, die palästinensische Autonomiebehörde und der Hamas. Diese Menschenrechtsverletzungen werden von diversen Organisationen (wie z.B. Al-Haq, Palestinian Centre for Human Rights oder B’tselem) festgehalten.  Das Ziel zu Rechtsstaatlichkeit ist deshalb mit der Stärkung der Zivilgesellschaft zu ergänzen. In Israel/Palästina ist zivilgesellschaftliches Engagement mit zunehmender Repression konfrontiert. Es sind Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung dieses Engagements zu ergreifen. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Schichten in den politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen und zu Frieden und Gerechtigkeit beizutragen. Die Förderung der Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung des Völkerrechts und der Menschenrechte sind im Interesse der Schweiz. Gerade als Kleinstaat ist die Schweiz auf die Einhaltung des Völkerrechts angewiesen und hat deshalb stets stark zu dessen Entwicklung beigetragen. Die Interessen der Schweiz dürfen nicht rein ökonomisch ausgelegt werden: die Schweiz hat als funktionierender Rechtsstaat und Depositarstaat der Genfer Konvention ein Interesse an der Einhaltung des Menschenrechts und des Völkerrechts. Zudem gehört dieser Einsatz auch zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der UNO, zu deren nationalen Umsetzung die Schweiz aufgefordert ist. Ziel 16 sieht friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung vor. Die Strategie für internationale Zusammenarbeit muss der Stossrichtung der SDG entsprechen.  Wir begrüssen es somit, dass die Rechtsstaatlichkeit als eines der vier Hauptziele der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz vorgesehen ist. Es muss jedoch mit dem 
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Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina 
www.forum-menschenrechte.ch   Schutz der Menschenrechte und der Stärkung der Zivilgesellschaft ergänzt werden. Erst wenn diese Grundvoraussetzungen gegeben sind, können auch andere Ziele, wie das nachhaltige Wirtschaftswachstum erreicht werden. Die Förderung der Rechtsstaatlichkeit, der Schutz der Menschrechte und die Stärkung der Zivilgesellschaft können deshalb nicht eine alleinige Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit bleiben, sondern müssen auch über andere aussenpolitische Massnahmen verfolgt werden. 3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4.1und 3.1.2)  Das Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina begrüsst, dass der Nahe Osten nach wie vor als Schwerpunktregion vorgesehen ist. Aufgrund der obgenannten Herausforderungen und dem bisherigen Einsatz der Schweiz ist ein Ausbau des Engagements des Bundes in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Schutz der Menschenrechte und der Stärkung der Zivilgesellschaft in Israel/Palästina zentral für die Bevölkerung vor Ort wie für die Interessen der Schweiz.  
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  PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2021-2024  Posizione del Comitato della Federazione delle ONG  della Svizzera italiana (FOSIT) 
INFORMAZIONI: FOSIT - Federazione delle ONG della Svizzera italiana Piazza Molino Nuovo 15 6900 Lugano mail: info@fosit.ch  tel: 091 924 92 70  
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Introduzione  La Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT) raggruppa 64 organizzazioni non governative di pubblica utilità del Canton Ticino e del Grigioni italiano, attive ell’a ito della oope azio e i te azio ale allo sviluppo e aiuto umanitario i  Af i a, A e i a Lati a, Asia e ei paesi dell’Est eu opeo. È l’i te lo ut i e di riferimento in materia di cooperazione per le ONG del territorio, le autorità (Confederazione, Cantoni, Comuni), i donatori pubblici e privati, e in generale per coloro che si interessano alla cooperazione internazionale e a uno sviluppo più equo e sostenibile. Creata nel 1999, la FOSIT ha la sua sede a Lugano.  La Federazione delle ONG della Svizzera italiana saluta con piacere la procedura di consultazione facoltativa della strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 della Svizzera, una novità benvenuta decisa dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal Dipa ti e to fede ale dell’e o o ia, della fo azio e e della ricerca (DEFR). La FOSIT partecipa a questo processo democratico pienamente consapevole delle enormi sfide che la comunità internazionale affronta per implementare una cooperazione internazionale pertinente, efficace, efficiente, sostenibile e con un impatto positivo tangibile. Sulla base delle esperienze sul terreno, in organismi internazionali, nel mondo accademico e in gruppi di lavoro nazionali del suo Presidente onorario, nonché membro della Commissione consultiva per la cooperazione internazionale, dei membri di Comitato, della Segretaria generale e dei suoi collaboratori, con modestia e spirito costruttivo, si sottopongono le osservazioni e le riflessioni scaturite dal confronto interno, nella speranza che – assieme alle posizioni di singole ONG associate e di altre entità – possano contribuire a migliorare ulteriormente la qualità presente e futura delle attività di cooperazione internazionale della Svizzera.    1. Alcune riflessioni preliminari  
• L’o iettivo i i o elativo al volu e fi a zia io dell’aiuto pu li o allo sviluppo della Svizze a per il periodo 2021-2024 dovrebbe essere equivalente allo 0,5% del reddito nazionale lordo (RNL). Questo obiettivo è stato definito ed approvato dalle Camere federali.  
• Pochi mesi fa l’O ga izzazio e pe  la oope azio e e lo sviluppo economico (OSCE) ha pubblicato un rapporto (Peer Review 2019) piuttosto lusinghiero sulla cooperazione internazionale della Svizzera, la cui qualità viene riconosciuta internazionalmente. Il Rapporto solleva anche alcuni aspetti critici e formula 14 raccomandazioni specifiche. Sarebbe opportuno elencare almeno i punti di accordo e disaccordo dei responsabili del DFAE, DSC e SECO in merito a queste raccomandazioni, in particolare per quanto attiene 

all’espli itazio e delle scelte e sinergie tra DSC e SECO nel partenariato con il settore privato; agli investimenti a lungo termine incentrati sulla riduzione della povertà e alle logiche soggiacenti allo sviluppo di un approccio regionale della cooperazione bilaterale.  
• La Strategia dovrebbe inoltre menzionare più esplicitamente alcune modalità operative per contribuire a diminuire le disuguaglianze sociali che purtroppo si sono accentuate in parecchi paesi in sviluppo, così come migliorare le pari opportunità tra uomini e donne, aspetti che influenzano anche il contesto dei progetti delle ONG associate alla FOSIT.  
• Infine il ruolo stimolante e le pressioni dal basso della società civile organizzata nei paesi del Sud, così come l’i peg o di ONG per la p o ozio e dell’ese izio di di itti politi i e so iali e per il rafforzamento delle rappresentanze locali sono relativamente poco evidenziati nel documento. Eppure sono di importanza fondamentale, anche se, in alcuni contesti, le possibilità di collaborazione fruttifera fra enti statali e organizzazioni private o singoli cittadini sono spesso limitate da seri problemi di governance e/o di corruzione. 
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  2. Risposte alle tre domande oggetto della procedura di consultazione  2.1 Ritenete che gli obiettivi proposti soddisfino i bisogni delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo, gli interessi della Svizzera e il requisito dei vantaggi comparativi della sua cooperazione internazionale? (cap. 2.3)  
• Nel do u e to si fa ife i e to all’i te sezio e f a i isog i delle popolazioni interessate, gli interessi della Svizzera e il valore aggiunto della cooperazione internazionale svizzera nel confronto internazionale. Non è sicuramente facile riuscire a trovare sempre un denominatore comune tra questi tre aspetti.   
• L’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dovrebbero figurare in modo più prominente ed esplicito nella Strategia di cooperazione internazionale 2021-2024. In particolare si ritiene debba essere posto al centro l’obiettivo generale di lotta alla povertà, alle disuguaglianze, il rispetto dei diritti umani, promozione della pace e della giustizia sociale, con indicazioni di interventi a media e lunga scadenza, sui cui poggiare gli altri quattro obiettivi. Come menzionato nel recente documento del DFAE: 

La Svizze a el o do del  AVIS , l’Age da , adottata nel 2015 con un forte coinvolgimento della Svizzera – s a di a la ve hia logi a No d-Sud  e allo stesso te po app ese ta la ase pe  u a cooperazione allo sviluppo adattata alle nuove realtà e sfide economiche, sociali ed ambientali a livello globale. Nonostante gli importanti successi nel campo dello sviluppo – in particolare la diminuzione delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema – permangono enormi sfide sia a livello globale sia regionale sia azio ale. Co e i o os iuto dall’Age da   i pe sa ile he ueste sfide possa o essere affrontate senza la collaborazione attiva di molteplici attori, dai singoli governi, alle comunità scientifiche, alle società civili e alle ONG ma anche al settore imprenditoriale e finanziario privato sia internazionale sia locale. Parecchie imprese internazionali, comprese quelle svizzere e varie piccole e 
edie i p ese, o  solo a etta o eto i a e te gli o iettivi di sviluppo soste i ili dell’Age da  a sono impegnate attivamente nella realizzazione di investimenti che contribuiscono al loro raggiungimento. Come indica il rapporto Better Business Better World   della Busi ess & Sustainable Development Commission che rappresenta più di 200 imprese internazionali: The usiness case for sustainable development is strong already: it opens up new opportunities and big efficiency gains; 

it drives innovation; and it enhan es reputation .  
• Per contribuire alla crescita economica sostenibile e alla creazione di mercati e di posti di lavoro, il rafforzamento dell’i peg o o  il settore privato è cruciale. L’o iettivo deve esse e quello di fare in 

odo he l’e o o ia dei paesi prioritari della cooperazione svizzera benefici le popolazioni povere creando soprattutto occupazione sul posto, puntando su approcci e soluzioni alternative per la riduzione della povertà e la messa in atto delle necessarie condizioni quadro per la creazione di posti di lavoro dignitosi. Questo implica rafforzare e migliorare la qualità ed il funzionamento del settore imprenditoriale e finanziario privato nei paesi prioritari. I partenariati fra SECO e DSC e imprese svizzere sono uno strumento per promuovere questa transizione. Lo Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) svolge un ruolo chiave ed il rafforzamento delle sue attività nei paesi più poveri è benvenuto ma costituisce anche una sfida notevole che dovrà essere affrontata grazie anche a una migliore sinergia fra SECO e DSC. Il quadro di riferimento della cooperazione con il settore privato deve continuare ad essere quello p evisto dall’Age da  delle Nazio i U ite. I  o iettivi di sviluppo soste i ile p evisti 
dall’Age da o  posso o i fatti esse e aggiu ti se za il o t i uto fo da e tale del setto e imprenditoriale e finanziario privato. Nella comunicazione pubblica del Messaggio sarà essenziale sottolineare che i partenariati pubblico-privato non sono fini a sé stessi ma uno degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso il rafforzamento del settore privato locale 
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dei Paesi in sviluppo prioritari per la Confederazione. Il rispetto di cinque principi-chiave è fondamentale: (i) sussidiarietà (non iniziare attività che potrebbero essere realizzate da altri attori); (ii) addizionalità delle risorse; (iii) complementarietà; (iv) rinuncia a finanziamenti suscettibili di falsare il funzionamento dei mercati locali; (v) rispetto dei principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance. In particolare, lo scopo non deve essere quello di sostenere la ricerca di profitti di alcune imprese svizzere e quindi non deve essere previsto nessun trasferimento diretto di denaro pubblico dalla Confederazione a imprese private elvetiche. Il trasferimento diretto deve avvenire a organizzazioni intermediarie locali, con modalità di esborso legate specificamente agli obiettivi dei singoli progetti cofinanziati dalla Confederazione. La SECO e la DSC hanno già iniziato vari partenariati che vanno in questa direzione. Sarà importante trarre i 
giusti i seg a e ti da ueste espe ie ze pe  iglio a e ulte io e te l’i patto di uesto tipo di partenariato. Da ulti o,  oppo tu o o  di e ti a e il pote ziale di sviluppo esiste te ell’e o o ia informale di vari Paesi prioritari, incluso uello di i teg a si p og essiva e te al setto e dell’e o o ia formale.  

• Salva e vite u a e, fo i e se vizi di ase di ualità e idu e le ause dell’i ig azio e fo zata e irregolare è un obiettivo fondamentale e complesso. Il testo menziona opportunamente che la condizionalità negativa assoluta (ovvero la cancellazione completa della cooperazione allo sviluppo con i 
Paesi di o igi e dei ig a ti he o  olla o a o o  la Svizze a ell’a oglie za dei ittadi i rimpatriati dal nostro paese) non è fruttifera e che i partenariati ed il dialogo sono nettamente preferibili e più promettenti. Qua to all’i patto delle isu e atte a ea e iglio i o dizio i pe  i pedi e le ig azio i 
dai Paesi di o igi e dei ig a ti, il do u e to i di a hia a e te he l’i patto positivo della cooperazione potrà manifestarsi solamente a media e lunga scadenza. Tale aspetto andrebbe maggiormente esplicitato nella comunicazione ve so l’este o affi h  l’e fasi sul legame tra cooperazione allo sviluppo e migrazioni non generi aspettative eccessive e irraggiungibili.    2.2 Ritenete che le nuove priorità soddisfino i bisogni delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo, gli interessi della Svizzera e il requisito dei vantaggi comparativi della sua cooperazione internazionale? (cap. 2.4)  

• Il valore aggiunto o vantaggio comparativo della cooperazione internazionale della Svizzera risiede nella capacità di favorire e implementare processi partecipativi dal basso, decentralizzazioni amministrative e misure ad hoc per rafforzare le organizzazioni della società civile. Questo aspetto dovrebbe continuare ad influenzare gli orientamenti della cooperazione bilaterale svizzera.   
• Il rafforzamento della coerenza fra cooperazione internazionale e altre politiche che hanno un impatto sui Paesi in sviluppo ed emergenti dovrebbe rivestire una forte priorità. Non si tratta di richiedere una coerenza perfetta e irrealista ma di diminuire alcune fra le contraddizioni più evidenti.   
• L’au e to p evisto del finanziamento elvetico per la lotta contro i cambiamenti climatici è benvenuto ma insufficiente alla luce di questa enorme sfida e delle necessità urgenti di adattamento dei Paesi più pove i. C’  da spe a e he i p ossi i di attiti pa la e ta i sull’adozione di una tassa nazionale sulle emissioni di CO2, generate da carburanti e combustibili di origine fossile, permetteranno di aumentare le risorse disponibili per il finanziamento di questo tipo di interventi, soprattutto per misure di adattamento nei paesi del Sud.   
• Il ruolo fondamentale della cooperazione multilaterale non è sufficientemente analizzato nel testo della Strategia 2021-2024. Eppure la Svizzera consacrerà proprio il 40% dei finanziamenti previsti per il 2021-2024 alla cooperazione multilaterale. Finanziamenti che sono spesso complementari a quelli bilaterali e 

379 / 1024



 

5  

che ne rafforzano la pertinenza ed efficacia, per esempio per permettere la creazione di condizioni-quadro più favorevoli allo sviluppo dei paesi di origine delle migrazioni e al freno dei movimenti migratori. Finanziamenti che non sono sempre molto bene accolti a livello parlamentare e di opinione pubblica elvetica e che necessitano quindi di una giustificazione spe ifi a. L’o di e i te azio ale li e ale post-seconda guerra mondiale - sotto la pressione del nazionalismo economico - si sta erodendo e la legge del più forte sta guadagnando terreno. Varie organizzazioni multilaterali con le quali la Svizzera collabora cercano di difendere i propri margini di manovra. Il multilateralismo deve certamente riformarsi, poiché varie strutture di governance sono in concorrenza reciproca o si sovrappongono parzialmente e dovrebbero quindi riformarsi o scomparire. Come menzionato dall’AVIS  uesti sviluppi app ese ta o una sfida per gli Stati di medie e piccole dimensioni, come la Svizzera, che per la loro prosperità e sicurezza 
dipe do o da u  siste a dis ipli ato di egole . …  U  ultilate alis o ifo ato può se za du io 
ave e u  futu o e la Svizze a può e deve  o t i ui e a fo gia lo . La oope azio e i te azio ale  a o a fondamentale e la riforma del sistema multilaterale – ad esempio attraverso reti di collaborazione, 
istituite ell’a ito di i peg i glo ali – potrebbe permettere di affrontare le nuove impegnative sfide.  

• La complementarietà tra la cooperazione bilaterale e la cooperazione multilaterale potrebbe essere meglio spiegata con alcuni interventi concreti: ad esempio ell’a ito del legame fra aiuto allo sviluppo e migrazioni, g azie ai fi a zia e ti o essi dalla Ba a o diale pe  l’assiste za ai ifugiati e sfollati provenienti da paesi in conflitto (vedi Siria) in alcuni Paesi limitrofi. A livello di Banca mondiale sono attualmente in corso importanti negoziati internazionali per l’IDA Replenishment delle risorse destinate ai Paesi più poveri. Il contributo della Svizzera sarà finanziato in gran parte dal credito-quadro 2021-2024 e, dato che si tratta del maggiore contributo svizzero pe  u ’istituzio e ultilate ale, dovrebbe essere menzionato nel Rapporto. Inoltre se si raggiungerà come previsto u  a o do pe  l’aumento del capitale della Banca mondiale ciò implicherà per la Svizzera spese ash  addizionali extra-credito-quadro 2021-2024.   
• Lo sforzo proprio dei paesi in sviluppo prioritari è cruciale e mai sufficientemente evidenziato. Ad esempio in Ghana la SECO ha contribuito positivamente a generare risorse fiscali addizionali e a rafforzare 

istituzio al e te l’amministrazione fiscale locale. Esperienze di questo tipo meritano di essere replicate in altri paesi prioritari.  
• Il Rapporto menziona in modo pertinente il potenziale della digitalizzazione e le nuove opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Le nuove opportunità devono essere utilizzate sistematicamente 

ell’a ito delle attività di oope azio e ilate ale. Allo stesso te po  oppo tu o i a e e vigila ti perché la realtà dimostra che alcuni governi, in situazioni di crisi politica e sociale, non esitano a chiudere i servizi internet, spesso purtroppo con la complicità dei providers stranieri. Questo si è verificato molto 
e e te e te i  Suda . È u a illust azio e dell’e o e pote e delle nuove tecnologie ma anche purtroppo della loro vulnerabilità in contesti conflittuali.    
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2.3 Ritenete che la focalizzazione geografica proposta per la cooperazione internazionale allo sviluppo soddisfi i bisogni dei Paesi in via di sviluppo, gli interessi della Svizzera e il requisito dei vantaggi comparativi della sua cooperazione internazionale? (cap. 2.4.1 e 3.1.2)  
• La riduzione del numero dei Paesi prioritari – su un periodo di 4 anni - è condivisibile perché il numero di Paesi attualmente prioritari è troppo elevato. Purtroppo la riduzione non è molto equilibrata in quanto concerne soprattutto Paesi del Sud piuttosto che dell’Eu opa dell’Est e dei Bal a i. Occorre poter disporre di criteri chiari per comprendere le scelte soggiacenti la definizione dei Paesi prioritari, al di là della collocazione geografica: un esempio tra i tanti possibili è la pluriennale esperienza della cooperazione svizzera ad Haiti, paese che ancora oggi necessita di un supporto competente e qualificato.   
• La priorità regionale attribuita all’Af i a su saha ia a è certamente condivisibile. L’Af i a ha u a popolazione molto giovane per la quale è pertanto urgente creare nuovi posti di lavoro in condizioni dignitose. Si stima che, entro il 2050, 800 milioni di persone entreranno nel mercato del lavoro. 

L’imprenditorialità dinamica sarà quindi u a delle hiavi del futu o dell’Af i a. A he la Svizze a dov à orientare maggiormente la sua cooperazione verso progetti che direttamente o indirettamente contribuiranno a creare impieghi.  
• Parecchi Paesi prioritari sono fragili, a debole governance o gravemente infiltrati da movimenti jihadisti (Burkina Faso, Niger, Mali e Ciad, ecc.) e/o impegnati nella gestione di complessi conflitti interetnici. Il 

po tafoglio geog afi o  degli i te ve ti della DSC p ese ta ui di u  e to s uili io a livello di rischi data 
l’i lusio e di u  alto u e o di Paesi f agili. Questo evide zia u  app o io o aggioso ma anche 
l’importanza dell’analisi dei rischi ed il potenziale relativamente elevato di insuccessi quanto meno parziali.   

• Per il personale svizzero e nazionale sul terreno si prevedono seri problemi di sicurezza che dovranno essere gestiti accuratamente in modo preventivo. Si prevede anche che non sarà facile reclutare personale svizzero qualificato disposto a lavorare sul terreno in contesti politico-sociali problematici o in zone toccate da conflitti.  
• È essenziale che la Svizzera – congiuntamente con altri donatori governativi e non - incoraggi i Paesi prioritari a implementare riforme economiche, sociali e settoriali adeguate. Una sfida importante è sostenere misure tangibili per lottare contro la corruzione.   
• È importante ricordare che le priorità geografiche regionali della DSC non si applicano ai contributi di programma a ONG svizzere, Federazioni cantonali, aiuti umanitari, contributi multilaterali e misure di promozione della pace e nemmeno ai progetti di ONG associate alle federazioni cantonali che beneficiano di fondi DSC.   
• Infine si ribadisce la pertinenza ed efficacia della presenza territoriale delle federazioni cantonali latine e delle piccole ONG associate sia livello di esecuzione di progetti sul terreno sia di informazione 

dell’opi io e pu li a e sensibilizzazione sulle realtà della cooperazione internazionale. Il lavoro delle federazioni e dei suoi membri merita di essere riconosciuto perché basato essenzialmente sul volontariato professionale.   
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 Lugano, 12 agosto 2019    ------------------------------------------ Pietro Veglio (Presidente onorario)     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per il Comitato FOSIT: Paola Solcà                      Giampiero Gianella  (Presidente)    (Membro di Comitato)  -------------------------------------------- Marianne Villaret (Segretaria generale)   
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      Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern  M21-24@eda.admin.ch   Zürich, 22. Juli 2019   Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024   Sehr geehrte Damen und Herren,  Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich der Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024. Gerne nehmen die Frauen für den Frieden Schweiz dazu Stellung:  Einführung Frauen für den Frieden Schweiz  Die FfdF Schweiz unterstützen die wohlformulierte Vernehmlassung von KOFF, bei der sie auch Mitglied sind. Besonders betonen möchten sie 
 Es darf keinen Gegensatz geben zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Interessen der Schweiz. Wenn nur die Schweiz (oder ihre Wirtschaft) profitiert, ist das Ziel der IZA verfehlt. 
 Beim Herunterbrechen der Ziele in Schwerpunkte und Kriterien darf es nicht dazu 
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kommen, dass wesentliche Teile verloren gehen. Gerade die Ziele Frieden und Geschlechtergleichstellung liegen den Frauen für den Frieden Schweiz statutengemäss besonders am Herzen. Sicher ist auch der Rechtsstaat ein grosses Gut, aber für sich allein zu wenig. 
 Die Aussenpolitik der Schweiz hat bereits viele gute Instrumente, zu denen sie sich zum Teil auch vertraglich verpflichtet hat, wie die Agenda 2030, CEDAW, UNSC Resolution 1325 etc. Diese sollten unbedingt inhaltlich und stellenmässig integriert werden.  
 Es wäre beschämend, wenn aus dem Schweizer Engagement nur die <<Eindämmung>> der Migration resultieren würde. 
 Zum Titel Förderung des Rechtsstaats passt auch die Aufgabe der Zusammenarbeit mit Lateinamerika schlecht, auch hier unterstützen die FfdF CH die Ausführungen von KOFF nachdrücklich. 
 Eine genügende Finanzierung ist für eine vernünftige Umsetzung nötig, deshalb soll die Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE anstreben.     Einleitung KOFF  Die internationale Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz steht vor grossen entwicklungs- und friedens- politischen Herausforderungen, die ein wirksames, innovatives und vernetztes Engagement erfordern. Die Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 bildet den strategischen und finanziellen Rahmen für dieses Engagement. Sie ist daher von grosser Bedeutung und verlangt nach einer fundierten gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, in welche die Expertise und die Perspektiven verschiedener Akteurinnen und Akteure einfliessen kann. In diesem Sinne begrüsst KOFF die erstmalige Durchführung einer ordentlichen Vernehmlassung, sowie die Darstellung der strategischen Schwerpunktsetzung in Form des konzisen und leicht verständlichen Erläuternden Berichts. Dieser bildet eine gute Diskussionsgrundlage, um Grundsätze und Eckwerte für eine starke und erfolgreiche Schweizer IZA festzulegen. Im Folgenden wird KOFF zu drei grundsätzlichen Fragen Stellung nehmen, die im Erläuternden Bericht Erwähnung finden: 
 Was tut die Schweiz im Rahmen der IZA (Ziele)? 
 Warum engagiert sich die Schweiz im Rahmen der IZA (Kriterien)? 
 Wie und wo arbeitet die Schweiz im Rahmen der IZA (Ansätze)?   Was tut die Schweiz im Rahmen der IZA (Ziele)? Im Erläuternden Bericht werden vier strategische Hauptziele definiert, die in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, soziale Entwicklung, sowie Frieden und Gouvernanz 
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angesiedelt sind. Innerhalb dieser Bereiche werden die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung des Klimawandels, das Migrationsmanagement und die Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben.  Internationale und nationale Referenzrahmen Eine klare Ziel- und Schwerpunktsetzung für die Schweizer IZA ist zu begrüssen. Leider wird aus dem Erläuternden Bericht nicht klar, woraus sich die vier Hauptziele und Schwerpunkte ableiten und wie sie mit den bestehenden Zielen und dem bisherigen Engagement der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung, der nationalen Gesetzgebung sowie den internationalen Vereinbarungen zu- sammenhängen. So ist «Linderung der Armut und der Not in der Welt» ein Verfassungsauftrag, die «Förderung von Menschenrechten und demokratischen Prozessen» ist im Bundesgesetz über die Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte verankert. «Solidarität» ist als Grundprinzip im Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe aufgeführt und dient seit jeher als Grundlage der Schweizer IZA. Auch punkto Gleichstellung der Geschlechter existieren internationale Verpflichtungen wie die Resolution des UNO Sicherheitsrats 1325 zu Frauen, Frieden, Sicherheit und die UNO Frauenrechtskonvention CEDAW. Zudem haben die Themen Frieden, Men- schenrechte und Geschlechtergleichstellung in den aussenpolitischen Strategien der Schweiz (Aussenpolitische Strategie; EDA-Menschenrechtsstrategie; EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstellung und Frauenrechte) einen hohen Stellenwert. Nicht zuletzt hat sich die Schweiz prominent und engagiert in die Erarbeitung der Agenda 2030 eingebracht und sich verpflichtet, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in der Schweiz umzusetzen und weltweit zu ihrer Erreichung bei- zutragen. Alle diese Grundlagen werden zwar im Erläuternden Bericht teilweise erwähnt, fliessen aber nicht nachvollziehbar und massgeblich in die Herleitung von Zielen, Schwerpunkten und Kriterien ein. Da- mit wird eine grosse Chance hinsichtlich der Politikkohärenz, sowie der Wirksamkeit und Sichtbarkeit des Schweizer Engagements vertan. Die Agenda 2030, die internationalen Völker- und Menschenrechtskonventionen, die existierende nationale Gesetzgebung, sowie die bestehenden aussenpolitischen Strategien müssen deshalb den grundlegenden Referenzrahmen für die Schweizer IZA 2021-2024 bilden und die Ziele, Schwerpunkte und Kriterien aus ihnen abgeleitet werden.   Frieden und Gouvernanz Die Ziele sind im Vergleich zu den sieben strategischen Zielen der Botschaft IZA 2017-2020 sehr breit gehalten und umfassen teilweise unterschiedliche Themen. 
385 / 1024



Damit ist unklar, inwiefern die Schwerpunkte innerhalb der Ziele mit den anderen darin erwähnten Themen zusammenhängen. So begrüssen wir aus einer friedenspolitischen Perspektive den hohen Stellenwert, den der Bereich «Frieden und Gouvernanz» in der neuen Botschaft einnimmt. Die Schweizer Institutionen der IZA, insbesondere die Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) und die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) sind gut positioniert, weltweit substantiell zu Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung (Ziel 4) beizutragen. Gleichzeitig ist es jedoch störend, dass in der Ausformulierung des thematischen Schwerpunkts ein- zig der «Rechtsstaat» Erwähnung findet und weder «Frieden» noch «Geschlechtergleichstellung» weiter ausgeführt werden. Dies erschwert eine vernetzte Herangehensweise, wie sie für friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften (SDG 16) und die Geschlechtergerechtigkeit (SDG 5) unbedingt notwendig ist. Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie bewaffnete Konflikte, Gewalt, Fragilität, Korruption und Ungleichheit wird zudem deutlich, dass sowohl Frieden, wie auch Geschlechtergerechtigkeit für die IZA von zentraler und transversaler Bedeutung sind. Eine grosse Mehrheit der Ärmsten lebt in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten – gemäss Studien sind es 80% bis im Jahr 2030. Dabei haben Konflikte und Fragilität eine starke Geschlechterdimension. Frauen und Männer sind unterschiedlich von Konflikten betroffen, sie haben unterschiedliche Rollen, Erfahrungen, Vulnerabilitäten und Sicherheitsbedürfnisse. Bestehende Geschlechterungleichheiten verstärken sich in Konflikten. In diesem Sinn ist die Geschlechtergleichstellung, besonders in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten, ein Schlüsselelement zur Erreichung von nachhaltiger Entwicklung. Im Sinne des Prinzips «leave no one behind» - oder wie es in der Präambel zur Bundesverfassung formuliert ist: « […] dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen» - bedeutet dies, dass die Schweizer IZA einen besonderen Fokus auf die Themen «Frieden» und «Geschlechtergleichstellung» legen muss, wenn sie einen relevanten Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Welt leisten will. Die Themen «Frieden» und «Geschlechtergleichstellung» müssen daher im Rahmen der Botschaft gestärkt und als strategische Ziele ausformuliert werden, denn sie sind eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Entwicklung. Aufgrund ihrer grossen Bedeutung für die Erreichung aller anderen Ziele, sollen «Frieden» und die «Gleichstellung der Geschlechter» zudem nicht nur als alleinige strategische Ziele, sondern ebenso als transversale Themen in der Botschaft verankert werden.   Warum engagiert sich die Schweiz im Rahmen der IZA (Kriterien)? Es werden drei Kriterien dargelegt, welche die strategische Ziel- und Schwerpunktsetzung der Schweizer IZA massgeblich beeinflussen: Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die Schweizer Interessen und der Mehrwert des Schweizer Engagements. Diese Kriterien gilt es, unter folgenden Gesichtspunkten zu präzisieren und zu ergänzen: 
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Die drei formulierten Kriterien vermitteln den Eindruck eines Paradigmenwechsels in der Schweizer IZA, der im Kontext der aktuellen globalen geopolitischen Entwicklungen kritisch diskutiert werden muss. Dies gilt insbesondere in Bezug auf den deutlich gestiegenen Stellenwert der so genannten Schweizer Interessen. Obwohl diese im Erläuternden Bericht nicht explizit ausformuliert werden, macht die Ziel- und Schwerpunktsetzung, sowie die geographische Fokussierung deutlich, dass da- mit insbesondere wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz gemeint sind. Diese starke Priorisierung von kurzfristigen innenpolitischen Interessen im Rahmen der IZA wird aber weder den enormen globalen Herausforderungen, noch der Verantwortung und dem Potential der Schweiz als internationaler Akteur gerecht. In Zeiten, in denen nationalstaatliche Interessen weltweit in den Vordergrund gerückt werden und multilaterale Institutionen an Rückhalt verlieren, ist es zentral, dass sich die Schweiz auf allen Ebenen proaktiv für eine gerechtere und friedlichere Welt einsetzt. Dies entspricht nicht nur dem Verfassungsauftrag, den gesetzlichen Grundlagen für die internationale Zusammenarbeit und den internationalen Vereinbarungen (siehe oben), sondern dient langfristig auch den ureigenen Interessen der Schweiz. Sowohl die Schweizer Politik, wie auch die Schweizer Privatwirtschaft haben ein Interesse an stabilen und sicheren Verhältnissen, sowie guten und langjährigen Vertrauensbeziehungen. Diese müssen über Jahre aufgebaut werden und werden durch die Priorisierung von nationalen Eigeninteressen kaum gefördert. Zudem hat sich kürzlich eine solide Mehrheit der Schweizer Bevölkerung (65%) für ein verstärktes Engagement der Schweiz in der Entwicklungszusammenarbeit ausgesprochen.  Es ist daher notwendig, den Stellenwert der kurzfristigen innenpolitischen Interessen im Rahmen der Schweizer IZA zu überdenken und die Interessen der Schweiz aus einer langfristigen globalen Perspektive zu definieren, die sich an den verbrieften Prinzipien und Werten wie Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität orientiert.   Wie und wo arbeitet die Schweiz im Rahmen der IZA (Ansätze)? Im Erläuternden Bericht werden Ansätze formuliert, die das «wie» und das «wo» der Schweizer IZA 2021-2024 prägen werden. Die folgenden Themen sind aus einer friedenspolitischen Perspektive besonders relevant: Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen Die Erfahrung zeigt: Nachhaltige Entwicklung ist ohne substantiellen Einbezug der Zivilgesellschaft in den Partnerländern im globalen Süden, wie auch in der Schweiz – nicht zu erreichen. In der Friedensförderung geht man seit jeher vom so genannten «Multi-Track Ansatz» aus, der die Prozesse auf den verschiedenen Ebenen (1. Regierung und politische Entscheidungsträger*innen; 2. Akteure mit gesellschaftlichem Einfluss wie Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Verbände, Kirchen, Dorfgemeinschaften, 
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Quartiervereine, Basisorganisationen) miteinander verknüpft. Gleichzeitig ist weltweit ein erheblicher Druck auf zivilgesellschaftliche Akteure und eine deutliche Einschränkung des Handlungsspielraums zu spüren. Neuere Studienzeigen auf, wie die global zunehmende Einschränkung der Grundrechte die Zivilgesellschaft daran hindern, ihre wichtige Rolle in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten, die Bekämpfung von Korruption und die Förderung des sozialen Zusammenhalts und die politische Partizipation, insbesondere von benachteiligten Gruppen, als Grundvoraussetzungen von nachhaltiger Entwicklung wahrzunehmen. Gerade in Bezug auf die besonders verletzlichen und benachteiligten Gruppen wie Frauen, Jugendliche, Kinder, Indigene, Menschen mit Behinderung, etc. ist der Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Ungleichheit (SDG10) besonders gefährdet. Damit wird die ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung nicht nur verhindert, sondern bisherige Erfolge teilweise zunichte gemacht. Obwohl Nichtregierungsorganisationen (NGO) im Erläuternden Bericht als wichtige Akteure der IZA anerkannt werden, sind die komplexen Realitäten rund um das Thema Zivilgesellschaft nicht ausreichend abgebildet. So darf die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht bloss eine Alternative zur Kooperation mit der Zentralregierung sein, sondern muss als fester Bestandteil und Grundvoraussetzung für Entwicklung in allen Interventionsstrategien von Anfang an mitgedacht werden. Weiter ist es unumgänglich, dass die Schweizer IZA sich einsetzt, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen die notwenigen Handlungsspielräume zu öffnen und –wo diese bedroht sind – sie zu schützen. Ebenso wichtig ist dabei der Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen (MRV), der in Form der Schweizer Leitlinien zum Schutz von MRV bereits fester Bestandteil der Schweizer Aussenpolitik darstellt.  Im Erläuternden Bericht ist problematisch, dass die Zivilgesellschaft auf NGO reduziert wird, was der Vielfalt an zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht gerecht wird und riskiert, das Problem der «NGOi- sierung» zu verschärfen, das in vielen fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten zu beobachten ist. Die internationale Aufmerksamkeit und Finanzierung fliesst zunehmend an professionalisierte, meist in den Hauptstädten angesiedelte NGO, die gewinnorientiert Aufträge von Geldgebern ausführen und aus Sicht der lokalen Zivilgesellschaft keine gesellschaftlich und politisch legitimierte Basis vertreten. Damit werden Konflikte und Polarisierung geschürt, was die lokale Zivilgesellschaft zusätzlich schwächt. Damit widersprechen diese Dynamiken dem erklärten Ziel, durch die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen den demokratischen Spielraum zu erweitern. Schweizer NGO, die in ihrem langfristigen Engagement mit der Zivilgesellschaft in vielen Fällen besondere umfassende Kenntnisse und Kontakte, sowie das Vertrauen einer breiten Zivilbevölkerung geniessen, können hier eine Brücke bilden und Zugänge ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft muss strategischer Bestandteil der Schweizer IZA sein. Dabei ist darauf zu achten, dass durch diese Kooperation nicht ungewollt Konflikte und Polarisierung geschürt werden, die den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft weiter verringern. Dazu muss dem Schutz von zivilgesellschaftlichem Handlungsspielräumen und Menschenrechtsverteidiger*innen in der Schweizer IZA eine prioritäre Stellung 
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eingeräumt werden. Im Sinne von «leave no one behind» ist ein spezielles Augenmerk auf die besonders verletzlichen und benachteiligten Gruppen zu legen. Sowohl in der Schweiz, wie auch in den Partnerländern muss die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zudem langfristig angelegt sein, gegenseitiges Vertrauen fördern und einen unbürokratischen Zugang zu Ressourcen und Finanzierung ermöglichen.   Verknüpfung der IZA mit Migration Ein Schwerpunkt der neuen Botschaft IZA liegt auf der strategischen Wechselwirkung von Migrationspolitik und IZA. Im politischen Diskurs wird diese Wechselwirkung oft auf die Bekämpfung von Fluchtursachen reduziert, mit dem Ziel, Migration einzudämmen und dadurch die (staatliche) Sicherheit in den Empfängerländern zu gewährleisten. Diese politische Erwartungshaltung basiert jedoch auf fraglichen und teilweise falschen Annahmen, sowohl in Bezug auf die Möglichkeiten und Grenzen der IZA, als auch zum Thema Migration. Geht man davon aus, dass Flucht und Migration von bewaffneten Konflikten, den Folgen der Klimakrise und wirtschaftlicher Perspektivenlosigkeit begünstigt wird, scheint es einleuchtend, in erster Linie beim Waffenhandel, der Klimapolitik und der globalen Wirtschaftspolitik anzusetzen. Sowohl für einzelne Personen, wie auch ganze Gesellschaften ist Migration eine weitaus vielversprechendere Strategie für wirtschaftliche Entwicklung, als es die Wirtschaftsförderung durch die IZA je sein könnte. Es ist daher fraglich, inwiefern die IZA mit ihren begrenzten Ressourcen und Instrumenten der mittel- und langfristigen Erwartung gerecht werden kann, die Migration einzudämmen. Es ist ausserdem bekannt, dass ein Anstieg des Durchschnittseinkommens, der aber empirisch meist mit erhöhter sozialer Ungleichheit einhergeht, erst mal zu einem Anstieg der Migration führt. Es gilt daher, Migration zu gestalten und zu regeln, nicht einzudämmen.  Für die Glaubwürdigkeit der Schweiz im politischen Dialog mit anderen Ländern ist es ausserdem zentral, im Umgang mit Migration – auch innenpolitisch – die Menschenrechte und demokratische Werte hochzuhalten. Die erwartete kurz-, mittel- und langfristige Wirkung der Schweizer IZA auf die weltweite Migration muss im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 relativiert werden, um keine überhöhten politischen Erwartungen zu schüren. Es ist wichtig, ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Verständnis der globalen Migrationsdynamiken zu fördern. Dabei ist es zentral, die Menschenrechte, die Handlungsfähigkeit und den Schutz von Migrant*innen vor struktureller und physischer Gewalt an erste Stelle zu setzen. Im Sinne der Glaubwürdigkeit und Politikkohärenz, muss die Achtung der Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten nicht nur in der Migrationsaussenpolitik, sondern auch in der Migrationsinnenpolitik das oberste Leitprinzip sein. 
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   Kooperation mit dem Privatsektor Die neue Botschaft strebt eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zur Erreichung der aussenpolitischen Ziele an. Zwar gibt es teilweise Fortschritte in der Zusammenarbeit mit lokalen privatwirtschaftlichen Akteuren zur Wirtschaftsförderung und Schaffung von Perspektiven. Auch im Bereich des konfliktsensiblen Wiederaufbaus nach bewaffneten Konflikten bieten sich der Friedensförderung Gelegenheiten für innovative Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Gleichzeitig stellt die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, insbesondere in der Schweiz, die IZA vor grosse Herausforderungen. Es bestehen teilweise deutliche Interessenskonflikte zwischen dem Gewinnstreben von Unternehmen und den legitimen Forderungen der lokalen Bevölkerung nach Selbstbestimmung, Mitsprache und/oder Gewinnbeteiligung. Die Erfahrungen zeigen, dass ökonomisches Wachstum nicht selten zu wachsenden Ungleichheiten führt und der zunehmende Wohlstand einer Nation nicht zwingend zur Linderung von Not und Armut führt. Zudem ist eher fraglich, inwiefern die politische Erwartungshaltung und die Verantwortungszuschreibung in diesem Bereich in einem realistischen Verhältnis zum Auftrag und den Möglichkeiten der IZA stehen, und welche anderen Anreize und/oder Regelungen es braucht, um den Beitrag der Privatwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung in allen Dimensionen – wirtschaftlich, sozial, ökologisch zu erhöhen. Es ist nicht die IZA, welche die Unternehmen fördern, sondern umgekehrt, der Privatsektor, der zu den Zielen der IZA beitragen soll. Dazu muss sichergestellt werden, dass die in die IZA involvierten Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards respektieren und keine Konflikte schüren. Als einer der grössten Handelsplätze der Welt und Sitz von zahlreichen Konzernen hat die Schweiz hier eine besondere Verantwortung. Es ist daher zentral, dass sich die Schweiz in der Kooperation mit dem Privatsektor aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards einsetzt, deren Umsetzung sicher- stellt und darauf achtet, dass dadurch keine Konflikte geschürt werden. Dazu müssen die Entscheidungsprozesse bezüglich wirtschaftlichen Projekten in Partnerländern partizipativ und inklusiv gestaltet und den Rechten und Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung den Vorrang vor unternehmerischem Profit gegeben werden. Dabei ist die Situation von Frauen und Minderheiten besonders zu berücksichtigen.   Menschenrechte, Frieden und Gouvernanz in Lateinamerika Der Entscheid, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika einzustellen, bedeutet für die Region einen Verlust an Ressourcen, Expertise und langjährigen Vertrauensbeziehungen. So ist beispielsweise die Arbeit zu 
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Menschenrechten, Gouvernanz und Konflikttransformation, wie sie die DEZA in Zentralamerika leistet, in Anbetracht der aktuellen sozio-politischen Lage in der Region von grosser Relevanz und Bedeutung. Bestehende latente und offene gewaltsame Konflikte, systematische Menschenrechtsverletzungen, eine extrem hohe Gewaltrate, hohe gesellschaftliche Ungleichheit, sowie systemische Korruption prägen diese Kontexte. Der thematische Schwerpunkt «Rechtsstaatlichkeit» der Botschaft IZA 2021-2024 entspricht daher einem dringenden Bedürfnis der lokalen Bevölkerung. Ein gänzlicher Rückzug der Schweizer IZA aus Zentralamerika, und insbesondere der damit verbundene Wegfall der Schweizer Unterstützung für den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit, sowie für die Stärkung der Menschenrechte, lässt sich auf Grund der Situation vor Ort nicht begründen. Das Gegenteil ist der Fall. Angesichts des immer offensichtlicher werdenden Versagens der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf ausländische Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, ins- besondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind wirksame Antworten auf eine Problematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als verbessern wird. Auch im Hinblick auf das Kriterium «Mehrwert des Schweizer Engagements» ist ein Ausstieg aus Lateinamerika nicht nachvollziehbar. Insbesondere in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Konflikttransformation verfügt die Schweiz als neutrale, fachlich kompetente, verlässliche und glaubwürdige Partnerin in Lateinamerika über erhebliche komparative Vo teile und liefert einen echten Mehrwert. Zudem bestehen auch in der Schweizer Zivilgesellschaft langjährige solidarische Beziehungen und ein starkes Engagement für Zentral- und Lateinamerika. Es sind diese langjährigen Vertrauensbeziehungen, die es der Schweiz ermöglichen, trotz der enormen Herausforderungen in dieser schwierigen Thematik der Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Friedensförderung in Zentralamerika wirkungsvolle Arbeit zu leisten. Vor diesem Hintergrund scheint ein Ausstieg der DEZA aus Lateinamerika nicht nur ein herber Verlust von dringend benötigter fachlicher Kompetenz und Unterstützung, sondern auch politisch ein falsches Signal der Schweiz. Wie bereits eingangs erwähnt, stellen zurzeit viele Staaten ihre nationalen Interessen vermehrt in den Vordergrund und ziehen sich aus internationalen Gremien und Abkommen zurück. Der Rückzug der DEZA aus einem ganzen Kontinent, begründet mit wirtschafts- und migrationspolitischen Interessen der Schweiz, reiht sich in diese beunruhigenden Tendenzen auf globaler Ebene ein. Dies gefährdet das Vertrauen in die Schweiz als international glaubwürdiger Akteur, das sie sich durch langfristiges Engagement und solidarische Beziehungen zu anderen Ländern über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Ein Rückzug dient daher in keiner Weise den Schweizer Interessen und entspricht definitiv nicht den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung. Der Rückzug der bilateralen Zusammenarbeit der DEZA aus Lateinamerika auf der Grundlage einer rein geografisch definierten Fokussierungsstrategie lässt sich nicht mit den Bedürfnissen der Menschen vor Ort begründen, schmälert den Mehrwert des Schweizer Engagements und liegt nicht im Interesse der Schweiz. Stattdessen 
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braucht es in Lateinamerika eine klare thematische Fokussierung auf Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte und Konflikttransformation. Die Schweiz soll deshalb die in den letzten Jahren in Zentralamerika erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit, sowie für die Stärkung der Menschenrechte über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Damit die Wirksamkeit dieses Schweizer Engagements langfristig erhalten bleibt und die Schweiz einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müssen Finanzmittel sichergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des DEZA Budgets für den Bereich Gouvernanz in Zentralamerika entsprechen (Kooperationsstrategie Zentralamerika 2018-2021). Zudem muss die personelle Präsenz vor Ort weiterhin gewährleistet werden.   Finanzierung Die Schweiz hat sich vor Jahren dazu verpflichtet, 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Zuletzt wurde diese Verpflichtung im Rahmen der Agenda 2030 bekräftigt. Dieses Ziel wurde nie auch nur annähernd erreicht, im Gegen- teil: Im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 sieht der Bundesrat lediglich 0,45% des BNE vor – ohne Ausgaben im Asylbereich, die ebenfalls zur öffentlichen Entwicklungshilfe gerechnet werden, sogar nur 0,4%. Aus Perspektive von KOFF ist dies nicht genug. Die globalen Herausforderungen erfordern eine deutliche Steigerung der Finanzmittel, die auch von einer soliden Mehrheit der Schweizer Bevölkerung befürwortet wird Der Finanzrahmen für die IZA 2021-2024 soll daher auf mindestens 0.5% des BNE angehoben werden. Zudem soll die Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE anstreben.   Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der kombinierten Stellungnahme in der Botschaft IZA 2021-2024   Freundliche Grüsse  Frauen für den Frieden Schweiz    Agnes Hohl, Präsidentin Frauen für den Frieden Schweiz  
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Lutte contre la pauvreté et solidarité de la Suisse : gardons le cap !Prise de position de Fribourg-SolidaireEn avril dernier, le Conseil fédéral a formulé sa vision sur la manière dont il entend organiser la coopération suisse au développement dans les années à venir. Cette année, pour la première fois, le rapport pour la période 2021-2024 est soumis à une procédure de consultation. Par un courrier du 2 mai, les chefs des Départements fédéraux des affaires étrangères (DFAE) et de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont invité partis politiques, associations faîtières de communes, de villes, de l’économie et les cantons et toute personne ayant un lien avec la coopération au développement, à se positionner, jusqu’au 23 août, sur son rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024.Cette mise en consultation est saluée par Fribourg-Solidaire comme un signe positif qui va dans le sens de l’importance d’informer et de permettre un débat sur la politique de développement.A la lecture du rapport - au demeurant accessible à un large public - se dégagent, en résumé,trois grands axes : un accent plus marqué sur les intérêts suisses, la croissance économique et le potentiel du secteur privé ; la politique migratoire inclue dans la conclusion d'accords cadres de coopération ; le recentrage des priorités thématiques et géographiques qui verra la sortie du programme de la Bolivie, Cuba, Haïti, le Honduras, le Nicaragua, l'Azerbaïdjan, la Mongolie, le Pakistan, l'Eswatini (Swaziland), le Lesotho, le Malawi et la Zambie.Premier constat, la réduction de la pauvreté n'y figure plus comme un objectif explicite, alors qu'elle est le premier des 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Si le nombre de personnes touchées par la grande pauvreté diminue en Asie et en Amérique Latine, il augmente de manière significative en Afrique subsaharienne. Les gouvernements totalitaires intensifient leurs atteintes aux droits humains, le dérèglement climatique représente une menace existentielle pour les populations des pays pauvres et les inégalités s’accentuent. Dans le rapport explicatif, l’Agenda 2030 de développement durable est cité comme cadre de référence. Mais l’objectif n’est pas précisé et reste pour le moins flou. La CI devrait s’inspirer de ce programme de transformation sociétale, économique et sociale et montrer comment elle compte accompagner les processus de transition vers le développement durable de ses pays partenaires.En outre, les questions de genre (ODD 5) ne sont  plus un axe transversal central. Or, nous savons que cette pauvreté qui s’accentue, notamment dans les zones rurales en raison de la crise climatique et des changements adaptatifs qu’elle suppose, touche en tout premier lieu les femmes. Réduire l’importance stratégique de cet ODD revient à diluer les cibles prioritaires de la CI et en accentuer la fragilité.L’expertise de la Suisse dans des domaines de la sécurité alimentaire, de la promotion de la paix et de l’application des droits humains devraient l’amener à mettre l’accent plus clairement sur les besoins définis par les ODD que sur ses intérêts propres. Lorsque le message mentionne le secteur privé, de qui parle-t-il ? Des PME locales avec la promotion d’emplois dignes et durables ou de la réalisation d’objectifs commerciaux et/ou diplomatiques ? La distinction est à clarifier. Une vision à court terme ne peut être que dommageable là où les efforts concertés de l’Agenda 2030 exigent des engagements sur du long terme. Selon Fribourg-Solidaire, la CI 
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doit en tout premier lieu servir à lutter contre la pauvreté. Promouvoir une croissance économique locale, digne et durable doit servir ce but.Le débat, dont le rapport fait écho, autour des enjeux de la migration est, au sens de Fribourg-Solidaire, sain et nécessaire. Ainsi, renoncer à la conditionnalité régissant les liens entre la CI et ceux de la politique migratoire est une décision sage. Elle permet de préserver le co-financement de projets prenant en compte la migration et les déplacements forcés, en particulier par la prévention et favorisant la protection et l’intégration des migrants dans leur région d’origine et leur perspectives économiques, politiques et sociales.La concentration géographique répond à un souci d’efficacité et demeure, à cet égard, indispensable. Cela dit, un départ pur et simple de la CI helvétique aurait notamment sur l’Amérique Latine des répercussion désastreuses pour les populations locales aux prises avec des réalités politiques compliquées et des enjeux environnementaux qui pourraient avoirdes conséquences au niveau mondial. Un focus thématique différencié par région géographique, avec par exemple une concentration sur la promotion de l’État de droit et des droits humains en Amérique Latine, ferait sens.Pour atteindre ces objectifs ambitieux, des ressources financières importantes sont nécessaires. En 2011, le Parlement fédéral s’engageait à porter l’aide publique au développement (APD) à 0,5 % de revenu national brut (RNB) dès 2015. Engagement tenu en2015 et 2016, mais pour la période 2021-2024, le rapport prévoir 0,45 % de RNB (en excluantles coûts d’assistance aux requérants d’asile également comptabilisés dans l'APD, le taux s'élèvera à environ 0,40%. ). Au vu des excédents dégagés à la clôture des comptes en 2017et 2018, la situation financière de la Suisse lui permet de maintenir ce 0,5 % et pourrait mêmel’amener à honorer son engagement international à relever cette part à 0,7 % (selon l’accord de Paris sur le climat, la Suisse doit à partir de 2020 apporter 1 milliard de CHF par an au financement climatique international, en supplément à la coopération au développement).En outre, la perméabilité financière entre les deux crédit-cadres risque de favoriser l’aide humanitaire au détriment de la coopération au développement tant les délais sont différents : l’aide humanitaire mobilise des fonds d’urgence alors que la coopération au développement répond à une planification sur du long terme.L’engagement des cantons et de communes dans la mise en œuvre des ODD et leur participation à la CI pourrait davantage être mis en valeur. Seule une très courte allusion dansle rapport relève la collaboration avec les ONG et la mise à disposition d’expertise. Tous les cantons latins contribuent à financer des projets par l’intermédiaire des fédérations cantonales de coopération.La qualité des partenariats entre la DDC et les ONG a montré leur pertinence et  leur efficacité. Lla CI de la Suisse est bien notée au niveau international (cf rapport d’évaluation externe de l’OCDE 2019). Le soutien de la population reste fort et répond aux résultats du travail de coopération. Ainsi, un programme de la CI 2021-2024 fort et responsable, soutenu par une stratégie claire de mise en œuvre, sera le pendant indispensable à notre effort de communication à la population suisse sur les bien fondés de la coopération au développement et ses retombées pour la Suisse à moyen et long terme dans un monde pacifié de justice sociale.
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Eidgenössisches Departement  

für auswärtige Angelegenheiten und 

Eidgenössisches Departement  

für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

3003 Bern 

 

M21-24@eda.admin.ch 

 

 

Bern, 23. August 2019 

 

 

Vernehmlassung Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich der Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit der 

Schweiz 2021-2024. Gerne nehmen die feministischen Friedensorganisationen FriedensFrauen Weltweit – PeaceWomen 

across the Globe (PWAG) und cfd – die feministische Friedensorganisation sowie die NGO-Koordination post Beijing 

Schweiz, Kompetenzzentrum für Frauen*rechte und Dachorganisation von 31 gemischten und Frauen*organisationen in 

der Schweiz, gemeinsam wie folgt Stellung: 

Einleitung 

Die internationale Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz steht vor grossen entwicklungs- und friedenspolitischen Heraus-

forderungen, die ein wirksames, innovatives und vernetztes Engagement erfordern. Die Botschaft zur Internationalen 

Zusammenarbeit 2021-2024 bildet den strategischen und finanziellen Rahmen für dieses Engagement. Sie ist daher 

von grosser Bedeutung und verlangt nach einer fundierten gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, in welche die 

Expertise und die Perspektiven verschiedener Akteur*innen einfliessen können. In diesem Sinne begrüssen wir die 

erstmalige Durchführung einer ordentlichen Vernehmlassung sowie die Darstellung der strategischen Schwerpunktset-

zung in Form des konzisen und leicht verständlichen Erläuternden Berichts. Dieser bildet eine gute Diskussionsgrund-

lage, um Grundsätze und Eckwerte für eine starke und erfolgreiche Schweizer IZA festzulegen. Im Folgenden werden 

wir zu drei grundsätzlichen Fragen Stellung nehmen, die im Erläuternden Bericht Erwähnung finden, und dabei insbe-

sondere auf das Thema der Geschlechtergleichstellung fokussieren:  

1. Was tut die Schweiz im Rahmen der IZA (Ziele)? 

2. Warum engagiert sich die Schweiz im Rahmen der IZA (Kriterien)? 

3. Wie und wo arbeitet die Schweiz im Rahmen der IZA (Ansätze)? 

 

1. Was tut die Schweiz im Rahmen der IZA (Ziele) 

Im Erläuternden Bericht werden vier strategische Hauptziele definiert, die in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, soziale 

Entwicklung, sowie Frieden und Gouvernanz angesiedelt sind. Innerhalb dieser Bereiche werden die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, die Bekämpfung des Klimawandels, das Migrationsmanagement und die Rechtsstaatlichkeit hervorge-

hoben.  
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Internationale und nationale Referenzrahmen für die Ziele 

Eine klare Ziel- und Schwerpunktsetzung für die Schweizer IZA ist zu begrüssen. Leider wird aber aus dem Erläuternden 

Bericht nicht klar, woraus sich die vier Hauptziele und Schwerpunkte ableiten und wie sie mit den bestehenden Zielen 

und dem bisherigen Engagement der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung, der nationalen Gesetzgebung sowie 

den internationalen Vereinbarungen zusammenhängen.  

So ist «Linderung der Armut und der Not in der Welt» ein Verfassungsauftrag, die «Förderung von Menschenrechten 

und demokratischen Prozessen» ist im Bundesgesetz über die Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte 

verankert. «Solidarität» ist als Grundprinzip im Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und 

humanitäre Hilfe aufgeführt und dient seit jeher als Grundlage der Schweizer IZA. Nicht zuletzt hat sich die Schweiz 

prominent und engagiert in die Erarbeitung der Agenda 2030 eingebracht und sich verpflichtet, die 17 Nachhaltigkeits-

ziele (SDGs) in der Schweiz umzusetzen und weltweit zu ihrer Erreichung beizutragen. Alle diese Grundlagen werden 

zwar im Erläuternden Bericht teilweise erwähnt, fliessen aber nicht massgeblich in die Herleitung von Zielen, Schwer-

punkten und Kriterien ein. Damit wird eine grosse Chance hinsichtlich der Politikkohärenz sowie der Wirksamkeit und 

Sichtbarkeit des Schweizer Engagements vertan.   

Die Themen Frieden, Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung haben in der Schweizer Aussenpolitik einen ho-

hen Stellenwert. Mit der Ratifizierung von einschlägigen Menschenrechtsinstrumenten bezüglich Geschlechtergleich-

stellung, Menschenrechten und Frieden ist die Schweiz internationale Verpflichtungen eingegangen und hat diese in 

aussenpolitischen Strategien konkretisiert, wofür wir aus Sicht der feministischen Friedensorganisationen Rechenschaft 

einfordern.  

Insbesondere zu erwähnen sind hier: 

 Die Agenda 2030 und insbesondere das Ziel 5: Die Schweiz hat sich bei der Erarbeitung der Agenda stets für das 

eigenständige Ziel Gleichstellung der Geschlechter, Rechte der Frauen und Stärkung von Frauen und Mädchen (SDG 

5) sowie einen transversalen Ansatz, mit dem genderspezifische Zielvorgaben in andere Ziele integriert werden, stark 

gemacht.1 «Die Ungleichheit der Geschlechter ist eines der grössten Hindernisse für nachhaltige Entwicklung, ökono-

misches Wachstum und Armutsreduktion», stellt die Schweiz in offiziellen Positionen fest.2 Die Gleichberechtigung zwi-

schen den Geschlechtern ist als Handlungsfeld 8 in der Strategie nachhaltige Entwicklung 2016-2019 enthalten.  

 UNSCR 1325: Als Mitglied des Sicherheitsrats ist die Schweiz verpflichtet, die UNO-Sicherheitsratsresolution 1325 

zu Frauen, Frieden, Sicherheit und ihre Folgeresolutionen umzusetzen, welche Mitwirkung von Frauen in Friedens-

prozessen und den Schutz vor sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt fordert. Die Schweiz hat im November 

2018 den vierten Nationalen Aktionsplan (NAP) zu deren Umsetzung (2018-2022) verabschiedet. 

 CEDAW: 1997 hat die Schweiz die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW und 2008 deren Fakultativprotokoll ratifi-

ziert. Insbesondere die Generelle Empfehlung 30 zu Frauen in Konfliktprävention, Konflikt- und Post-Konflikt-Situa-

tionen verlangt, dass alle Staaten vor dem CEDAW-Ausschuss über ihre Massnahmen bezüglich Frauen, Frieden, 

Sicherheit rapportieren. In den Abschliessenden Empfehlungen des CEDAW Ausschusses von 2016 auf Grundlage 

des vierten und fünften Berichts der Schweiz wird die Schweiz aufgefordert, u.a. ihre Bemühungen für Partizipation 

von Frauen in Friedensprozessen zu verstärken. 

 EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstellung und Frauenrechten: In der EDA Strategie zu Geschlechtergleich-

stellung und Frauenrechten wird die UNSCR 1325 sowie deren Umsetzung im Schweizer NAP 1325 als einen der 

Handlungsgrundsätze erwähnt. Der NAP verankert die Genderfrage als zentralen Faktor in Friedensbemühungen. Wei-

ter beinhaltet die Strategie die effektive politische Partizipation von Frauen sowie die Verhinderung von jeglicher Form 

geschlechtsspezifischer Gewalt. 

 DEZA-Genderpolitik: Die DEZA kennt seit 2003 eine Genderpolitik, sie setzt genderspezifische Massnahmen um und 

berücksichtigt den Geschlechteraspekt transversal bei allen Interventionen. 

                                                      1 Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung post-2015, vom Bundesrat im Juni 2014 verabschiedet   2 Website EDA; Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung post-2015   
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 Aussenpolitischer Bericht 2018: Und nicht zuletzt widmet der Aussenpolitische Bericht 2018 dem Engagement für 

die Rechte der Frauen ein ganzes Kapitel und hält fest, dass die Gleichstellung von Frau und Mann, die Achtung der 

Rechte von Frauen und Mädchen und das Verbot jeder Form von geschlechtsspezifischer Diskriminierung für die 

Schweiz eine Priorität darstellen. 

Aus diesem Grund bemängeln wir aus Sicht der Frauen*rechtsorganisationen, dass das alleinstehende Strategische Ziel 

7 der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2017-2020 zur Stärkung der Geschlechtergleichstellung 

und der Rechte von Frauen und Mädchen in der neuen Botschaft 2021-2024 unter dem Ziel 4 zu Frieden, Rechtsstaatlich-

keit und Geschlechtergleichstellung subsummiert wird und somit an Gewicht verliert. 

Die Agenda 2030, die internationalen Völker- und Menschenrechtskonventionen und die bestehende nationale 

Gesetzgebung müssen deshalb den grundlegenden Referenzrahmen für die Schweizer IZA 2021-2024 bilden 

und die Ziele, Schwerpunkte und Kriterien aus ihnen abgeleitet werden. Weiter soll der Aspekt der Geschlech-

tergleichstellung – in Kohärenz mit den menschenrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz und den relevanten 

Strategien und Politiken – als alleiniges Ziel der Botschaft beibehalten werden. Weiter fordern wir, dass der 

Gleichstellung der Geschlechter in der Umsetzung der Agenda 2030 in und durch die Schweiz in besonderem 

Masse Rechnung getragen wird auf struktureller und inhaltlicher Ebene und einen Schwerpunkt der Strategie 

für nachhaltige Entwicklung bis 2030 bildet. 

Themen «Geschlechtergleichstellung» und «Frieden» 

Die Ziele sind im Vergleich zu den sieben strategischen Zielen der Botschaft IZA 2017-2020 sehr breit gehalten und 

umfassen teilweise unterschiedliche Themen. Damit ist unklar, inwiefern die Schwerpunkte innerhalb der Ziele mit den 

anderen darin erwähnten Themen zusammenhängen. So begrüssen wir aus einer friedenspolitischen Perspektive den 

hohen Stellenwert, den der Bereich Frieden und Gouvernanz in der neuen Botschaft einnimmt. Die Schweizer Instituti-

onen der IZA, insbesondere die Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) und die Direktion für Entwicklung und Zusam-

menarbeit (DEZA) sind gut positioniert, weltweit substantiell zu Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstel-

lung (Ziel 4) beizutragen.  

Gleichzeitig ist es jedoch störend, dass in der Ausformulierung des thematischen Schwerpunkts einzig der «Rechts-

staat» Erwähnung findet und weder «Frieden» noch «Geschlechtergleichstellung» weiter ausgeführt werden. Dies er-

schwert eine vernetzte Herangehensweise, wie sie für friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften (SDG 16) und 

die Gleichstellung der Geschlechter (SDG 5) unbedingt notwendig ist. Vor dem Hintergrund der globalen Herausforde-

rungen wird zudem deutlich, dass sowohl Frieden, wie auch Geschlechtergleichstellung für die IZA von zentraler und 

transversaler Bedeutung sind. Ein grosser Teil der Ärmsten lebt in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten – gemäss 

Studien sind es 80% bis im Jahr 20303. Konflikte und Fragilität beinhalten eine starke Geschlechterdimension und Frauen* 

und Mädchen* sind überdurchschnittlich von Armut und Konflikten betroffen. Frauen* und Männer* haben unterschiedli-

che Rollen, Erfahrungen, Vulnerabilitäten und Sicherheitsbedürfnisse in Konflikten – wie es die UNSCR 1325 seit 2000 

festhält. Zudem ist bezahlte und unbezahlte Arbeit häufig nach Geschlecht aufgeteilt (gendered division of labour) und 

bestehende Geschlechterungleichheiten verstärken sich in Konflikten. Weiter sind Frauen* und Mädchen* besonders von 

sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen – nicht nur im öffentlichen Raum, beispielsweise durch den Einsatz 

als Kriegswaffe, sondern auch von häuslicher Gewalt. Geschlechtergleichstellung – und in fragilen und konfliktbetroffenen 

Kontexten besonders – ist und bleibt ein Schlüsselelement zur Erreichung von nachhaltiger Entwicklung. Im Sinne des 

Prinzips «leave no one behind» - oder wie es in der Präambel zur Bundesverfassung formuliert ist: « […] dass die Stärke 

des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen» - bedeutet dies, dass die Schweizer IZA einen besonderen Fokus auf die 

Themen «Geschlechtergleichstellung» und «Frieden» legen muss, wenn sie einen relevanten Beitrag zur nachhaltigen 

Entwicklung der Welt leisten will. 

Die Themen «Frieden» und «Geschlechtergleichstellung» müssen daher im Rahmen der Botschaft gestärkt und 

als strategische Ziele ausformuliert werden. Aufgrund ihrer grossen Bedeutung für die Erreichung aller anderen 

                                                      
3 OECD 2018: States of Fragility 2018: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/OECD%20High-lights%20documents_web.pdf. 
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Ziele, sollen Frieden und die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur als alleinige strategische Ziele, sondern 

zudem als transversale Themen in der Botschaft verankert werden. 

 

Geschlechtsspezifische Massnahmen und transversale Verankerung 

Aus Sicht der Frauen*rechtsorganisationen fordern wir, dass in Kohärenz mit den einschlägigen Menschenrechtsstan-

dards, den aussenpolitischen Strategien der Schweiz und insbesondere der DEZA Genderstrategie in allen Zielen der 

Botschaft für Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 geschlechtsspezifische Massnahmen umgesetzt und die Ge-

schlechterdimension in allen Zielen transversal verankert werden soll. In Bezug auf die vier Ziele nehmen wir wie folgt 

Stellung: 

 Wirtschaftliche Entwicklung: Frauen* spielen eine zentrale Rolle in der Armutsreduktion und Ernährungssicherheit. 

Sie benötigen daher Zugang zu natürlichen Ressourcen, Bildung und Einkommen. Frauen* sind im Zugang zu wirt-

schaftlicher Entwicklung von besonderen multiplen und kontextspezifischen Hürden betroffen als Folge von mangeln-

der Bildung sowie horizontaler und vertikaler Segregation des Arbeitsmarktes. Bei den Massnahmen zu nachhaltigem 

Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen soll deshalb der Ge-

schlechteraspekt besondere Berücksichtigung erfahren, wie in der EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstellung und 

Frauenrechten (Ziel 1) definiert. Dabei stellt die nach wie vor häufig von Frauen* geleistete Care-Arbeit eine kritische 

Grösse dar. 

 Klimawandel: Frauen* und Mädchen* sind in besonderem Masse von Klimawandel betroffen, verfügen aber auch 

über besondere Strategien im Umgang mit Klimawandel. Zudem verstärkt der Klimawandel die Migration, die – wie 

die weltweite Armut – immer häufiger ein weibliches Gesicht trägt. Diese geschlechtsspezifischen Aspekte sollen 

besonders berücksichtigt werden. 

 Soziale Entwicklung: Trotz Fortschritten bezüglich Gesundheit von Frauen* und Mädchen* bleiben Müttersterb-

lichkeit, HIV/AIDS sowie die weit verbreitete Gewalt an Frauen* ein grosses Problem. Wie in der EDA-Strategie zu 

Geschlechtergleichstellung und Frauenrechten (Ziele 3 und 4) festgehalten, soll die Internationale Zusammenarbeit 

der Schweiz weiterhin gegen jegliche Form geschlechtsspezifischer Gewalt – und dies nicht ausschliesslich, aber 

in besonderem Masse in bewaffneten Konflikten – vorgehen sowie die Rechte im Bereich der sexuellen und repro-

duktiven Gesundheit fördern. Weiter beinhaltet auch die Migration eine starke Geschlechterdimension. Heute sind 

über die Hälfte der geflüchteten Menschen und binnenvertriebenen Frauen*. Die Migration von Frauen* hat insge-

samt massiv zugenommen und Frauen* und Mädchen* sind auf der Flucht, aber auch als Arbeitsmigrantinnen* 

besonderen Risiken ausgesetzt und ihre besonderen Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. 

 Frieden und Gouvernanz: In Verweis auf den vorherigen Abschnitt betonen wir, dass Konflikte und Fragilität eine 

starke Geschlechterdimension beinhalten. 

In allen Zielen der Botschaft für Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 sollen geschlechtsspezifische Mass-

nahmen umgesetzt und die Geschlechterdimension in allen Zielen transversal verankert werden. Zudem fordern 

wir ein alleiniges Ziel zur Gleichstellung der Geschlechter. 

 

2. Warum engagiert sich die Schweiz im Rahmen der IZA (Kriterien)? 

Es werden drei Kriterien dargelegt, welche die strategische Ziel- und Schwerpunktsetzung der Schweizer IZA massgeb-

lich beeinflussen: Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die Schweizer Interessen und der Mehrwert des Schweizer 

Engagements. Diese Kriterien gilt es, unter folgenden Gesichtspunkten zu präzisieren und zu ergänzen:  

Die drei formulierten Kriterien vermitteln den Eindruck eines Paradigmenwechsels in der Schweizer IZA, der im Kontext 

der aktuellen globalen geopolitischen Entwicklungen kritisch diskutiert werden muss. Dies gilt insbesondere in Bezug 

auf den deutlich gestiegenen Stellenwert der so genannten Schweizer Interessen. Obwohl diese im Erläuternden Bericht 

nicht explizit ausformuliert werden, macht die Ziel- und Schwerpunktsetzung sowie die geografische Fokussierung deut-

lich, dass damit insbesondere wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz gemeint sind. Diese 
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starke Priorisierung von innenpolitischen Interessen im Rahmen der IZA wird aber weder den enormen globalen Her-

ausforderungen noch der Verantwortung und dem Potential der Schweiz als internationale Akteurin gerecht. In Zeiten, 

in denen nationalstaatliche Interessen weltweit in den Vordergrund gerückt werden und multilaterale Institutionen an 

Rückhalt verlieren, ist es zentral, dass sich die Schweiz auf allen Ebenen proaktiv für eine gerechtere und friedlichere 

Welt einsetzt. Dies entspricht nicht nur dem Verfassungsauftrag, den gesetzlichen Grundlagen für die internationale 

Zusammenarbeit und den internationalen Vereinbarungen (siehe oben), sondern dient langfristig auch den ureigenen 

Interessen der Schweiz. Sowohl die Schweizer Politik wie auch die Schweizer Privatwirtschaft haben ein Interesse an 

stabilen und sicheren Verhältnissen sowie guten und langjährigen Vertrauensbeziehungen. Diese müssen über Jahre auf-

gebaut werden und werden durch die Priorisierung von nationalen Eigeninteressen kaum gefördert. Zudem hat sich kürz-

lich eine solide Mehrheit der Schweizer Bevölkerung (65%) für ein verstärktes Engagement der Schweiz in der Entwick-

lungszusammenarbeit ausgesprochen4. 

Es ist daher notwendig, den Stellenwert der kurzfristigen innenpolitischen Interessen im Rahmen der Schweizer 

IZA zu überdenken und die Interessen der Schweiz aus einer langfristigen globalen Perspektive zu definieren, 

die sich an den verbrieften Prinzipien und Werten wie Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität orientiert. 

 

3. Wie und wo arbeitet die Schweiz im Rahmen der IZA (Ansätze)? 

Im Erläuternden Bericht werden Ansätze formuliert, die das «wie» und das «wo» der Schweizer IZA 2021-2024 prägen 

werden. Die folgenden Themen sind aus einer friedenspolitischen Perspektive besonders relevant: 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen und Partizipation  

Die Erfahrung zeigt: Nachhaltige Entwicklung ist ohne substantiellen Einbezug der Zivilgesellschaft – in den Partnerlän-

dern im globalen Süden, wie auch in der Schweiz – nicht zu erreichen. In der Friedensförderung geht man seit jeher vom 

so genannten «Multi-Track Ansatz» aus, der die Prozesse auf den verschiedenen Ebenen (1. Regierung und politische 

Entscheidungsträger*innen; 2. Akteure mit gesellschaftlichem Einfluss wie Nichtregierungsorganisationen, Universitä-

ten, Verbände, Kirchen; 3. Dorfgemeinschaften, Quartiervereine, Basisorganisationen) miteinander verknüpft. Gleich-

zeitig ist weltweit ein erheblicher Druck auf zivilgesellschaftliche Akteur*innen und eine deutliche Einschränkung des 

Handlungsspielraums zu spüren – auch in der Schweiz. Neuere Studien5 zeigen auf, wie die global zunehmende Ein-

schränkung der Grundrechte die Zivilgesellschaft daran hindern, ihre wichtige Rolle in Bezug auf die Einhaltung von Men-

schenrechten, die Bekämpfung von Korruption und die Förderung des sozialen Zusammenhalts und die politische Partizi-

pation, insbesondere von benachteiligten Gruppen, als Grundvoraussetzungen von nachhaltiger Entwicklung wahrzuneh-

men.  

Dem Aspekt der Stimmen von besonders benachteiligten Gruppen ist in Bezug auf Partizipation in Entscheidungsprozes-

sen – nicht zuletzt in Friedensprozessen – besonderes Augenmerk zu widmen. Es sind dies nicht nur die Stimmen von 

Frauen*, die häufig zu wenig gehört werden, sondern auch von Jugendlichen, Kindern, People of Colour, indigenen Men-

schen, Personen die sich bezüglich sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität von einem heteronormativen Lebens-

entwurf unterscheiden, Menschen mit Behinderungen, von einer tieferen Kaste etc. Gerade in Bezug auf die besonders 

verletzlichen und benachteiligten Gruppen ist der Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Ungleich-

heit (SDG10) besonders gefährdet. Damit werden die ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung nicht nur verhindert, 

sondern bisherige Erfolge teilweise zunichte gemacht. Diesen multiple intersecting discriminations soll daher besondere 

Berücksichtigung geschenkt werden.  

Obwohl Nichtregierungsorganisationen (NGO) im Erläuternden Bericht als wichtige Akteure der IZA anerkannt werden, 

sind die komplexen Realitäten rund um das Thema Zivilgesellschaft nicht ausreichend abgebildet. So darf die Zusam-

menarbeit mit NGOs nicht bloss eine Alternative zur Kooperation mit der Zentralregierung sein, sondern muss als fester 

                                                      
4 ETH Zürich 2019: Sicherheit 2019: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-stu-dies/pdfs/Si2019.pdf   
5 ACT Alliance 2019: Development needs civil society: https://actalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/ACT_SynthesisRe-port_Civ-
icSpace_2019_Final_WEB-Copy.pdf   
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Bestandteil und Grundvoraussetzung für Entwicklung in allen Interventionsstrategien von Anfang an mitgedacht werden. 

Weiter ist es unumgänglich, dass die Schweizer IZA sich einsetzt, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen die notwenigen 

Handlungsspielräume zu öffnen und – wo diese bedroht sind – sie zu schützen. Ebenso wichtig ist dabei der Schutz von 

Menschenrechtsverteidiger*innen (MRV), der in Form der Schweizer Leitlinien zum Schutz von MRV bereits einen festen 

Bestandteil der Schweizer Aussenpolitik darstellt. 

Im Erläuternden Bericht ist problematisch, dass die Zivilgesellschaft auf NGOs reduziert wird, was der Vielfalt an zivilge-

sellschaftlichen Akteuren nicht gerecht wird und riskiert, das Problem der «NGO-isierung» zu verschärfen, das in vielen 

fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten zu beobachten ist. Die internationale Aufmerksamkeit und Finanzierung fliesst 

zunehmend an professionalisierte, meist in den Hauptstädten angesiedelte NGOs, die gewinnorientiert Aufträge von 

Geldgebern ausführen und aus Sicht der lokalen Zivilgesellschaft keine gesellschaftlich legitimierte Basis vertreten. Da-

mit werden Konflikte und Polarisierung geschürt, was die lokale Zivilgesellschaft zusätzlich schwächt. Damit widerlaufen 

diese Dynamiken dem erklärten Ziel, durch die Zusammenarbeit mit NGOs den demokratischen Spielraum zu erweitern. 

Schweizer NGOs die in ihrem langfristigen Engagement mit Zivilgesellschaft in vielen Fällen besondere umfassende 

Kenntnisse, Kontakte und Vertrauen einer breiten Zivilbevölkerung haben, können hier eine Brücke bilden und Zugang 

ermöglichen.   

Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft muss strategischer Bestandteil der Schweizer IZA sein. Dabei ist 

darauf zu achten, dass durch diese Kooperation nicht ungewollt Konflikte und Polarisierung geschürt werden, 

die den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft weiter verringern. Dazu muss dem Schutz von zivilgesell-

schaftlichen Handlungsspielräumen und Menschenrechtsverteidiger*innen in der Schweizer IZA eine prioritäre 

Stellung eingeräumt werden. Im Sinne von «leave no one behind» ist ein spezifisches Augenmerk auf besonders 

verletzliche und benachteiligte Gruppen wie i.a. Frauen*, Menschen mit Behinderungen oder People of Colour 

zu legen, deren Stimmen häufig wenig Gehör finden, und ihre Rechte und ihr Handlungsspielraum müssen 

besonders geschützt werden. Sowohl in der Schweiz wie auch in den Partnerländern muss die Zusammenarbeit 

mit der Zivilgesellschaft zudem langfristig angelegt sein, gegenseitiges Vertrauen fördern und einen unbürokrati-

schen Zugang zu Ressourcen und Finanzierung ermöglichen. 

 

Verknüpfung der IZA mit Migration 

Ein Schwerpunkt der neuen Botschaft IZA liegt auf der strategischen Wechselwirkung von Migrationspolitik und IZA. Im 

politischen Diskurs wird diese Wechselwirkung oft auf die Bekämpfung von Fluchtursachen reduziert, mit dem Ziel, Migra-

tion einzudämmen und dadurch die (staatliche) Sicherheit in den Empfängerländern zu gewährleisten. Diese politische 

Erwartungshaltung basiert jedoch auf fraglichen und teilweise falschen Annahmen, sowohl in Bezug auf die Möglichkeiten 

und Grenzen der IZA, als auch zum Thema Migration. Geht man davon aus, dass Flucht und Migration von bewaffneten 

Konflikten, den Folgen der Klimakrise und wirtschaftlicher Perspektivenlosigkeit begünstigt wird, scheint es einleuchtend, 

in erster Linie beim Waffenhandel, der Klimapolitik und der globalen Wirtschaftspolitik anzusetzen. Sowohl für einzelne 

Personen, wie auch ganze Gesellschaften ist Migration eine weitaus vielversprechendere Strategie für wirtschaftliche Ent-

wicklung als es die Wirtschaftsförderung durch die IZA je sein könnte. Es ist daher fraglich, inwiefern die IZA mit ihren 

begrenzten Ressourcen und Instrumenten der mittel- und langfristigen Erwartung gerecht werden kann, die Migration ein-

zudämmen. Es ist ausserdem bekannt, dass ein Anstieg des Durchschnittseinkommens, der aber empirisch meist mit 

erhöhter sozialer Ungleichheit einhergeht, erst mal zu einem Anstieg der Migration führt.6 Es gilt daher, Migration zu ge-

stalten und zu regeln, nicht einzudämmen.  

Gleichzeitig muss aus einer Schweizer Perspektive die Frage der Verhältnismässigkeit gestellt werden, findet doch der 

Grossteil der Migration im globalen Süden und im Rahmen von sehr komplexen Realitäten statt. Die Motive und Situationen 

von Frauen* und Männern, von Kindern und älteren Menschen, von gut ausgebildeten Personen und denjenigen ohne 

formellen Bildungsabschluss, etc. sind enorm unterschiedlich. Ebenso sind die Übergänge von Migration aus wirtschaftli-

chen Gründen zur Flucht aufgrund von Krieg, Gewalt und den Folgen des Klimawandels, von freiwilliger zu erzwungener 

                                                      
6 HELVETAS Swiss Intercooperation 2018: Über Grenzen hinweg: Wieso Migration zu gestalten ist: https://www.helve-tas.org/Publications-
PDFs/Switzerland/Positionspapiere-Prise-de-position/Migration/helvetas_pospapier_migration_DE.pdf   
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Migration, von intern Vertriebenen zu Flüchtlingen zu Migrant*innen fliessend. Diese sogenannten «mixed migration mo-

vements» erfordern eine differenzierte Auseinandersetzung, die sich nicht darauf beschränken darf, Migration zu proble-

matisieren und ihre Ursachen zu bekämpfen. Vielmehr müssen die Schattenseiten von Migration vor dem Hintergrund 

menschenrechtlicher Verpflichtungen angegangen und der Schutz und die Rechte von besonders verletzlichen und be-

nachteiligten Gruppen in den Vordergrund gestellt werden. Gleichzeitig muss das Potential von Migration für die mensch-

liche und gesellschaftliche Entwicklung gestärkt werden, beispielsweise, indem Migrant*innen dabei unterstützt werden, 

ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst der Herkunfts- und Aufnahmeländer zu stellen.  

Für die Glaubwürdigkeit der Schweiz im politischen Dialog mit anderen Ländern ist es ausserdem zentral, im Umgang mit 

Migration – auch innenpolitisch – die Menschenrechte und demokratischen Werte hochzuhalten. Weiter ist die Geschlech-

terdimension im Rahmen der Migration (s. Ziele) besonders zu berücksichtigen.  

Die erwartete kurz-, mittel- und langfristige Wirkung der Schweizer IZA auf die weltweite Migration muss im 

Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 relativiert werden, damit keine überhöhten politischen Erwartungen ge-

schürt werden. Es ist wichtig, ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Verständnis der globalen Mig-

rationsdynamiken zu fördern. Dabei ist es zentral, die Menschenrechte, die Handlungsfähigkeit und den Schutz 

von Migrant*innen vor struktureller und physischer Gewalt an erste Stelle zu setzen. Im Sinne der Glaubwürdigkeit 

und Politikkohärenz muss die Achtung der Menschenrechte von Migrant*innen nicht nur in der Migrationsaussen-

politik, sondern auch in der Migrationsinnenpolitik das oberste Leitprinzip sein. Dem Geschlechteraspekt in der 

Migration ist besondere Beachtung zu schenken.   

 

Kooperation mit dem Privatsektor 

Die neue Botschaft strebt eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zur Erreichung der aussenpolitischen 

Ziele an. Zwar gibt es teilweise Fortschritte in der Zusammenarbeit mit lokalen privatwirtschaftlichen Akteuren zur Wirt-

schaftsförderung und Schaffung von Perspektiven. Auch im Bereich des konfliktsensiblen Wiederaufbaus nach bewaff-

neten Konflikten bieten sich der Friedensförderung Gelegenheiten für innovative Zusammenarbeit mit der Privatwirt-

schaft. Gleichzeitig stellt die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, insbesondere in der Schweiz, die IZA vor grosse 

Herausforderungen. Es bestehen teilweise deutliche Interessenskonflikte zwischen dem Gewinnstreben von Unterneh-

men und den legitimen Forderungen der lokalen Bevölkerung nach Selbstbestimmung, Mitsprache und/oder Gewinnbe-

teiligung. Die Erfahrungen zeigen, dass ökonomisches Wachstum nicht selten zu wachsenden Ungleichheiten führt und 

der wachsende Wohlstand einer Nation nicht zwingend zur Linderung von Hunger und Armut führt.   

Zudem ist eher fraglich, inwiefern die politische Erwartungshaltung und die Verantwortungszuschreibung in diesem Be-

reich in einem realistischen Verhältnis zum Auftrag und den Möglichkeiten der IZA stehen, und welche anderen Anreize 

und/oder Regelungen es braucht, um den Beitrag der Privatwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung in allen Dimen-

sionen – wirtschaftlich, sozial, ökologisch – zu erhöhen. Es ist nicht die IZA, welche die Unternehmen fördert, sondern 

umgekehrt, der Privatsektor, der zu den Zielen der IZA beitragen soll. Dazu muss sichergestellt werden, dass die in die 

IZA involvierten Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards respektieren und keine Konflikte schüren. Als 

einer der grössten Handelsplätze der Welt und Sitz von zahlreichen Konzernen hat die Schweiz hier eine besondere 

Verantwortung.  

Es ist daher zentral, dass sich die Schweiz in der Kooperation mit dem Privatsektor proaktiv für die Einhaltung 

der Menschenrechte und Umweltstandards einsetzt, deren Umsetzung sicherstellt und darauf achtet, dass 

dadurch keine Konflikte geschürt werden. Dazu müssen die Entscheidungsprozesse bezüglich wirtschaftlichen 

Projekten in Partnerländern partizipativ und inklusiv gestaltet und den Rechten und Bedürfnissen der betroffe-

nen Bevölkerung den Vorrang vor unternehmerischem Profit gegeben werden. Dabei ist die Situation von 

Frauen* und Minderheiten besonders zu berücksichtigen.   
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Menschenrechte, Frieden und Gouvernanz in Lateinamerika 

Der Entscheid, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika einzustellen, bedeutet für die Region einen 

Verlust an Ressourcen, Expertise und langjährigen Vertrauensbeziehungen. So ist beispielsweise die Arbeit zu Men-

schenrechten, Gouvernanz und Konflikttransformation, wie sie die DEZA in Zentralamerika leistet, in Anbetracht der 

aktuellen sozio-politischen Lage in der Region von grosser Relevanz und Bedeutung. Bestehende latente und offene 

gewaltsame Konflikte, systematische Menschenrechtsverletzungen, eine extrem hohe Gewaltrate, hohe gesellschaftli-

che Ungleichheit sowie systemische Korruption prägen diese Kontexte. Der thematische Schwerpunkt «Rechtsstaat-

lichkeit» der Botschaft IZA 2021-2024 entspricht daher einem dringenden Bedürfnis der lokalen Bevölkerung. Ein gänz-

licher Rückzug der Schweizer IZA aus Zentralamerika, und insbesondere der damit verbundene Wegfall der Schweizer 

Unterstützung für den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte, lässt sich 

auf Grund der Situation vor Ort nicht begründen. Das Gegenteil ist der Fall: Angesichts des immer offensichtlicher 

werdenden Versagens der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf 

ausländische Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, insbesondere in den Berei-

chen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind wirksame Antworten auf eine Problematik, die sich in den nächsten 

Jahren eher verschlimmern als verbessern wird.  

Auch im Hinblick auf das Kriterium «Mehrwert des Schweizer Engagements» ist ein Ausstieg aus Lateinamerika nicht 

nachvollziehbar. Insbesondere in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Konflikttransfor-

mation verfügt die Schweiz als neutrale, fachlich kompetente, verlässliche und glaubwürdige Partnerin in Lateinamerika 

über erhebliche komparative Vorteile und liefert einen echten Mehrwert. Zudem bestehen auch in der Schweizer Zivil-

gesellschaft langjährige solidarische Beziehungen und ein starkes Engagement für Zentral- und Lateinamerika. Es sind 

diese langjährigen Vertrauensbeziehungen, die es der Schweiz ermöglichen, trotz der enormen Herausforderungen in 

dieser schwierigen Thematik der Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Friedensförderung in Zentralamerika wir-

kungsvolle Arbeit zu leisten.  

Vor diesem Hintergrund scheint ein Ausstieg der DEZA aus Lateinamerika nicht nur ein herber Verlust von dringend 

benötigter fachlicher Kompetenz und Unterstützung, sondern auch politisch ein falsches Signal der Schweiz. Wie bereits 

eingangs erwähnt, stellen zurzeit viele Staaten ihre nationalen Interessen vermehrt in den Vordergrund und ziehen sich 

aus internationalen Gremien und Abkommen zurück. Der Rückzug der DEZA aus einem ganzen Kontinent, begründet 

mit wirtschafts- und migrationspolitischen Interessen der Schweiz, reiht sich in diese beunruhigenden Tendenzen auf 

globaler Ebene ein. Dies gefährdet das Vertrauen in die Schweiz als international glaubwürdige Akteurin, das sie sich 

durch langfristiges Engagement und solidarische Beziehungen zu anderen Ländern über die Jahrzehnte aufgebaut hat. 

Ein Rückzug dient daher in keiner Weise den Schweizer Interessen.  

Der Rückzug der Schweizer IZA aus Lateinamerika auf der Grundlage einer rein geografisch definierten Fokus-

sierungsstrategie lässt sich nicht mit den Bedürfnissen der Menschen vor Ort begründen, schmälert den Mehr-

wert des Schweizer Engagements und liegt nicht im Interesse der Schweiz. Stattdessen braucht es in Latein-

amerika eine klare thematische Fokussierung auf Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte und Konflikttransforma-

tion. Die Schweiz soll deshalb die in den letzten Jahren in Zentralamerika erfolgreich auf- und ausgebaute Un-

terstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit, sowie für die Stärkung der Menschenrechte 

über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Damit die Wirksamkeit dieses Schweizer Engagements langfristig erhal-

ten bleibt und die Schweiz einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region 

leisten kann, müssen Finanzmittel sichergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des DEZA 

Budgets für den Bereich Gouvernanz in Zentralamerika entsprechen (Kooperationsstrategie Zentralamerika 

2018-2021). Zudem muss die personelle Präsenz vor Ort weiterhin gewährleistet werden.  

 

Finanzierung 

Die Schweiz hat sich vor Jahren dazu verpflichtet, 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwick-

lungszusammenarbeit aufzuwenden. Zuletzt wurde diese Verpflichtung im Rahmen der Agenda 2030 bekräftigt. Dieses 

Ziel wurde nie auch nur annähernd erreicht, im Gegenteil: Im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 sieht der Bundesrat 

403 / 1024



  

9  

lediglich 0,45% des BNE vor – ohne Ausgaben im Asylbereich, die ebenfalls zur öffentlichen Entwicklungshilfe gerechnet 

werden, sogar nur 0,4%. Aus Perspektive der feministischen Friedensorganisationen ist dies nicht genug. Die globalen 

Herausforderungen erfordern eine deutliche Steigerung der Finanzmittel, die auch von einer soliden Mehrheit der Schwei-

zer Bevölkerung befürwortet wird. Gemäss dem erwähnten neusten Sicherheitsbericht 2019 der ETH wünschen sich 

65% der Schweizer Bevölkerung eine Erhöhung der Gelder für die Internationale Zusammenarbeit.  

Der Finanzrahmen für die IZA 2021-2024 soll daher auf mindestens 0.5% des BNE angehoben werden. Zudem soll 

die Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE anstreben. 

 

Wir hoffen auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme in der Botschaft IZA 2021-2024 und sind gerne bereit, 

unsere Überlegungen auch im Sinne eines kritisch-konstruktiven Dialogs in die weitere Zusammenarbeit einzubringen.    

 

 

Freundliche Grüsse  

 

 

FriedensFrauen Weltweit   cfd – die feministische    NGO-Koordination 

PeaceWomen across the Globe  Friedensorganisation   post BeijingSchweiz  

 

Flurina Derungs    Marianne Hoegstedt   Regula Kolar 

Geschäftsleiterin     Präsidentin    Geschäftsleiterin 
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Stellungnahme	von		 		zur		Vernehmlassung	betreffend		Internationale	Zusammenarbeit	2021	–	2024		Der	Verein	Friedenskraft möchte	sich	am	Aufruf	des	Bundesrates	betreffend	Internationale	Zusammenarbeit	(IZA)	2021	–	2024		aktiv	beteiligen,	weil	die	geplanten	Ausgaben	von	11.37	Milliarden	öffentlicher	Gelder	einen	für	die	Schweiz	entscheidenden	Unterschied	ausmachen	für	den	Weltfrieden,	die	Stabilisierung	des	Weltklimas,	die	Förderung	eines	gleichberechtigten	Multilateralismus	und	damit	die	Stabilisierung	der	Migration.	Der	Einsatz	dieser	Gelder	ist	sehr	wichtig	für	eine	friedlichere	Welt	mit	Zukunft.	 Mit	Bedauern	stellen	wir	fest,	dass	sich	die	Empfehlungen	(vor	allem	des	SECO)	lesen	wie	das	Rezeptbuch	der	Ideologie	des	Neoliberalismus	oder	wie	eine	Wunschliste	unserer	eigenen	Wirtschaft.	Die	Hauptprobleme	der	Entwicklungsländer	werden	gesehen	in	schwacher	Unternehmensführung,	fehlender	Finanzierung	und	mangelnder	Eingliederung	in	die	allein	erfolgversprechenden	Marktstrukturen	des	neoliberalen	Systems.	Immer	noch	lauten	die	Patent-Rezepte	generell	Wachstum	und	schrankenloser	Welthandel	mit	globaler	Konkurrenz	und	Wettbewerb.	Die	Entwicklungsländer	sollen	dabei	vor	allem	durch	unsere	Kredite	„unterstützt“	werden	und	sich	damit	besser	in	die	neoliberale	Ordnung	eingliedern.		Der	Verein	Friedenskraft	kann	sich	nicht	hinter	die	gleiche	neoliberale	Ideologie	stellen,	welche	die	Erde	zu	einem	immer	gewalttätigeren	Ort	und	an	den	Rand	des	Umwelt-Kollapses	gebracht	hat	und	die	den	Entwicklungsländern	im	Sinne	einer	„nachhaltigen	Entwicklung“	für	ihre	Zukunft	2021	–	2024	weiterhin	verkauft	werden	soll.	Wir	lehnen	es	ab,	dass	eine	derart	hohe	Summe	öffentlicher	Steuergelder	in	die	Förderung	einer	Ideologie	ohne	Zukunft	investiert	werden	soll,	die	letztlich	nur	den	entwickelten	Ländern	Profite	ermöglicht	und	unseren	eigenen	Untergang	beschleunigt.		
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Hinter	den	so	oft	propagierten	Finanzierungshilfen	und	dem	Zugang	zu	Krediten	versteckt	sich	die	etablierte	Praxis,	diese	Länder	in	der	Verschuldungsfalle	festzubinden.	Damit	wird	es	nie	eine	„nachhaltige	Entwicklung“	geben,	denn	es	profitieren	nur	unsere	Banken,	Versicherungen	(z.B.	durch	höhere	Versicherungen	gegen	Klima-Risiken)	und	andere	westliche	Privat-Konzerne.	Aber	dieser	Weg	führt	auch	für	uns	in	die	Katastrophe.	Uns	geht	es	nicht	um	Profit	sondern	um	das	möglichst	friedliche	Überleben	aller	Menschen	auf	einem	Planeten	mit	endlichen	Ressourcen.	Unsere	Evolution	und	unser	Überleben	hängen	davon	ab,	ob	es	uns	gelingt,	neue	Wege	ohne	quantitatives	Wachstum	zu	finden.	Darin	läge	die	Herausforderung	von	DEZA	und	SECO.	Die	Existenz-bedrohenden	wissenschaftlichen	Klima-Szenarien	sind	dabei	von	höchster	Relevanz	und	Priorität.		Wir	empfehlen	deshalb	wirklich	neue	Wege	zu	gehen	in	der	IZA	2021	–	2024.		Konkret	empfehlen	wir	die	Entwicklung	von	erdverträglichen,	solidarischen	und	stabileren	Gesellschaften	in	den	Entwicklungsländern	durch		 1. eine	Erhöhung	des	finanziellen	Rahmens	für	die	IZA	auf	mindestens	0.7%	des	BIP	der	Schweiz.	Wir	unterstützen	die	Fokussierung	auf	eine	zielgerichtete,	direkte	Finanzierung	realer	Kern-Projekte	zum	direkten	Nutzen	der	lokalen	Bevölkerung.			 2. entscheidende	Direkt-Investitionen	in	Projekte	zur	CO2-Reduktion:		
v Projekte	zur	grossflächigen	Aufforstung:	Beispiel	Tony	Rinaudo:	https://www.youtube.com/watch?v=-CTefaK2hRo&fbclid=IwAR0s-u5mTW9p7NIFMHCvRkwZLtXiwGfl7CZ7IIWmA--MBediXjhKPRPI4J8&app=desktop			,		
v Schutz	der	Ozeane	durch	Reduktion	biochemischer	Toxine:	https://goesfoundation.com	und	http://www.aefu.ch/themen/chemikalien/triclosan/triclosan/#c25235		 	
v Mithilfe	beim	Aufbau	grosser	Solar-Anlagen.		Beispiele	sind:		Mauretanien,	Algerien,	NOOR	in	Marokko:	https://www.youtube.com/watch?v=4t7EHqP2_v8&fbclid=IwAR3RZ74UuUVm3%09dEDrLKmpoqoNiFaf1Q9-GTWbuUrgPeFcohIYn0kK-5qSWs		 3. die	Förderung	einer	nachhaltigen	Agrarwirtschaft	ohne	Pestizide	und	möglichst	ohne	Kunstdünger,	mit	CO2-absorbierenden,	Humus-anreichernden	Methoden,	primär	für	die	lokale	Selbstversorgung.	Analog	dem	neuesten	Bericht	des	Weltklimarates.	Auch	wichtig	ist	die	Versorgung	mit	sauberem	Trinkwasser.		 		 Beispiele	sind:	a) die	Permakultur	nach	M.	Fukuoka	u.v.a.m:		https://de.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka		b) der	nordindische	Bundesstaat	Sikkim:	https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Indiens-holprige-Anfange-in-Richtung-Bio-Landwirtschaft	c) SEKEM	in	Ägypten:	https://www.youtube.com/watch?v=l1_dvTihLNg	d) Bhutan:	https://www.horizonworld.de/bhutan-auf-dem-weg-zum-100-prozent-bio-land/		
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Direkt-Investitionen	in	Projekte	mit	nachhaltigen	Zukunfts-Technologien	in	der	Landwirtschaft	und	im	erneuerbaren	Energiesektor	vor	Ort	schaffen	langfristige	und	sichere	Zukunfts-Jobs	und	damit	auch	langfristige	Perspektiven	für	die	dort	lebenden	Menschen.	Diese	müssen	voll	hinter	den	unterstützten	Projekten	stehen	können.		Kein	Franken	Steuergeld	darf	dafür	verwendet	werden,	Entwicklungsländer	für	die	Ideologie	des	Neoliberalismus	fitter	zu	machen.	Unser	Geld	sollte	vielmehr	dort	eingesetzt	werden,	wo	es	die	maximale	Wirkung	erzielt.	Sinnvolle	Schwerpunkte	könnten	in	Indien,	Nordafrika/Subsahara	und	im	nahen	und	mittleren	Osten	liegen	(Wiederaufbau-Hilfe	nach	den	Verheerungen	der	Kriege).		Das	primäre	Ziel	in	derart	unterstützten	Ländern	müsste	eine	lokale	Kreislauf-Wirtschaft	sein.	Sekundär	könnten	sie	eines	Tages	sogar	zu	Netto-Exportländern	für	erneuerbare	Energie	und	auch	von	gesunden	Lebensmitteln	werden	inklusive	dem	finanziellen	Gewinn	daran,	so	dass	der	Migration	die	Grundlage	entzogen	wird.	Erst	falls	dadurch	Schulden	und	Abhängigkeiten	verringert	werden,	können	in	diesen	Regionen	Stabilität,	Frieden	und	Rechtssicherheit	einkehren.	Und	sie	helfen	dank	einer	derartigen	IZA	entscheidend	mit,	die	gemeinsamen	Klimaziele	zu	erreichen.	Dadurch	werden	alle	Symptom-bekämpfenden	Investitionen	zur	Verhinderung	von	Migration	unnötig.		Im	Rahmen	ihrer	Neutralität	und	der	humanitären	Tradition	muss	die	Schweiz	auf	dem	diplomatischen	Parkett	alle	Möglichkeiten	ausschöpfen	um	weitere	völkerrechtswidrige	Einmischungen	und	illegale	Sanktionen	und	Kriege	zu	verhindern.	Sonst	ist	jede	Entwicklungs-Zusammenarbeit	sinnlos.		 An	die	Stelle	der	Macht	des	finanziell	und	militärisch	Stärkeren	und	der	einseitigen	Erschliessung	von	neuen	Absatzmärkten	und	Investitionsmöglichkeiten	für	westliches	Kapital,	müssen	ehrlich	gemeinte	Hilfen	und	eine	Strategie	der	Gewaltlosigkeit,	des	Dialogs	und	der	Kooperation	auf	Augenhöhe	zum	beiderseitigen	Nutzen	etabliert	werden.	Dann	wird	auch	die	Einhaltung	des	Völkerrechts	wieder	möglich.	Und	daran	hat	die	Schweiz	als	Kleinstaat	allergrösstes	Interesse.			 Wir	wünschen	unserer	Landesregierung	den	Mut	für	eine	eigenständige	Aussen-,		 Entwicklungs-,	Sicherheits-	und	Friedenspolitik.			 Eine	Zukunft	haben	wir	Menschen	nur	gemeinsam	-	und	mit	der	Natur.			Bern,	10.8.2019	 	 	 Co-Präsidium		friedenskraft.ch	
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 Messieurs Ignazio Cassis,  Conseiller fédéral Guy Parmelin, Conseiller fédéral Département fédéral des affaires étrangères - DFAE - 
D pa te e t f d al de l’ o o ie, de la fo ation et de la recherche – DEFR – 3003 Bern  Par Email : M21-24@eda.admin.ch                          Genève, le 21 août 2019 Concerne : Processus de consultation - Message 2021-2024 sur la coopération internationale de la Suisse. Prise de position de l’Association Gen ve Tiers Monde – GeTM -      Monsieur Ignazio Cassis,  Conseiller fédéral   Monsieur Guy Parmelin, Conseiller fédéral 

L’asso iatio  Ge e Tie s Mo de – GeTM –  a pris connaissance du contenu du projet de message fédéral sur la coopération internationale ainsi que du rapport explicatif  pour la période 2021-2024. Nous 
app io s l’app o he pu li ue et ou e te adopt e pa  le gouvernement et nous nous réjouissons de participer à cette consultation publique. Nous espérons contribuer ainsi à la réflexion visant à redéfinir les objectifs stratégiques de la coopération suisse au développement pour les années à venir. Genève Tiers-Monde - GeTM- est une association à but non lucratif, politiquement neutre et confessionnellement indépendante, basée à Genève.  Depuis 35 ans, GeTM a soutenu environ 350 i itiatives de d veloppe e t et d’i fo atio  visa t à améliorer les conditions de vie des communautés en tenant compte des besoins sociaux, économiques, culturels et environnementaux. L'association promeut un développement basé sur la dignité humaine, le 
espe t des d oits hu ai s et la justi e so iale. Elle i te vie t a tuelle e t da s uat e pays d’Af i ue et 

d’A i ue Lati e B i , Togo, Colo ie, P ou .  Pour réaliser son but, l'association : 
 Soutient des initiatives locales dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, de l'économie sociale et solidaire, de l'égalité de genre et de la souveraineté alimentaire et énergétique.  
 Renforce les compétences des organisations partenaires afin qu'elles puissent se positionner en tant 

u’a teu s p ivil gi s de d veloppe e t et pa ti ipe  à la d fi itio  des politi ues pu li ues lo ales, régionales ou nationales dans les domaines susmentionnés.  
 M e u e politi ue d’i fo atio  t a spa e te et de se si ilisatio , voi e de fo atio , su  les problématiques liées au développement auprès des acteurs clés de la société civile, des autorités locales et du public en général.  
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Prise de position :  A la lecture du rapport explicatif au projet de message sur la coopération internationale 2021-2024, nous 
o stato s a e  p o upatio  u’il comporte des éléments et des indications peu cohérents et parfois contradictoires, laissant peu de certitudes aux acteurs engagés dans la coopération internationale.  Ces documents proposent une vision du développement, du moins de la coopération internationale au développement, qui nous semble dépassée et qui reste  questionnable.  Nous estimons ai si u’u e stratégie de développement s’appuyant exclusivement sur la  croissance économique, telle que présentée dans le présent projet de message, entre en forte contradiction avec les valeurs propres à la coopération au développement telles que la  défense des droits humains, la réduction des inégalités, la promotion de la paix ou encore la p se atio  de l’e i o e e t.  Nous  souhaitons développer ici quelques points en les mettant en perspective avec les nouvelles orientations proposées. Nous articulons nos réflexions et recommandations sur sept domaines particulièrement significatifs : 1.- Une rupture avec des valeurs sûres : Nous sommes surpris de constater que les changements 

d’o ie tation dans la stratégie de coopération ne pa te t pas d’u e aluatio  systématique  de tant 
d’a es de oop atio , ais d’u e isio  plutôt technocrate qui définit ce que la coopération devrait être. Ce projet de message apparaît ainsi à nos yeux comme un document « hors sol ». L’histoi e et les résultats concrets de la coopération suisse sont bien plus riches que les quelques exemples mis en avant dans le document explicatif. Par notre présence en Af i ue et d’A i ue lati e, nous constatons que la coopération suisse est une référence reconnue par les autorités et les sociétés civiles locales. Elle est également très appréciée et respectée par nos partenaires européens. Ses atouts : elle s’attaque aux vraies causes du mal développement, elle ’est pas li e à des i t ts o o i ues et elle ’est pas imposée mais co-construite horizontalement avec les acteurs locaux. Dans ce sens, le présent projet de message ne propose en aucune manière une évolution, mais implique une véritable rupture, et nous nous inquiétons des éventuelles conséquences en termes de légitimité de l’aide et d’i age de la Suisse.  2.- Le manque de référence aux engagements internationaux de la Suisse : En 2015, la Suisse a adhéré à l’Age da  et au   Objectifs de Développement Durable. Cet Agenda  est devenu le principal  cadre reconnu et légitimé internationalement pour la coopération au développement. Nous sommes donc surpris de constater que le présent projet de message pour la période 2021-2024 ne s’   réfère que très indirectement. E  ta t u’ l e t l  de la politi ue t a g e, les p i ipes et les a tio s de la coopération internationale doivent être  en conformité avec les engagements pris par la Suisse au niveau international. Dès lors, nous nous inquiétons du manque de référence aux engagements internationaux qui sont centraux pour la définition de sa coopération internationale. Cela concerne notamment l’Age da 2030, les Accords de Paris sur le changement climatique,  mais également tous les engagements pris par la Suisse dans le domaine des droits humains, de la gestion prudente et équitable des ressources naturelles et du droit du travail, y compris le travail infantile. 3.- Les enjeux d'une mondialisation inégale : La ise e  œu e des O jectifs du Millénaire pour le Développement a permis d'atteindre globalement les objectifs proposés en termes de réduction de la 
pau et , d’a s à la sa t  et à l’ du atio . Paradoxalement, les inégalités entre les pays riches et les 
pa s pau es, à l’i t ieu  des pa s ou tout si ple e t e t e i di idus ou e t e les ages, ’o t ess  
de oît e. O  o state ai si a e  u e e tai e p o upatio  ue l’i di e de Gi i, ui esu e les 
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inégalités internes des pays, a augmenté de 9% dans les pays riches et de 11% dans les pays pauvres 
depuis l'a  . L’i di e de Pal a, ua t à lui, le ue, pou  la e p iode, les i galit s e t e les 40% les plus pauvres et les 10% les plus riches ont explosé dans la plupart des pays.  Les rapports de force entre les pays se redessinent, les phénomènes de pauvreté, de précarité, 
d’e lusio , de d g adatio  e i o e e tale et d’ puise e t des essou es so t i disso ia les des préoccupations économiques et politiques.  
Pou  sa pa t, la o dialisatio  o o i ue ’a pas contribué à une réduction des inégalités entre les pays. En effet, si la croissance de certains pays en développement a été globalement forte, elle a été surtout très inégale. L'Afrique, et tout particulièrement l'Afrique de l'Ouest, est restée en marge des effets positifs de cette mondialisation et nous sommes reconnaissants que la nouvelle stratégie priorise cette région. N a oi s, ette p io isatio  e doit pas se fai e au d t i e t d’aut es gio s de la pla te ui subissent des inégalités flagrantes. GeTM  eg ette la olo t  de dui e g og aphi ue e t l’aide, en délaissant l’A i ue lati e, qui reste d’ailleu s l’une des régions les plus inégalitaires au monde. Ce  continent connait une situation socioéconomique qui s’a lio e lentement ais ui est loi  d’ t e stabilisée. Les projets de la coopération suisse dans cette région s’i s i e t sou e t da s la du e et 

fi ie t d’u  la ge seau de lie s e t e les a teu s lo au  et i te atio au . Ils ise t les populatio s démunies, pas les États en tant que tels. Il est regrettable de couper des liens forts et productifs qui ont 
t  fo g s et o solid s pe da t des dizai es d’a es. Le développement n'est pas u’une question économique. Une stratégie de coopération ne peut pas se laisser aveugler par des indicateurs de croissance du PIB qui cachent des inégalités grandissantes entre divers secteurs de la population à l'intérieur des pays. Bien au contraire, GeTM a pu constater que la forte croissance économique, souvent conjoncturelle, a renforcé des mécanismes inégalitaires, a anéanti les droits des plus faibles, notamment en ce qui concerne l'accès effectif aux droits fondamentaux et aux ressources naturelles, créant des nouvelles sources de tensions et de conflits entre ceux qui bénéficient des avantages et ceux qui subissent les conséquences de cette croissance. Les inégalités internes dans ces pays sont souvent en lien avec des modèles de développement imposés qui privilégient les intérêts de certains secteurs de la population, voire des groupes ethniques, au 

d t i e t d’aut es.  Il est donc primordial de renforcer les compétences des secteurs marginalisés et exclus des politiques de développement. Cela implique un renforcement des organisations de la société 
i ile et la p o otio  d’u e ito e et  espo sa le. La coopération internationale devrait donc favoriser la mise en place de processus transformateurs, capables de renforcer les compétences de la société civile 

et d’i flue e  les politi ues pu li ues pou  ue elles-ci soient plus inclusives. Il serait donc souhaitable que la nouvelle stratégie considère ces questions.  L’ galité entre hommes et femmes mérite un effort supplémentaire de la coopération suisse. En effet, elle conditionne les changements sociaux et institutionnels propices à un développement durable. La stratégie de coopération 2021-2024 doit privilégier l’ galit  de ge es  en accordant une attention particulière aux besoins et aux aspirations des femmes, et en travaillant également les modèles de la masculinité, notamment dans les sociétés patriarcales ou machistes.  La p o otio  de l’ galité  des genres est indispensable pour la construction de structures sociales et culturelles équitables. La nouvelle stratégie ne traite pas de ces questions, ce que nous regrettons.   
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Nous sommes parfaitement conscients que les inégalités peuvent être aggravées par d'autres phénomènes qui viennent déstructurer les liens sociaux. C'est pourquoi, la stratégie de coopération internationale devrait  être particulièrement attentive à l'analyse: 
 Des phénomènes migratoires (migrations ville-campagne, déplacements de population, migrations internationales) ainsi que des causes qui sont à l'origine des migrations, notamment les conflits, la pauvreté ou encore le manque de perspectives économiques. 
 Des conséquences du changement climatique, de la dégradation et de la rareté des ressources naturelles. 
 Des situations de violence ou de reconstruction post-conflit mais aussi des situations qui sont à la racine des conflits – telles que l'exclusion sociale et politique, l'accès à la terre, les discriminations, le sous-emploi ou encore la consommation des drogues.  La nouvelle stratégie de coopération devrait donc identifier les contextes  fragiles, que ce soit en termes 

d'e lusio  so iale et politi ue, d'oppo tu it s o o i ues i suffisa tes ou d’a se e d’u  Etat de d oit afin de proposer des mécanismes permettant de remédier pacifiquement aux injustices.  GeTM reste persuadée que les inégalités ne sont pas une fatalité mais qu'elles ont été construites par toute une série de facteurs imbriqués et complexes. On ne peut donc pas les réduire spontanément avec des mécanismes purement économiques. Il s'agit surtout de déconstruire les mécanismes qui sont à l'origine des inégalités: GeTM espère que la coopération suisse pourra o ti ue  d’innover et de proposer des alternatives durables pour atteindre un progrès économique inclusif, une cohésion sociale forte, un niveau d'emploi élevé et un environnement capable de répondre aux besoins des générations futures.  4.- Le rôle et la responsabilité de la Suisse: La défense des intérêts de la Suisse s’i s it da s u  o te te de liens et de responsabilités par rapport à un ensemble plus large et au monde ;  ses intérêts doivent être vus dans un ad e d’i te d pe da e et su  fo d d’i galit s oissa tes e t e pa s. Nous ne pouvons pas admettre une vision qui concevrait un intérêt national suisse en dehors de ces réalités.  
E  9 , le Pa le e t a fi  le o te te et les uts de l’aide au d eloppe e t suisse : « La oop atio  au développement et l'aide humanitaire internationales expriment la solidarité qui figure au nombre des principes régissant les relations de la Suisse avec la communauté internationale et répondent à la situation d'interdépendance qui existe entre les diverses parties du monde. Elles sont fondées sur le respect mutuel des droits et des intérêts des partenaires. Les mesures prises en vertu de la présente loi tiennent compte de la situation des pays partenaires ainsi que des besoins des populations auxquelles elles sont destinées. » La loi rappelle que « la coopération au développement soutient les efforts des pays en développement en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs populations. Elle doit contribuer à mettre ces pays en mesure d'assurer leur développement par leurs propres forces. Elle tend, à long terme, vers un meilleur équilibre au sein de la communauté internationale. »  Pays parmi les plus riches de la planète, avec une empreinte écologique trois fois supérieure à sa bio-capacité, la Suisse doit assumer sa part de responsabilité concernant les crises économiques, sociales et 
e i o e e tales ui affe te t l’e se le de la pla te. Le ai tie  d’u e ualit  de ie opule te e 
peut pas se fai e au d t i e t de elle d’aut es populatio s ui ’a i e t pas à satisfai e quotidiennement leurs besoins élémentaires ni à jouir des droits les plus fondamentaux. La cohérence 
e t e les politi ues atio ales et elles de l’aide au d eloppe e t s’i pose, ue e soit e  ati e 
d’ e gie, de fis alit , de o so atio , de espo sa ilit  des ulti ationales, entre autres.  
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E  ta t u’a teu  i te atio ale e t e o u, la Suisse doit contribuer à la réduction de la pauvreté et à la résolution des problèmes globaux. Ce faisant, elle agit aussi bien par solidarité que pour défendre ses intérêts, avec la o i tio  ue les d fis p essa ts ui se pose t à l’ helle o diale e pou o t t e 
ele s u’a e  u e oopération étroite et concertée entre les nations. GeTM fait appel à la cohérence 

d'u e politi ue suisse de d eloppe e t ai si u’à la o o da e de la politique intérieure et extérieure en lien avec un développement durable global. Tant les autorités que les acteurs économiques suisses sont ainsi astreints à prendre leurs responsabilités à l'égard des pays en développement.  Depuis près de 40 ans, la Suisse s’est i s ite da s e pa adig e. La loi de 9  su  la oop atio  au 
d eloppe e t et l’aide hu a itai e, e  i la t les pa s, gio s et groupes de population les plus vulnérables, reste parfaitement adéquate. La Constitution fédérale définit le cadre de la politique 
e t ieu e et o fi e ette app o he, e  etta t su  pied d’ galit  la p osp it  de la Suisse et ses obligations internationales. Or, le p se t p ojet de essage e s’i s it plus da s ette te da e et  et les intérêts de la Suisse au centre de la coopération au développement. GeTM est perplexe de constater que les intérêts économiques suisses occupent un rôle si important dans votre projet 2021-2024. Nous 
so es pe suad s ue d’aut es i st u e ts politi ues et o o i ues so t plus à e de d fe d e et renforcer les liens économiques de notre pays.  Toujours en lien avec ces responsabilités, nous estimons préoccupant également le flou quant à 
l’op atio alisatio  de l’aide pu li ue au d eloppe e t, ota e t à l’ ga d du ôle al d fi i attribué au secteur privé. 5.- La réduction des migrations : Le message concernant les nouvelles orientations de la coopération internationale laisse explicitement entendre que celle-ci doit encourager la cessation de la migration. La politique migratoire apparait comme un fil rouge dans le rapport. Cette dernière devrait donc contribuer 
à di i ue  les auses de l’i ig atio  i guli e.  Nous ne pouvons pas partager cette approche : d’u e pa t, e i est o t ai e à l’a ti le  de la 
D la atio  u i e selle des d oits hu ai s de l’ONU. La coopération internationale ne peut en aucune manière participer aux mesures qui seraient prises pour retenir les personnes dans leur pays, mesures qui 
au aie t essai e e t u  aspe t oe itif. D’aut e pa t, la ig atio  fo e et i guli e est une conséquence directe des situations de conflit et de détresse sur le plan international. Tout en rappelant 

ue l’i ig atio  a o sid a le e t aiss  depuis , dans le cas où notre pays souhaiterait aborder sérieusement cette problématique, une multitude d’i st u e ts i te atio au  so t à sa dispositio  pou  
agi  e  a o t et p e i  les sou es de l’i ig atio  fo e. La oop atio  i te atio ale doit ga de  son but premier et se concentrer sur celui-ci : soutenir le développement des populations dans le besoin. Elle ne doit pas devenir un instrument fourre-tout, au risque de la diluer complètement.  6.- La recherche de l’efficacit  à tout prix : Le projet de message priorise fortement  la recherche 
d’effi a it  de l’aide. Cette efficacité est cependant mesurée en termes purement économiques. Nous sommes bien conscients que celle-ci est fondamentale et que des efforts dans ce sens doivent être faits. Cependant, notre expérience de 35 ans nous a appris que les résultats positifs de nos projets appuyés souvent dans des régions reculées et / ou dans des contextes dégradés (par des conflits, la pauvreté, etc.) 

’au aie t pas t  attei ts si ous ous tio s li it s à e seul it e. Co e t esu e  l’effi a it  de projets qui visent des changements sociétaux ou l’e po e e t des g oupes e lus de la so i t ? Nous vous invitons à intégrer également des i di ateu s o je tifs pe etta t d’ la gi  la otio  d’effi a it  e  termes sociaux, culturels ou environnementaux.  
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7.- Des moyens financiers restreints: Alors que  la coopération internationale doit répondre à des 
atte tes plus la ges e  lie  a e  l’aug e tatio  des i galit s, la d g adatio  e i o e e tale ou le changement climatique,  ses moyens financiers se retrouveraient restreints. Il ’est pas ide t de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables tout en assurant la promotion des intérêts de la Suisse en matière économique, migratoire et sécuritaire, comme le laisse entendre la proposition de message. Le soutien aux populations démunies, la réduction des inégalités et la défense de 
l’e i o e e t doi e t da s tous les as t e p io itai es, au is ue de d atu e  si o  la oop atio  et de ne plus respecter la loi qui la définit. Depuis sa fondation, GeTM plaide pour une augmentation de 
l’aide pu li ue au d eloppe e t, ui este u e essou e l giti e pou  lutte  o t e les i galit s. Nous sommes au regret de constater u’un montant trop faible est alloué à la CI : sans raison explicitée, le montant de la CI prévu pour les années 2021-2024 est situé à 0.45% du Revenu National Brut (RNB), alors qu’il s’élève en réalité à . % u e fois ôt e l’assista e au  e u a t·e·s d’asile du a t leu  p e i e 
a e e  Suisse. O , la d isio  des pa le e tai es et du Co seil f d al tait d’attei d e le . %. Et ous rappelons que la Stratégie suisse pour le développement durable 2016- 9 adopte plei e e t l’Age da 

, ui de a de u e i pli atio  de l’o d e de . % du RNB pa  les Etats. Ce o ta t doit do  t e augmenté.  En guise de conclusion  La politique de coopération est a lio a le, tel u’e p i  pa  l’e a e  du CAD en 2019, et nous sommes convaincus que des efforts doivent être faits dans ce sens pour que la coopération suisse reste crédible et cohérente avec les défis de notre temps.  Le nouveau message devrait s’i s i e dans la continuité évolutive de la coopération suisse, plutôt que de 
p opose  u e uptu e a u e a e  ta t d’a es d’e p ie es positi es. Nous constatons malheureusement que le  projet de message fédéral sur la coopération internationale  pour la période 2021-2024 s’ loig e de ette d a i ue. Il est préoccupant de constater que ce message priorise  divers éléments étrangers au mandat constitutionnel, traditionnel et légal de la coopération au développement. De plus, ces éléments occupent une place beaucoup trop importante dans le projet, repoussant au second plan les buts et les valeurs essentielles de la solidarité internationale.   Il est primordial que le projet soit éthiquement fondé sur des valeurs humanistes et de solidarité et recentré sur le but premier de la coopération internationale - apporter un soutien durable et efficace aux populations dans le besoin- tout en respectant les e gage e ts de la Suisse da s le ad e de l’Age da 

 et d’aut es o e tio s internationales.  Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de ce processus 
de o sultatio  et ous ad esso s, Messieu s les Co seille s f d au , l’e p essio  de os salutatio s distinguées.                                        Alejandro Mackinnon      Claudia Wyrsch       Secrétaire Général                       Présidente  
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 Genève, le 22 août 2019    

Messieurs les Conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Guy Parmelin aux 

Département fédéral des affaires étrangères et  

Département de l'Economie, de la Formation et de la Recherche 

Effingerstrasse 27 
3003 Bern 

Concerne : Consultation Coopération internationale 2021-2024 

 

Chers messieurs les Conseillers fédéraux,  

Par la présente, nous répondons à la consultation du rapport fédéral qui traite de la 
Coopération internationale 2021-2024. 

Avant tout, nous constatons que la nouvelle politique du Conseil fédéral en matière 
de Coopération internationale (CI) met explicitement en avant les intérêts de la 
Suisse et non ceux des populations ayant besoin de notre aide, ce qui est contraire à 
tout principe de solidarité. Un tel revirement dans les objectifs de la CI est fort 
regrettable et indigne d’une Suisse soi-disant solidaire.  

En particulier, nous exprimons notre opposition face à l’absence de la thématique du 
genre, qui disparaît en tant qu’objectif à part entière mais aussi comme approche 
transversale des objectifs choisis. La question des inégalités entre les sexes est 
pourtant le 5ème objectif des Objectifs du Développement Durable de l’Agenda 2030 
que la Suisse s’est engagée à soutenir, et figurait comme objectif stratégique de la 
politique de la CI 2017-2020. 

Alors que partout dans le monde, des femmes et des personnes LGBTIQ se lèvent 
pour dénoncer des oppressions au niveau du genre, de l’identité sexuelle et de 
l’orientation sexuelle, il n’est pas acceptable de retirer un tel objectif. D’autant plus 
que les inégalités de genre sont bien relevées par votre rapport comme un défi 
persistant.  

Notre collectif, organisateur d’un mouvement historique en Suisse, est solidaire 
avec les femmes du monde entier. Partout, les femmes sont victimes de 
violences spécifiques. Ainsi, nous réclamons fermement que la Suisse mette en 
place une véritable solidarité internationale, qui montre qu’œuvrer pour une 
meilleure protection des femmes et des personnes LGBTIQ est une priorité. 

Merci de votre attention et avec nos salutations distinguées. 

 

Pour le collectif d’organisation de la Grève des Femmes*/Grève féministe : 

Maria Alonso GARCIA (personne de contact) 

ch.alonso@hotmail.com  
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Genève, le 22 août 2019    Messieurs les Conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Guy Parmelin aux Département fédéral des affaires étrangères et  Département de l'Economie, de la Formation et de la Recherche Effingerstrasse 27 3003 Bern  Concerne : Consultation Coopération internationale 2021-2024   Messieurs les Conseillers fédéraux,  Par la présente, nous vous faisons part de notre avis dans le cadre de la procédure de consultation concernant le rapport sur la Coopération internationale 2021-2024. Notre collectif, qui a contribué à l’organisation de la Grève des femmes-grève féministe du 14 juin 2019, est solidaire avec les femmes du monde entier. Partout, les femmes sont victimes de violences spécifiques et font partie des populations les plus frappées par la grande pauvreté. C’est à partir de ce constat que nous formulons les observations suivantes : Au préalable, nous constatons que ce rapport met explicitement en avant la promotion des intérêts de la Suisse au centre de la coopération internationale. Nous déplorons que le principe de solidarité avec les pays les plus démunis passe ainsi au second plan de la politique suisse de coopération internationale.  En particulier, nous exprimons notre opposition face à l’absence de la thématique du genre, qui disparaît en tant qu’objectif à part entière mais aussi comme approche transversale des objectifs choisis. La question de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles fait pourtant partie des Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 que la Suisse s’est engagée à soutenir, et figurait comme objectif stratégique de la politique de la CI 2017-2020. Alors que partout dans le monde, des femmes et des personnes LGBTIQ se lèvent pour dénoncer des oppressions au niveau du genre, de l’identité sexuelle et de l’orientation sexuelle, il n’est pas acceptable de retirer un tel objectif. D’autant plus que les inégalités de genre sont bien relevées par votre rapport comme un défi persistant. Par ailleurs, plusieurs autres ODD sont également passés sous silence dans le rapport, en particulier les ODD 8 (« travail décent pour tous »), 10 (« réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre »), ce qui est préoccupant. Enfin, nous déplorons que la Suisse n’envisage de consacrer, pour la période 2021-2024, que 0,4% de son revenu national brut à la coopération au développement, ce qui est bien en-dessous de la part de 0,7% préconisée par l’ONU, et même de celle de 0,5% qui était l’objectif voulu par le parlement en 2011. En vous remerciant de votre attention, nous vous présentons, Messieurs les Conseillers fédéraux, nos salutations distinguées.  
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Pour le collectif d’organisation de la Grève des Femmes*/Grève féministe : Françoise Nyffeler Grevefeministe2019geneve@gmail.com  

416 / 1024



417 / 1024



418 / 1024



419 / 1024



420 / 1024



421 / 1024



 

1  

Ev.ref. Kirchgemeinde Bümpliz Geht an :Gruppe Weltweite Kirche Mariette Schertenleib / Rolf Blickle EDA und WBF Bernstrasse  85 3018 Bern M21-24@eda.admin.ch E-Mail: ma.schertenleib@hispeed.ch rb98@hispeed.ch  3018 Bern, 17. August 2018  Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“  Sehr geehrte Damen und Herren,  
Als „Gruppe Weltweite Kirche der Kirchgemeinde Bümpliz  setzen wir uns seit Jahren für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.  Zu Ihren schwierigen (weil sie schon etwas vorweg nehmen was eigentlich diskutiert werden müsste)  Fragen nehmen wir wie folgt Stellung 1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Für uns als Teil der Kirche ist Solidarität die Basis internationaler Zusammenarbeit. Das Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt unser Selbstverständnis. In diesem Sinne ist es für uns unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht wird, soll in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: Dies entspricht auch der 
Grundperspektive „Leaving no one behind“ der Agenda 2030, zu der sich die Schweiz verpflichtet hat. Zudem empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler Fokus der IZA zu nennen.  
„Wirtschaft soll dem Menschen dienen“ ist ein wichtiger Leitsatz aus der kirchlichen Arbeit. Dieser ist in Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s zu priorisieren. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und 
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Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Umweltschäden und Ungleichheiten befördert. Deshalb fordern wir bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen.  Als engagierte Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, unserer Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung getragen wird. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch besonders Verantwortung zu übernehmen und die Gelder für den Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Projekte der IZA zu generieren. Wir empfehlen deshalb, entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz zu schaffen. Von unserer biblischen Tradition her ist Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ziel 4 sollte deshalb dringend mit dem 
Aspekt „Stärkung der Zivilgesellschaft ergänzt werden.  Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wir diese vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir ermutigen den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz eine Quote von 0.7% durchaus angemessen wäre.  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, lässt uns als Mitglieder der Kirche für die vorbehaltlose Würde aller Menschen einstehen. Deshalb ist für uns die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung, welche Teil von Ziel 3 ist, besonders wichtig. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Vor der Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen möchten wir jedoch nachdrücklich warnen. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfung fördert überdies die Vermutung eines Mechanismus „IZA führe zu 
weniger Migration“ in der Schweizer Öffentlichkeit. Die geringen finanziellen Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern verunmöglichen 
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diesen jedoch. Dies kann längerfristig zu der gefährlichen Ansicht führen, IZA zeige keine Wirkung. 
Wir möchten deshalb nahelegen, im Ziel „Soziale/Menschliche Entwicklung“ die Punkte 
„Leben retten“ und „eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen“ zu priorisieren und Migration nicht als Schwerpunkt zu setzen.  3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen.  Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse bedarf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen.   Mit freundlichen Grüssen Gruppe Weltweite Kirche der Kirchgemeinde Bümpliz  Mariette Schertenleib und Rolf Blickle (Verantwortliche)   
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 Guatemalanetz Bern c/o RefBeJuSo - Bereich OeMe-Migration  Altenbergstrasse 66, 3000 Bern 22 Mail: koordination@guatemalanetz.ch  Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und  Eidg. Departement für Wirtschaft,  Bildung und Forschung WBF  M21-24@eda.admin.ch     Bern, 16. August 2019  Stellungnahme Guatemalanetz Bern zur Vernehmlassung:  Internationale Zusammenarbeit 2021-2024  Das Guatemalanetz Bern fördert seit 1992 die Solidarität mit Menschen in Guatemala und sensibilisiert mit Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit in der Schweiz für Themen, welche das zentralamerikanische Land betreffen. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Menschenrechtssituation im Zusammenhang mit dem Abbau natürlicher Ressourcen.  Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung zu den Bundesbeschlussentwürfen und dem erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 und nehmen dazu wie folgt Stellung: 
 

1) Grundsätzliche Bemerkungen 

Internationale und nationale Grundlagen der IZA Das Guatemalanetz Bern unterstützt die Begründung des Finanzbegehrens und der Bedeutung der Vorlage (Abschnitt 1.1. erläuternder Bericht). Die Völker- und Menschenrechtskonventionen, die Agenda 2030 inkl. Addis Abeba Aktionsagenda sowie nationale Gesetzgebung und Strategien bilden den Rahmen, an dem sich die Ausgestaltung der Schweizer IZA, das heisst ihre Ziele, Schwerpunkte und Kriterien orientieren müssen.  Im weiteren Bericht wird jedoch nicht ersichtlich, in welcher Weise diese Grundlagen in die Festlegung der zukünftigen Ziele, Schwerpunkte und Kriterien eingeflossen sind. Es wird in der Folge auch nicht nachvollziehbar aufgezeigt, wie die Strategie 2021-2024 dem Anspruch (S. 13) und der Verpflichtung (SDG 17) auf Politikkohärenz für mehr Nachhaltigkeit gerecht wird.  Vielmehr scheint sich die IZA den im Bericht erwähnten aussenwirtschaftlichen und migrationspolitischen Interessen der Schweiz unterzuordnen und damit einen Paradigmenwechsel in der IZA voranzutreiben. Der starke Fokus auf die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz wird den grossen globalen Herausforderungen ebenso wenig gerecht, wie dem Potential der Schweiz als neutrale internationale Akteurin oder ihrer Verantwortung als eines der reichsten Länder der Welt.  Die Schweizer IZA soll sich an den in internationalen Abkommen und in nationalen Grundlagen zugesicherten Werten wie Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität ausrichten.  
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 Das Leitprinzip der IZA muss sein, einen gezielten und wirksamen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hin zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit zu leisten. Die Massnahmen müssen dabei so ausgestaltet sein, dass eines oder mehrere Ziele der Agenda 2030 vorangebracht werden, ohne Rückschritte bei anderen Zielen zu bewirken. Der erläuternde Bericht muss dahingehend ergänzt werden, dass verständlich wird, wie die vorgeschlagenen Ziele und Schwerpunkte zu diesem Leitprinzip ‚Transformation  beitragen.  
 Diese Transformation verlangt auch Veränderungsprozesse in der Schweiz damit sich die Situation in den Zielländern der IZA verbessern kann.   

Ziele  Wie oben erwähnt, sind wir nicht einverstanden mit der starken Ausrichtung der IZA an den aussenwirtschaftlichen und migrationspolitischen Eigeninteressen der Schweiz. Die Schweizer IZA muss sich an der in Art. 54 der Bundesverfassung vorgegebenen Zielen orientieren: Linderung von Not und Armut in der Welt, Achtung der Menschenrechte, Förderung der Demokratie, Förderung des friedlichen Zusammenlebens der Völker und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.  Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und das in internationalen Abkommen verbriefte Prinzip der 
‚O ership  sollte  i  de  Ü erlegu ge  der S h eizer IZA eine zentrale Stellung einnehmen. Diese müssen zwingend in partizipativen Prozessen zusammen mit den Beteiligten erarbeitet werden, weshalb der direkte Dialog entscheidend ist. Ein besonderes Augenmerk muss dabei dem „Lea i g no one ehi d“-Grundsatz der Agenda 2030 gelten. Die IZA ist zudem aufgefordert, benachteiligte Bevölkerungsgruppen darin zu unterstützen, dass sie ihnen zustehende Menschenrechte selber einfordern und durchsetzen können.  Die vier in der Botschaft vorgeschlagenen Ziele können zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 beitragen. Es bleibt jedoch im Bericht, wie oben erwähnt, unklar, wie diese Ziele aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen hergeleitet bzw. weshalb diese Ziele ausgewählt und vorgeschlagen wurden.   Es entsteht auch der Eindruck, dass die gesteckten Ziele in einschlägiger Weise priorisiert wurden, wobei aber unklar bleibt, wie die erwähnten Themen miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Wir sind ausserdem nicht damit einverstanden, dass die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit keine explizite Priorität für die Schweizer IZA mehr darstellen soll. 

 Die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit muss in den Zielen des erläuternden Berichts verankert und stärker gewichtet werden.   
Geographische Fokussierung Wir stellen das Bestreben einer Fokussierung der Schweizer IZA grundsätzlich nicht in Frage, sprechen uns jedoch für eine Fokussierungsstrategie nach klaren thematischen statt geographischen Schwerpunkten aus. Die vorgeschlagene geographische Fokussierung scheint vorwiegend den kurz- und mittelfristigen aussenwirtschaftlichen- und migrationspolitischen Interessen der Schweiz zu folgen. Für deren Förderung stehen andere Instrumente als die IZA zur Verfügung. Zudem besteht das Risiko, dass die Fähigkeit eines auf Fachkompetenz und Netzwerken beruhenden Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnehmen wird. Eine grössere Diversität der Handlungskontexte ermöglicht es, das vorhandene breite Wissen und die vielfältigen Kompetenzen und Beziehungsnetzwerke und damit einen der Mehrwerte der Schweizer IZA zu bewahren.   Ein Rückzug der Schweizer IZA aus Lateinamerika und im Speziellen aus Zentralamerika lässt sich nicht begründen, weder auf der Grundlage der Bedürfnisse der Menschen vor Ort noch mit den Interessen 
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der Schweiz. Durch den Rückzug verschiedener internationaler Geldgeber aus Latein- bzw. Zentralamerika in den vergangenen Jahren hat die politische Bedeutung der Präsenz der offiziellen Schweiz in der Region zugenommen und damit verbunden auch der Mehrwert, den die Schweizer IZA in den betreffenden Ländern haben kann.  Die Schweiz hat im Rahmen ihrer bilateralen Zusammenarbeit in Zentralamerika gemeinsam mit den Programmen der vor Ort tätigen Schweizer Nichtregierungsorganisationen in den letzten Jahrzehnten ein grosses Vertrauenskapital in breiten Kreisen der Bevölkerung erarbeitet. Die Schweizer IZA wird bei zentralamerikanischen Partnern als verlässlich, qualitativ hochstehend und transparent wahrgenommen. Der Ausstieg aus diesem Programm wird dem Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Schweiz schaden. 
 Die Schweizer IZA soll sich statt an einer geographischen an einer thematischen Fokussierung mit einem klaren Schwerpunkt auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte orientieren.  
 Die Schweiz soll auch über das Jahr 2024 hinaus in Latein- bzw. Zentralamerika mit IZA-Programmen präsent bleiben und ihre erfolgreiche Unterstützung bei der Stärkung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit mit entsprechenden Finanzmitteln und personeller Präsenz fortführen und sicherstellen.  
 Die Kriterien für eine Zusammenarbeit und Beendigung der Zusammenarbeit (Anhang 3 des Berichts) müssen angepasst werden.   

2) Ziele und Thematische Schwerpunkte 

Ziel 1: Wirtschaftliche Entwicklung / Arbeitsplätze Wirtschaftliches Handeln muss dem Leben der Menschen und der Ökosysteme dienen und nicht umgekehrt. Die aktuelle Ausgestaltung des neoliberalen Wirtschaftsmodells fördert die Ökonomisierung aller Lebensbereiche und ist mitverantwortlich für soziale Ungleichheit, Umweltschäden etc. Ökonomischer Nutzen und Effizienzsteigerung dürfen jedoch nicht zum Hauptmassstab der IZA werden. Eine Orientierung der entwicklungspolitischen Massnahmen an ökonomischen Faktoren bedeutet vielerorts eine Schwächung von sozialen und ökologischen Aspekten, die für eine nachhaltige Entwicklung und nachhaltigen Frieden ebenso bedeutend sind.   Gemäss dem erläuternden Bericht spielt der Privatsektor eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und der nachhaltigen Entwicklung. Wir stellen nicht in Frage, dass privatwirtschaftliche Partner einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung leisten können. Es erscheint uns jedoch fundamental, auch den Interessenskonflikten zwischen dem Gewinnstreben grosser (transnationaler) Firmen und den Rechten und Forderungen der lokalen Bevölkerung grössere Aufmerksamkeit zu widmen. Viele der aktuellen Konflikte in Guatemala, wie auch in anderen Ländern mit Ressourcenreichtum sind direkt oder indirekt auf die Anwesenheit von einflussreichen Akteuren aus dem Privatsektor zurückzuführen, die teilweise an der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage und lokaler Wirtschaftssysteme beteiligt sind. Damit verstärken diese Unternehmen häufig lokale Konflikte und erhöhen den Migrationsdruck auf die lokale Bevölkerung. Dieses Phänomen geht oftmals einher mit der Abwesenheit eines Rechtsstaates als regulative Kraft. Ebenfalls erachten wir es als wichtig festzuhalten, dass die Gelder der IZA nicht dafür eingesetzt werden sollen, Exportförderung für Schweizer Produkte zu betreiben, die für die Bevölkerung in den Entwicklungsländern dann zwar billiger zu kaufen sind, jedoch die lokale Wirtschaft bedrohen, einheimische Produktion zerstören oder deren Aufbau verhindern und möglicherweise (infolge langer Transportwege oder intensiver Verarbeitung) zusätzlich schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Klima haben. 
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 Es ist deshalb – auch im Sinne der Politikkohärenz – grundlegend, dass sich die Schweiz dafür stark macht, dass der Privatsektor die Menschenrechte sowie lokale und internationale Umweltstandards einhält.   
 Bei der Auswahl von privatwirtschaftlichen Akteuren in der IZA soll die Schweiz die lokalen kleinen und mittleren Unternehmen prioritär behandeln, mit dem Ziel einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der lokalen Wirtschaft zu leisten, welche primär der benachteiligten Bevölkerung in den Partnerländern zu Gute kommt.  
 Traditionelle und alternative, regionale und gemeinschaftliche Wirtschaftssysteme sollen gefördert werden.   Zentralamerika Trotz Wirtschaftswachstum und Verbesserung der Grundversorgung für Teile der Bevölkerung ist die Ungleichheit in zahlreichen lateinamerikanischen Ländern immer noch enorm, so auch in den Ländern Zentralamerikas (mit Ausnahme von Costa Rica). Honduras und Nicaragua gehören weiterhin zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas1. Das zunehmende Staatsversagen – schlechte Regierungsführung, Korruption, fehlende Sicherheit, Missachtung der grundlegenden Rechte, Gewalt gegen die politische Opposition und MenschenrechtsaktivistInnen - in den Ländern des sogenannten 

‚Triángulo Norte  und in Nicaragua - verhindert eine nachhaltige Entwicklung für den Grossteil der lokalen Bevölkerung. Die öffentlichen Dienstleistungen im Bildungs- und Gesundheitswesen verschlechtern sich ebenso wie die Ernährungssicherheit und der Schutz der natürlichen Ressourcen. Die schlechte wirtschaftliche Situation und die damit verbundenen Probleme sprechen unserer Ansicht nach für eine Beibehaltung der IZA in Zentralamerika.   
 

Ziel 2: Umwelt / Klimawandel  Wir begrüssen es, dass mit dem Ziel 2 der vorgeschlagenen Strategie die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen sowie der nachhaltige Umgang mit den natürlichen Ressourcen in der IZA künftig stärker gewichtet wird.   Zentralamerika Zentralamerika ist eine der Regionen, die weltweit am stärksten durch extreme Wetterereignisse betroffen ist2. Sie wird regelmässig von verheerenden Hurrikanen heimgesucht und in den letzten Jahren haben sich auch die Extreme zwischen Trockenperioden und starken Regenfällen verstärkt. Der Klimawandel hat in Guatemala, wie auch den anderen zentral- und lateinamerikanischen Ländern, gravierende Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und andere Menschenrechte. Die Ungleichheit im Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen zwischen Einkommensschichten, Geschlechtern und Ethnien wird durch den Klimawandel vergrössert. Zudem sind klimatische Faktoren mitunter ein Grund für Fluchtbewegungen aus der Region.  Auch dieser thematische Schwerpunkt spricht daher aus unserer Sicht für eine Fortführung der Schweizer IZA in der Region.  
Ziel 3: Menschliche Entwicklung / Migration Die strategische Verknüpfung der Schweizer IZA mit migrationspolitischen Interessen empfinden wir als äusserst problematisch. Die implizite politische Erwartungshaltung, dass die IZA zu weniger Migration (in die Schweiz) führt, ist irreführend bzw. beruht auf einer verkürzten Sichtweise. Die                                                            1 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?view=map, konsultiert am 7.8.2019 2 Gemäss Klima Risiko Index von Germanwatch: https://germanwatch.org/de/kri 
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Migrationsursachen sind zu vielfältig und komplex und die Mittel der (Schweizer) IZA zu klein, als dass durch unsere Beiträge eine bedeutende Wirkung erzielt werden kann.  Hinsichtlich der Interessen der Schweiz ist es zentral, dass sie im Umgang mit dem Thema Migration im politischen Dialog sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene die Menschenrechte und demokratischen Werte ins Zentrum der Debatte stellt. Im Sinne der Glaubwürdigkeit und der angestrebten Politikkohärenz muss der Schutz der MigrantInnen vor Gewalt und Ausbeutung und die Achtung der Menschenrechte das prioritäre handlungsleitende Prinzip in der Migrationspolitik sein.   Zentralamerika Obwohl wir den Fokus der vorgeschlagenen Strategie auf das Thema Migration in Frage stellen, weisen wir darauf hin, dass auch dieser thematische Schwerpunkt für eine Fortführung des Schweizer IZA-Engagements in Zentralamerika spricht. Die Flüchtlingskrise in der Region Zentralamerika-Mexiko-USA ist momentan eine der grössten weltweit. 2015 wurde die Zahl von 
ze trala erika is he  Migra tI e  auf 7  ges hätzt, ru d ei  Viertel da o  are  Ki der u d Jugendliche unter 20 Jahren3. Gemäss dringendem Appell des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge gelangten alleine in der ersten Jahreshälfte 2019 mehr als 9  Asylsu he de u d MigrantInnen an die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Mexiko hat einen Anstieg der Asylanträge um 196% gemeldet.4 

 Wir s hlage  or, i  Ziel „Me s hli he E t i klu g“ de  S h erpu kt Migratio  dur h den Schutz der Menschenrechte und die Förderung einer hochwertigen Grundversorgung 
a h de  Gru dsatz „lea i g o o e ehi d“ zu ersetze .    

 

Ziel 4: Frieden und Gouvernanz / Rechtsstaatlichkeit Wir begrüssen es, dass dem Thema Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung in der vorliegenden Botschaft mit dem Ziel 4 eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. Diese sind grundlegend für jegliche nachhaltige Entwicklung.  Im ergänzenden Bericht wird jedoch nur auf die Thematik der Rechtsstaatlichkeit weiter eingegangen, ei e ge auere Ausführu g zu de  e e falls i  Ziel  aufgeführte  The e  „Friede “ u d „Ges hle hterglei hstellu g“ fehlt. Diese Tatsache verunmöglicht es Aussenstehenden die Inhalte der vorgesehenen Arbeit zu beurteilen und irritiert, weil es hier um wichtige transversale und strategisch grundlegende Themen geht.  Zudem wird nicht ersichtlich, in welcher Weise diese Themen gegenüber anderen Themen wie wirtschaftliche Entwicklung priorisiert werden und wo diese Themen in Massnahmen einfliessen und der Notwendigkeit einer vernetzten Herangehensweise Genüge getan wird.  
 Die Themen Frieden und Geschlechtergleichstellung sollen in der Botschaft konkreter ausformuliert werden.  Zivilgesellschaftliches Engagement und dessen Förderung sind zwingend notwendig, um die Entwicklungsziele der Agenda 2030 zu erreichen5. Ohne aktive Teilhabe der benachteiligten Bevölkerungsgruppen an den politischen Prozessen ist es nicht möglich, eine nachhaltige Entwicklung und nachhaltigen Frieden voranzubringen. In zahlreichen Ländern werden zivilgesellschaftliche                                                            3 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Atlas of migration in Northern Central America (LC/PUB.2018/23), Santiago, 2018. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44288/1/S1801071_en.pdf 4 https://www.unhcr.org/news/press/2019/6/5d0132624/unhcr-appeals-regional-talks-central-america-displacement.html, konsultiert am 7.8.2019 5 S. z.B.: Development Needs Civil Society – The Impact of Civic Space for the Sustainable Development Goals. https://actalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/ACT_SynthesisReport_CivicSpace_2019_Final_WEB-Copy.pdf 
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Akteure in ihrem Handeln zunehmend mit politischen und rechtlichen Einschränkungen und mit Repression konfrontiert. Bereits erreichte Fortschritte bei der Bekämpfung von Armut und Ungleichheit sind durch diese Beschneidung des zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraums („shri ki g i i  spa e“) gefährdet.  Die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren wird im vorliegenden Berichtsentwurf zwar beschrieben, aus unserer Sicht jedoch nicht ausreichend gewichtet. Der Einbezug von zivilgesellschaftlichen Organisationen muss ein fester Bestandteil aller Massnahmen sein und von Anfang an mitgedacht werden. Die Schweizer IZA muss sich dafür einsetzen, dass der Handlungsspielraum für zivilgesellschaftliche Akteure geöffnet, erhalten und wo nötig geschützt wird. MenschenrechtsverteidigerInnen (MRV) gehören zu jener Bevölkerungsgruppe, die besonders von den Beschränkungen des Handlungsspielraums und Repression betroffen sind; ihr Schutz ist daher von enormer Wichtigkeit.  
 Das Ziel „Frieden und Gou er a z“ ist zu ergänzen mit Massnahmen zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements.    Zentralamerika Die Länder Zentralamerikas, insbesondere des sogenannten ‚Triá gulo Norte  und seit kürzerem auch Nicaragua, befinden sich in einer Situation von zunehmendem Staatsversagen und Durchdringung der staatlichen Strukturen mit Korruption und illegalen Netzwerken – mit meist verheerenden Auswirkungen auf die Bevölkerung.  Die Analyse in der Schweizer Kooperationsstrategie für Zentralamerika 2018-2021 (S.7) zum Staatsversagen in den Ländern des ‚Triá gulo Norte  diente 2017 als Begründung für den Auf- und 

Aus au des Berei hs „Gou er a z u d Re htsstaatli hkeit“ als strategis he Priorität des Engagements in der Region. Da sich seither die genannten Probleme verstärkt haben, ist eine Beendigung des Schweizer Engagements in der Region mit der Situation vor Ort nicht begründbar und inkohärent.  Zentralamerika ist weiterhin eine der gefährlichsten Regionen weltweit für MRV.6 Allein in Guatemala wurden 2018 26 MRV ermordet. Dies entspricht einer Zunahme von 138% im Vergleich zum Vorjahr und ist ein deutliches Zeichen für die Verschlechterung der Menschenrechtssituation im Land. Zudem werden im Kongress Gesetzesvorschläge vorangetrieben, die den Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft und die Rechtsstaatlichkeit massiv bedrohen. Die einseitige Kündigung des Vertrags mit der UNO betreffend das Mandat der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG) durch die Regierung und die Missachtung von Entscheiden des Verfassungsgerichts durch den Präsidenten sind weitere Hinweise für die regressive Politik, die zunehmende Aufhebung der Gewaltentrennung und die Unterwanderung der staatlichen Strukturen durch Netzwerke des organisierten Verbrechens.  
Das i  A ha g  des orliege de  Beri hts S.  ge a te Kriteriu  „Das Land weist Defizite auf in Bezug auf die Regierungsführung, nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und Achtung der 
Gru dre hte“ spri ht unbedingt für eine Fortführung des Schweizer Engagements in Zentralamerika. Dem Guatemalanetz erscheint es wenig verantwortungsvoll und ein ungutes politisches Zeichen, dass sich die Schweiz nach über 40 Jahren Engagement in der Region gerade dann aus Zentralamerika zurückziehen will, wenn die Bevölkerung angesichts der politischen Abwärtsspirale dringend auf internationale Unterstützung angewiesen ist. Angesichts der miserablen Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in Guatemala und den anhaltenden sozioplitischen Krisen in Honduras und Nicaragua wäre ein Rückzug der Schweizer IZA aus Zentralamerika für die Bevölkerung ein grosser Rückschlag.                                                             6 Global Analysis von Frontline Defenders, 2019.  

430 / 1024



 

201908_StellungnahmeGNBE_IZA 2021_2024  7 

Zudem wäre bei einer Beendigung des Engagements in den Bereichen Gouvernanz und Menschenrechte auch mit einem erheblichen Reputationsverlust für die Schweiz sowie dem Verlust von wertvollen Fachwissen und langjährig aufgebauten guten Netzwerken zu rechnen.  Die Schweiz engagiert sich seit mehreren Jahrzehnten mit Projekten zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in Zentralamerika7 und geniesst bei staatlichen und nichtstaatlichen PartnerInnen grosses Ansehen als glaubwürdige, verlässliche und demokratische Partnerin. Für viele Akteure in Zentralamerika käme ein Rückzug des Schweizer Engagements in diesem Bereich einem Vertrauensbruch gleich. 
 Wir fordern deshalb, dass die Schweiz ihre in langjähriger Arbeit erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung im Bereich Rechtsstaatlichkeit in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus fortführt und die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung stellt.  

 

Finanzierung Die Schweiz hat sich verschiedentlich zu dem Ziel bekannt 0,7% des BNE für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, zuletzt mit der Unterzeichnung der Agenda 2030.  Von der Erreichung dieses Ziels ist die Schweiz aber bisher noch weit entfernt.  Der aktuell für die Periode 2021-2024 vorgesehene Finanzrahmen für die Umsetzung der IZA ist ungenügend und bedeutet, dass die Schweiz ihre internationalen Verpflichtungen nicht erfüllt. Das vorliegende provisorische Budget sieht eine APD-Quote von nur 0.45% des BNE vor, wobei diese Quote mit der Einrechnung von Kosten aus dem Asylbereich künstlich von eigentlichen 0.4% auf 0.45% erhöht wird. Dieser Finanzrahmen missachtet sowohl die vom Parlament beschlossene Vorgabe von 0.5% wie die von der Agenda 2030 vorgesehenen 0.7% des BNE. Es ist zudem unumgänglich, dass für die Finanzierung von Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland neue – vom IZA-Budget unabhängige Quellen – gefunden werden8.  
 Die Einhaltung der vom Parlament vorgesehenen ADP-Quote von 0,5% ist das absolute Minimum. Das zu erreichende Ziel ist die 0,7%-Quote.  
 Die Kosten aus dem Asylbereich dürfen nicht dem IZA-Budget angerechnet werden.  
 Die im Rahmen des Pariser Abkommens eingegangenen Verpflichtungen (inkl. Beiträge an Entwicklungsländer zur Finanzierung von Adaptations- und Mitigationsmassnahmen gegen den Klimawandel) dürfen nicht auf Kosten des Budgets für Entwicklungszusammenarbeit gehen. Sie müssen über zusätzliche Quellen finanziert werden.   Wir danken Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme und die Prüfung unserer Anliegen und hoffen, dass diese in der überarbeiteten Botschaft berücksichtig werden können. Gerne sind wir auch bereit, unsere Sichtweise und Reflexionen im Rahmen eines weiteren Dialogs zur Ausrichtung der Schweizer IZA einzubringen.  Freundliche Grüsse     Corsin Blumenthal Co-Präsident Michèle Jöhr Co-Präsidentin Flurina Doppler  Koordinatorin                                                              7 Unter anderem unterstützt sie seit Beginn die Arbeit der CICIG, die als sehr erfolgreiches Beispiel zur Bekämpfung der Straflosigkeit und Korruption gilt 8 Gemäss dem Pariser Klimaabkommen muss die Schweiz ab 2020  jährlich 1 Milliarde Franken zur internationalen Klimafinanzierung beitragen - zusätzlich zu den Geldern aus der IZA  bereitgestellten Mitteln.  
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Bundesrat Ignazio Cassis 
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

Bundesrat Guy Parmelin 
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

3003 Bern 

Per Email an: M21-24@eda.admin.ch 

 

Zürich, 23. August 2019 

 

Stellungnahme zu den Entwürfen der Bundesbeschlüsse und zum erläuternden Bericht 

über die internationale Zusammenarbeit 2021–2024 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zum Entwurf des erläuternden Berichts des Bundesrats 
zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 zu äussern. 

Der Verein Guatemala-Netz Zürich engagiert sich für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in 
Guatemala. Er fördert die Solidarität mit der marginalisierten, insbesondere indigenen Bevölkerung 
sowie mit lokalen Personen und Organisationen, die sich für die Einhaltung der verfassungs-
mässigen und international verbrieften individuellen und kollektiven Rechte der Bevölkerung ein-
setzen, deren Lebensgrundlagen zunehmend durch Grossprojekte wie Abbau von Bodenschätzen, 
Bau von Wasserkraftwerken und Monokulturplantagen bedroht sind. Er und unterstützt Personen 
und Organisationen, die wegen ihres gewaltlosen Widerstands gegen solche Projekte verfolgt und 
kriminalisiert werden. 

Einleitende Bemerkungen 

Wir sind besorgt, dass der Bundesrat bestrebt ist, die internationale Zusammenarbeit verstärkt an 
kurzfristige wirtschaftliche, migrationspolitische und aussenpolitische Ziele zu knüpfen. Dies wider-
spricht dem Geist unserer Verfassung, gemäss deren Präambel die Solidarität gegenüber der Welt 
ein zentraler Grundwert unseres Staats und unserer Gesellschaft ist und sich die Stärke unseres 
Volkes am Wohle der Schwachen misst. Laut Artikel 54 der Bundesverfassung hat der Bund den 
Auftrag, zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur 
Förderung der Demokratie, des friedlichen Zusammenlebens der Völker und zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen. Überdies hat die Schweiz sich dazu verpflichtet, einen 
Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Agenda 2030 zu leisten. Umfragen und das Spendenverhalten 
der Einwohnerinnen und Einwohner zeigen klar, dass sich ein grosser Teil der Schweizer Bevölke-
rung einen uneigennützigen, solidarischen Einsatz für Menschen wünscht, die in Not und Armut 
leben. 

Wir fordern, dass die reiche Schweiz nach ihren Möglichkeiten weltweit einen Beitrag zur Linde-
rung von Armut und Not leistet, und zwar gemäss dem Prinzip der Solidarität und den Bedürf-
nissen der Bevölkerung der weniger wohlhabenden Länder, so wie es das Bundesgesetz über die 
internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe vorsieht. Die Bedürfnisse der 
betroffenen Bevölkerungen lassen sich durch einen stärkeren Einbezug der Zivilgesellschaft klarer 
identifizieren. 

Wir möchten Sie auch an die Verpflichtung des Bundes erinnern, sich für die Prävention, Ent-
schärfung und Lösung von Gewaltkonflikten, Stärkung der Menschenrechte und Förderung 
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demokratischer Prozesse einzusetzen, wie dies im Bundesgesetz und über Massnahmen zur 
zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte festgeschrieben ist. 

Im Übrigen erachten wir den vorgesehenen Finanzrahmen für Weiterführung der internationalen 
Zusammenarbeit des Bundes im Zeitraum 2021–2024 für ungenügend – und angesichts regel-
mässiger Bundeshaushaltsüberschüsse in Milliardenhöhe auch für beschämend. Mit den ver-
anschlagten 0,4 Prozent des Bruttonationaleinkommens verfehlt die Schweiz das Ziel der Agenda 
2030 von 0,7 Prozent klar, zu der sie sich offiziell bekennt. Ausserdem missachtet sie wiederum 
die vom Parlament beschlossene Quote von 0,5 Prozent. Wir bitten den Bundesrat eindringlich, 
den für die internationale Zusammenarbeit vorgesehenen Anteil des Bruttonationaleinkommens 
auf 0,7 Prozent zu erhöhen und von der Anrechnung der Betreuungskosten für Asylsuchende 
abzusehen. Ausserdem erwarten wir, dass Mehraufwendungen aufgrund von humanitären Kata-
strophen nicht dem Budget für die Entwicklungszusammenarbeit belastet, sondern mit Nachtrags-
krediten aufgefangen werden. 

Der grösste komparative Vorteil der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz besteht unser 
Meinung nach nicht in der Formulierung einzelner Strategien oder Verfolgung bestimmter Ansätze. 
Die Schweiz geniesst international ein hohes Ansehen und grosses Vertrauen als glaubwürdige, 
zuverlässige Partnerin, die auf langfristige Beziehungen und Nachhaltigkeit setzt und die Zivil-
gesellschaft einbezieht. Diesem Ruf gilt es auch in Zukunft gerecht zu werden. 

Der Erfolg der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz hängt von der Kohärenz sämtlicher 
Politikfelder ab. Darum ist die Ausgestaltung der Schweizer Finanz-, Steuer- und Handelspolitik 
einschliesslich der Bestimmungen zu Kriegsmaterialexporten, aber auch der Klima- und Umwelt-, 
Gesundheits-, Landwirtschafts- sowie Menschenrechts-, Friedens- und Migrationspolitik an die 
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung anzupassen. Deza, Seco und AMS müssen stärker darauf 
hinwirken, dass politische Entscheide kohärent im Sinne von nachhaltiger Entwicklung gefällt 
werden. 

Zu den vier Zielen 

Die vier im Botschaftsentwurf genannten Ziele können einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der Agenda 2030 leisten, wenn sie eng miteinander verknüpft werden und sich gegen-
seitig verstärken. Da die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerungen auf jeden Fall den Vorrang 
haben müssen, verzichten wir im Folgenden weitgehend auf die Beantwortung der Fragen nach 
den Interessen der Schweiz. Als eines der reichsten Länder der Welt sollte die Schweiz in jedem 
Fall ein grosses Interesse daran haben, als neutraler, verlässlicher und uneigennütziger Partner 
wahrgenommen zu werden. 

Ziel 1: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen 

Oberziel der Wirtschaftsförderung muss unseres Erachtens klar die Armutsbekämpfung sein. Dies 
entspricht sowohl dem verfassungsmässigen Auftrag der Schweiz zur Linderung der Not und 
Armut als auch den Zielen der Agenda 2030. Die Schweiz hat sich verpflichtet, zur Erreichung 
diese Ziele beizutragen. Erstes und oberstes Ziel der Agenda 2030 ist es, die Armut in all ihren 
Formen und überall zu beenden, Ziel 10 besteht darin, die Ungleichheit in und zwischen den 
Ländern zu verringern. 

Will man Not und Armut lindern, gilt es in erster Linie die strukturellen Gründe für Armut und Un-
gleichheit und Ursachen für die mehrdimensionale Armut zu beseitigen. Ausserdem braucht es 
entsprechende Rahmenbedingungen wie gerechte Steuersysteme und eine effektive Eindämmung 
von Korruption. 

Wirtschaftswachstum darf keinesfalls durch eine nicht-nachhaltige Ausbeutung von Rohstoffen 
oder landwirtschaftliche Grossprojekte zustande kommen, die der Bevölkerung mehr schaden als 
nützen und ihre Rechte verletzen. Soziale und ökologische Standards müssen auf jeden Fall ein-
gehalten werden. Arbeitsplätze müssen den Anforderungen der Decent Work Agenda der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ILO entsprechen und Löhne existenzsichernd sein. 

Die Wirtschaftsförderung muss inklusiv sein, das heisst, sie darf «niemanden zurückzulassen», so 
wie es die Präambel der Agenda 2030 verlangt. Das bedeutet, dass Massnahmen zur Wirtschafts-

433 / 1024



Stellungnahme Guatemala-Netz Zürich Seite 3 von 9 

förderung vor allem in den ärmsten Regionen ergriffen werden und auf die Verbesserung der Per-
spektiven der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen abzielen müssen. 

Wie eingangs erwähnt sind die Bedürfnisse der Bevölkerung der Entwicklungsländer stärker zu 
gewichten als die Interessen der Schweiz. Eine Öffnung ausländischer Märkte für Schweizer 
Unternehmen darf keineswegs Nachteile für die Bevölkerung von Entwicklungsländern mit sich 
bringen. Der Zugang der Bevölkerung zu natürlichen Ressourcen wie urbarem Land, Wald, 
sauberer Luft und sauberem Wasser hat auf jeden Fall Vorrang und ihre individuellen und 
kollektiven wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte müssen respektiert werden. Das 
Angebot von Produkten und Dienstleistungen von Schweizer Unternehmen, die in Entwicklungs-
ländern operieren, darf die einheimischen Klein(st)- und mittleren Unternehmen nicht in ihrer 
Existenz bedrohen. 

Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Ausland Geschäfte tätigen, haben sich an Schweizer 
Umwelt- und Sozialstandards zu halten und dürfen nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder 
Verletzungen von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten der Bevölkerung beitragen. 
Sie sollen ihre Steuern dort bezahlen, wo Mehrwert erzeugt wird. Wenn die internationale Zu-
sammenarbeit der Schweiz mit Unternehmen der Privatwirtschaft zusammenarbeitet, muss sie 
sicherstellen, dass diese ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und sich an die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte halten. 

Ziel 2: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen 
Ressourcen nachhaltig bewirtschaften (Umwelt) 

Als Land, das einen sehr hohen pro-Kopf-Ausstoss von klimaschädlichen Gasen im Inland und 
Ausland verursacht – sei es durch den zunehmenden Konsum durch Agrargüter, für deren Pro-
duktion Wälder dezimiert und Menschen von ihrem Land vertrieben werden, durch Investitionen in 
den Abbau von Rohstoffen, die Gewährung oder Vermittlung von Krediten für die Ausbeutung 
fossiler Energieträger oder die Emissionen der Reisebranche – trägt die Schweiz eine besonders 
grosse Verantwortung für die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Einen wesentlichen Beitrag 
dazu kann sie durch eine Korrektur ihrer klimaschädigenden Handels- Finanz- und Steuerpolitik 
leisten. 

Sie steht jedoch auch in der Pflicht, wenn es darum geht, vom Klimawandel betroffene Gebiete 
und ihre Bevölkerungen bei der Bewältigung von Schäden und Risiken in Verbindung mit der Erd-
erwärmung zu unterstützen. Die Schweiz hat sich völkerrechtlich dazu verpflichtet, für die inter-
nationale Klimafinanzierung zusätzliche Mittel bereitzustellen. Die Finanzierung von Klimamass-
nahmen darf nicht auf Kosten der bestehenden Entwicklungszusammenarbeit gehen. Die Ziele der 
internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich müssen mit den Klima- und Umweltzielen der 
Schweiz und der Agenda 2030 übereinstimmen. Im Ausland getroffene Kompensationsmass-
nahmen dürfen auf keinen Fall auf Kosten der betroffenen Bevölkerungen gehen, wie dies bei 
gewissen Waldschutz-, Wasserkraft-, und Windparkprojekten sowie beim grossflächigen Anbau 
von Pflanzen der Fall ist, die zu sogenannten Agrotreibstoffen verarbeitet werden. Arme Bevölke-
rungsgruppen in Entwicklungsländern sind den Auswirkungen des Klimawandels besonders stark 
ausgesetzt. Da die Klimakrise sämtliche Lebensbereiche beeinflusst und die Fortschritte der inter-
nationalen Zusammenarbeit gefährdet, muss sie als Querschnittsthema begriffen und angegangen 
werden. 

Ziel 3: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen 
von Zwangsmigration und irregulärer Migration reduzieren (menschliche Entwicklung) 

Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz kann einen Beitrag zur Reduktion von Migrations-
gründen leisten. Ihr Ziel darf es jedoch nicht sein, Migration in die Schweiz zu verhindern. Durch 
die Bekämpfung von Armut, Ungleichheit und Ausgrenzung und Schaffung eines gleichberechtig-
ten Zugangs zu einer guten Grundversorgung kann die Entwicklungszusammenarbeit Leben 
schützen und den Menschen bessere Lebensperspektiven vor Ort ermöglichen; durch die Förde-
rung des Friedens, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit kann sie die Sicherheit der 
Menschen in ihrer Heimat erhöhen. 

Wir erwarten, dass sich die Schweiz durch humanitäre Hilfe, finanzielle Beiträge und aussenpoliti-
schen Dialog stärker für einen besseren Schutz und eine menschenwürdige Behandlung von Men-
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schen auf der Flucht oder auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen einsetzt und Länder 
unterstützt, die solche Menschen aufnehmen. Ausserdem fordern wir den Bundesrat auf, eine 
Strategie für den Umgang mit der Migration aufgrund von klimatischen Ursachen zu entwickeln. 

Ziel 4: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern (Frieden und 
Gouvernanz) 

Die Förderung des Friedens, der Demokratie und der Menschenrechte ist ein verfassungs-
mässiger Auftrag des Bundes. Dieses Engagement gilt es unbedingt zu verstärken. Frieden, gute 
Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung sind unabdingbare Vor-
aussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung, die Verwirklichung des Rechts auf Existenz-
sicherung und einen gleichwertigen Zugang zu einer hochwertigen Grundversorgung. Auch die 
Geschlechtergerechtigkeit muss in sämtlichen Bereichen der internationalen Zusammenarbeit als 
Transversalthema behandelt werden, damit «niemand zurückgelassen wird». 

Aus unserer Erfahrung in Guatemala und Zentralamerika wissen wir, dass Staaten, in denen die 
Gouvernanz und rechtsstaatliche Ordnung schwach sind und ein Klima der Korruption und Straf-
losigkeit herrscht, weder die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger schützen noch ihre Grundver-
sorgung gewährleisten können. Die Wirtschaft leidet und Armut und soziale Unsicherheit nehmen 
zu. Durch ein starkes friedens-, sicherheits- und menschenrechtspolitisches Engagement, die Stär-
kung der Demokratie und Zivilgesellschaft sowie die Förderung einer inklusiven, verantwortungs-
vollen, korruptionsfreien Regierungsführung kann die Schweiz einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
des Lebens, der Freiheit und Grundrechte sowie Reduktion von Fluchtgründen leisten. Die 
Schweiz verfügt in diesen Bereichen über viel Erfahrung und Kompetenz und wird als neutrale, 
vertrauenswürdige, zuverlässige Partnerin wahrgenommen. 

Für die Förderung der Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien braucht es ins-
besondere in autoritären, von kleinen Eliten dominierten Staaten den Druck zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, die auf Unrecht aufmerksam machen und Rechte einfordern. Nur wenn benach-
teiligte gesellschaftliche Schichten sich zu Wort melden und aktiv an politischen Prozessen teil-
nehmen, kommt eine inklusive nachhaltige Entwicklung in Gang. Solche Organisationen gilt es zu 
unbedingt zu stärken und zu schützen, denn in vielen Staaten ist zivilgesellschaftliches Engage-
ment zunehmend mit Repression, Diffamierung und Kriminalisierung konfrontiert. Hier spielen 
Schweizer Nichtregierungsorganisationen, die eng mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten 
und gut vernetzt sind, eine Schlüsselrolle. 

Wir erwarten vom Bundesrat, dass er in seinen aussenpolitischen Beziehungen, insbesondere bei 
der Aushandlung von Freihandelsabkommen, den Schutz der Menschenrechte und die Durch-
setzung der Prinzipien guter Regierungsführung einfordert. 

Zu weiteren Schwerpunkten 

• Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 

Der Privatsektor kann, soll und muss einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
leisten, insbesondere durch die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze in den Entwicklungs-
ländern. Soll die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor die Armut reduzieren und «niemanden 
zurücklassen», stehen der Aufbau und die Stärkung lokaler Klein(st)unternehmen und die Förde-
rung eines günstigen Umfelds für Start-ups und Erwerbsmöglichkeiten im informellen Sektor im 
Vordergrund. Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz soll ihr Engagement in diesem 
Bereich fortsetzen. Partnerschaften zwischen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 
und der Privatwirtschaft dürfen nicht für die Förderung wirtschaftlicher Eigeninteressen der 
Schweiz zweckentfremdet werden. Sie sollen in erster Linie in der benachteiligten Bevölkerung 
von Entwicklungsländern einen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen bringen und die Schaffung 
menschenwürdiger und nachhaltiger Arbeitsplätze gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit 
Unternehmen des Privatsektors muss abhängig gemacht werden von einer strikten Sorgfalts-
prüfung hinsichtlich der Einhaltung von Menschenrechts-, Sozial- und Umweltstandards. 

• Kohärenz zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 

Wir begrüssen eine Stärkung der Verbindung zwischen humanitärer (Not)hilfe, Katastrophen-
vorbeugung und Stärkung der Resilienz und einer langfristig angelegten Wiederaufbau- und 
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Entwicklungszusammenarbeit. Allerdings darf diese Stärkung nicht zulasten des Budgets für 
Entwicklungszusammenarbeit gehen. 

Zur geografischen Fokussierung 

Der geplante vollständige Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit aus Latein-
amerika bis Ende 2024 ist für uns absolut unverständlich und inakzeptabel. Er gefährdet die in den 
letzten Jahren erreichten Fortschritte. Er steht den Bedürfnissen der Bevölkerungen der betrof-
fenen Region diametral entgegen und liegt auch nicht im Interesse der Schweiz, zumal die soziale 
und wirtschaftliche Ungleichheit in diesen Ländern nach wie vor beträchtlich und wieder im Steigen 
begriffen sind, in mehreren mittelamerikanischen Ländern die Armut zunimmt, Zentralamerika und 
die Karibikstaaten zu den weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Welt 
gehören und der Zustand des Rechtsstaat vielerorts äusserst besorgniserregend ist. Ausserdem 
kann die Stärkung des Nexus zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit in 
Lateinamerika und dem Karibikraum nur gelingen, wenn sich die Schweiz dort weiterhin in der Ent-
wicklungszusammenarbeit engagiert. 

Aus diesen Gründen lehnen wir den geplanten Ausstieg aus Lateinamerika, insbesondere aus 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti und Kolumbien entschieden ab. 

Gründe für eine Fortsetzung des Schweizer Engagements in Guatemala und Zentralamerika 

Ziel 1 Armutsbekämpfung und Wirtschaftswachstum 

Im Entwurf des Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 wird der vollständige 
Rückzug aus Lateinamerika mit der Reduktion der Armut und Verbesserung der Grundversorgung 
begründet. Gleichzeitig wird jedoch auf die ausgeprägte Ungleichheit und Gewalt in verschiedenen 
Ländern Lateinamerikas hingewiesen. Das Bruttonationaleinkommen eines Landes ist kein geeig-
neter Indikator für die Armut seiner Bevölkerung. Die Wirtschaftsleistung eines Landes kommt 
nicht automatisch allen Regionen und Bevölkerungssektoren zugute – besonders, wenn die Regie-
rung nur die Interessen von Eliten bedient. Will man Not und Armut lindern, gilt es in erster Linie 
die strukturellen Gründe für Armut und Ungleichheit und die Ursachen für die mehrdimensionale 
Armut zu beseitigen. Ausserdem braucht es entsprechende Rahmenbedingungen wie gerechte 
Steuersysteme und eine effektive Eindämmung von Korruption. Überdies gilt es zu beachten, dass 
in Ländern mit einem schwachen Rechtsstaat das Wachstum des Bruttonationaleinkommens oft 
durch eine nicht nachhaltige Ausbeutung von Rohstoffen und durch wirtschaftliche Grossprojekte 
bewirkt wird, die der Bevölkerung mehr schaden als nützen und oft ihre Rechte verletzen. 

Haiti zählt mit einem BNE von 868,3 US-Dollar als einziges Land der Region als Land mit ge-
ringem Einkommen und gilt mit Platz 168 von 189 auf dem Uno-Entwicklungsindex als Land mit 
geringer Entwicklung. Es leidet seit Jahrzehnten unter weitverbreiteter Armut und chronischer 
Ernährungsunsicherheit und wird immer wieder zum Schauplatz von Naturkatastrophen, die zum 
Teil der Klimaveränderung geschuldet sind. Ein Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammen-
arbeit aus diesem fragilen Land entspricht absolut nicht den Bedürfnissen der haitianischen 
Bevölkerung. 

Nicaragua mit einem BNE von 2028,9 und Honduras mit einem BNE von 2822,7 US-Dollar zählen 
zu den Ländern mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich, gehören jedoch nach wie vor zu 
den ärmsten Ländern Lateinamerikas. Auf dem Uno-Entwicklungsindex belegen sie Platz 124 
respektive 133. Etwas bessere statistische Werte erreichen El Salvador mit einem BNE von 
4058,2 Dollar und Rang 121 und das mit einem BNE von 4549 Dollar zu den Ländern mit mittle-
rem Einkommen im oberen Bereich zählende Guatemala, das Platz 127 auf dem Entwicklungs-
index belegt. Das etwas höhere Bruttonationaleinkommen Guatemalas kommt zum Teil durch 
Bergbau-, Wasserkraft- und landwirtschaftliche Grossprojekte zustande, die den Interessen des 
Grossteils der Bevölkerung zuwiderlaufen. 

In ganz Zentralamerika nimmt die Ungleichheit zwischen der sehr armen Bevölkerung und der 
reichen Elite zu. In Honduras leben zwei Drittel der Bevölkerung in Armut, ein Fünftel gar in ex-
tremer Armut. In Guatemala sind laut offiziellen Zahlen 60 Prozent der Bevölkerung von Armut, 23 
Prozent von extremer Armut betroffen. 2017 bezifferte der Uno-Hochkommissar für Menschen-
rechte Zeid Ra’ad Al Hussein den Anteil der in Armut lebenden guatemaltekischen Bevölkerung 
gar mit 83 Prozent. 
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Die Armutsraten von Guatemala, Honduras, und Nicaragua nehmen zu; Guatemalas Armuts-, 
Ungleichheits- Unterernährungs- und Sterblichkeitsraten bei Mutter und Kind zu den höchsten in 
ganz Lateinamerika, und sie steigen weiter an. Ausserdem sind indigene und ländliche Gebiete 
überproportional von Armut und Unterernährung betroffen, die nicht nur die Sterblichkeit der 
Kinder erhöhen, sondern bei überlebenden Kindern eine normale körperliche und geistige Ent-
wicklung gefährden oder gar verunmöglichen. Die Einkommensungleichheit ist immens (Gini-
koeffizient 48,3). Das liegt mitunter an der Tatsache, dass 70 Prozent der Bevölkerung nicht an der 
formalen Wirtschaft teilhaben und damit keinen oder nur einen geringen Nutzen aus dem im 
Bericht vorgeschlagenen Ziel 1 ziehen können. Von mehrdimensionaler Armut sind 29 Prozent 
betroffen; nur in Haiti leidet ein noch höherer Teil der Bevölkerung an einer Vielzahl von Entbeh-
rungen. Mit einem Anteil von chronisch unterernährten Kindern von skandalösen 46 Prozent ist 
Guatemala nach Haiti (22 Prozent) das Schlusslicht Lateinamerikas. 

Diese Zahlen beschreiben jedoch leider nur einen Teil der Realität der Menschen in diesen Län-
dern. Mit Ausnahme von Costa Rica befindet sich ganz Mittelamerika in einer Abwärtsspirale von 
Staatsversagen und zunehmender Gewalt, die das Leben eines Grossteils der Bevölkerung immer 
stärker gefährdet und einschränkt. Dieses Staatsversagen verunmöglicht weitgehend die Verwirkli-
chung von Ziel 1 der schweizerischen internationalen Zusammenarbeit und gefährdet bereits 
erreichte Fortschritte. Schlechte Regierungsführung, grassierende Korruption, allgegenwärtige 
Gewalt und die Repression von Opposition, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Engage-
ment für die Menschenrechte sowie extrem hohe Mord- und Kriminalitätsraten verhindern eine 
nachhaltige Armutsreduktion, verschlechtern das Investitionsklima, belasten die wirtschaftliche 
Entwicklung und führen zu einer Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen im Bildungs- 
und Gesundheitswesen. 

In Nicaragua zeigen sich exemplarisch die direkten Auswirkungen des Staatsversagens auf die 
Wirtschaftsentwicklung und die Armutsreduktion. Aufgrund der politischen Krise in Nicaragua seit 
April 2018 ist das BNE im Jahr 2018 um 4 Prozent geschrumpft, und für 2019 gehen die Prog-
nosen von einem Negativwachstum von 7 bis 11 Prozent aus. Parallel dazu ist die Armut von 30 
auf 40 Prozent angewachsen. Ähnliche Zusammenhänge lassen sich auch in Honduras nach-
weisen. In Guatemala führte die Plünderung der Staatskasse durch korrupte Machteliten zu einem 
fast vollständigen Zusammenbruch des Gesundheitssystems. 

Aus Sicht der betroffenen Bevölkerung ist daher der Bedarf für eine längerfristige Fortsetzung des 
Schweizer Engagements in Zentralamerika klar gegeben, insbesondere in der Förderung der 
Gouvernanz. Es ist äusserst unverantwortlich, wenn die Schweiz sich dann aus der Region Mittel-
amerika zurückzieht, wenn die Menschen angesichts des eklatanten Versagens ihrer Regierungen 
dringend auf internationale Unterstützung angewiesen sind. Mit einem weiteren Engagement im 
Bereich der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte kann die Schweiz einen wichtigen Beitrag 
zur Bekämpfung der strukturellen Ursachen von Armut leisten. 

Ziel 2 Umwelt und Klima 

Mexiko, Zentralamerika und die Karibikstaaten gehören zu den weltweit am stärksten vom Klima-
wandel betroffenen Regionen der Welt. Sie sind mit zunehmend längeren und intensiveren Dürre-
perioden und damit einhergehenden Ernteausfällen oder -einbussen konfrontiert. Gleichzeitig 
häufen sich in diesen Gebieten Extremereignisse wie Wirbelstürme und Starkregen, die Menschen 
und ihre Siedlungen, Lebensgrundlagen und Infrastruktur bedrohen. Die Andenstaaten sind auf-
grund der Gletscherschmelze zunehmend von Wassermangel betroffen und El Niño-Ereignisse 
häufen sich dort wie andernorts. Der Klimawandel befördert Land- und Wasserkonflikte und damit 
Menschenrechtsverletzungen; er verstärkt die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit zwischen 
Ethnien, Gemeinschaften, Einkommensklassen und Geschlechtern und verschärft die bereits 
desolate Ernährungssituation. Immer mehr Menschen sehen daher in der Migration den letzten 
Ausweg. 

Die bilaterale Zusammenarbeit der Schweiz hat in Haiti, Mittel- und Südamerika zur Erhöhung der 
Widerstandskraft gegen den Klimawandel beigetragen, sei es durch die Erstellung von Risiko-
karten und Planung von Präventionsvorkehrungen oder partizipativ erarbeitete Massnahmen zum 
Schutz von Wassereinzugsgebieten und zur nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. 
Solche Massnahmen sind nicht nur wichtig für die Armutsbekämpfung und Rettung von Leben, sie 
fördern die gute Regierungsführung und das friedliche Zusammenleben verschiedener Interessen-

437 / 1024



Stellungnahme Guatemala-Netz Zürich Seite 7 von 9 

gruppen. Ihre Fortsetzung liegt klar im Interesse der betroffenen Bevölkerung. Durch ihre Erfah-
rung in inklusiven, dezentralen Entscheidungsprozessen, guter Verwaltungsführung, Raumplanung 
und Katastrophenschutz und einer konfliktsensiblen Herangehensweise kann die Schweiz hier 
einen echten Mehrwert generieren und Modelle entwickeln, die von anderen Regionen über-
nommen werden können. 

Ziel 3: Leben retten, und irregulärer Migration reduzieren 

Die Zahlen der Menschen aus Zentralamerika, die irgendwo auf der Welt um Asyl ersucht haben, 
sind innert fünf Jahren um das Zehnfache gestiegen, was ein Indikator dafür ist, dass sich die 
Lebenssituation in Honduras, Guatemala, El Salvador und Nicaragua kontinuierlich und massiv 
verschlechtert hat. Die tatsächlichen Zahlen dürften ein Vielfaches höher sein, da all jene Menschen, 
die auf der Flucht, aber nirgendwo registriert sind, nicht erfasst sind. 

Trotz repressiver Massnahmen seitens der Vereinigten Staaten von Amerika und Mexikos und 
immenser Gefahren auf dem Weg in den Norden steigt die Zahl von Männern, Frauen und 
Kindern, die sich aus Zentralamerika Richtung USA aufmachen, kontinuierlich an. Täglich ver-
lassen Hunderte Menschen ihre Heimat und riskieren unterwegs ihr Leben. Viele, weil sie in der 
Migration den einzigen Ausweg aus der zunehmenden bitteren Armut in ihren Ländern sehen oder 
weil sie ihre Lebensgrundlagen aufgrund des Klimawandels oder wegen wirtschaftlicher Gross-
projekte verloren haben. Immer mehr Menschen jedoch fliehen, weil sie wegen ihres Engagements 
für ihre Menschen- und kollektiven Rechte akut bedroht sind oder weil sie von der zunehmenden 
Gewalt des organisierten Verbrechens und der Jugendbanden bedroht sind und teils gezwungen 
wurden, ihre Wohnungen, Geschäfte und Ersparnisse kriminellen Organisationen zu überlassen. 

Ziel 4: Rechtsstaatlichkeit und Gouvernanz 

Die Menschenrechtslage im gesamten Triangulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) und in 
Nicaragua ist bedenklich. Der Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft schwindet. Zentralamerika 
ist die Region, die die höchste Mordrate der Welt verzeichnet. Als Hauptursachen gelten die 
Drogenwirtschaft und die Bandenkriminalität.  

Für Lateinamerika und insbesondere für Guatemala und weitere mittelamerikanische Staaten sind 
die Förderung der Rechtsstaatlichkeit, die Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit sowie die 
Stärkung der Menschenrechte und Zivilgesellschaft absolut zentral und entsprechen eindeutig 
einem dringenden Bedürfnis der Bevölkerung sowie der Mehrheit der zivilgesellschaftlichen und 
demokratisch gesinnten politischen Akteure. Dies wird uns im Rahmen unseres regen Austauschs 
mit Vertreterinnen und Vertretern von Menschenrechts- und zivilgesellschaftlichen Organisationen 
immer wieder mit grossem Nachdruck bestätigt. 

Ein gänzlicher Rückzug aus Lateinamerika und insbesondere der damit verbundene Wegfall der 
Schweizer Unterstützung für den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung 
der Menschenrechte lässt sich weder mit der der Situation vor Ort begründen noch lässt er sich mit 
Artikel 54 der Bundesverfassung vereinbaren. Angesichts des immer offensichtlicheren Versagens 
der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf aus-
ländische Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer internationalen 
Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind 
wirksame Antworten auf eine Problematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als 
verbessern wird. 

Als besonders wirksam für die Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit haben sich die auch 
von der Schweiz mitfinanzierten internationalen Missionen zur Unterstützung der notorisch schwa-
chen und korruptionsanfälligen Untersuchungsbehörden erwiesen: die Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala CICIG in Guatemala und die Misión de Apoyo contra la 
Corrupción y la Impunidad en Honduras MACCIH in Honduras. Korrupte Eliten innerhalb dieser 
Länder setzen alles daran, solche Institutionen abzuschaffen oder zu schwächen und die Erfolge 
ihrer Arbeit zunichte zu machen. Umso wichtiger ist eine Fortsetzung – und möglichst Intensivie-
rung – der finanziellen und politischen Unterstützung solcher Initiativen durch die Schweiz. 

In Ländern, wo die Zivilgesellschaft von der Regierung nicht ausreichend geschützt oder gar unter-
drückt wird, unterstützt die Schweiz Initiativen zivilgesellschaftlicher Organisationen. In Guatemala 
und Honduras trägt sie beispielsweise die Arbeit der Plataforma Internacional contra la Impunidad 
mit, die einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern 
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(MRV) leistet. Fallen solche Beiträge weg, sind die lokalen Organisationen in ihren Möglichkeiten 
stark eingeschränkt. Die 2013 verabschiedeten Leitlinien zum Schutz von MRV geben der Schweiz 
Instrumente zum Schutz bedrohter MRV an die Hand. In diesen Leitlinien kommt den Schweizer 
Auslandvertretungen und Deza-Kooperationsbüros eine wichtige Rolle zu. Zieht sich die inter-
nationale Zusammenarbeit der Schweiz aus Lateinamerika zurück und schliesst die Schweiz dort 
gar Botschaften, kann ein wesentlicher Teil der Leitlinien nicht mehr umgesetzt werden und wird 
der Schutz der MRV empfindlich geschwächt. Gemessen an ihrer Bevölkerung stehen Kolumbien, 
Guatemala und Honduras in Bezug auf dokumentierte Tötungen von MRV an der Weltspitze. 

Aus diesen Gründen muss die Schweiz ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaute 
Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der 
Menschenrechte und Zivilgesellschaft unbedingt über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Damit die 
Wirksamkeit dieses Schweizer Engagements langfristig erhalten bleibt und einen substanziellen 
Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müssen Finanzmittel 
sichergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des Deza-Budgets für den 
Gouvernanzbereich in Lateinamerika entsprechen. Ebenfalls muss eine angemessene personelle 
Präsenz vor Ort gewährleistet werden. 

Die Fortsetzung der bilateralen Zusammenarbeit in Mittel- und Lateinamerika lieg eindeutig auch 
im Interesse der Schweiz. Unser Land hat sich dank der kontinuierlichen Arbeit vor Ort ein einen 
guten Ruf als kompetentes, gut vernetztes und zuverlässiges Geberland erworben, das wirksam 
die Menschen und Organisationen vor Ort in ihrem Kampf gegen Korruption, Straflosigkeit und 
Missachtung der Menschenrechte unterstützt. Dieses hohe Ansehen, das die Schweiz in Mittel- 
und Lateinamerika in allen Kreisen der Gesellschaft und in der internationalen Staatengemein-
schaft geniesst, würde bei einem Rückzug dauerhaft und unwiederbringlich verloren gehen. 

Hinzu kommt, dass die Schweiz zahlreiche Freihandelsabkommen mit lateinamerikanischen 
Staaten abgeschlossen hat, darunter auch mit Zentralamerika. Darin sind detaillierte Klauseln zu 
Arbeitsrecht und nachhaltiger Entwicklung enthalten mit Bezug auf Übereinkommen der ILO und 
das Washingtoner Artenschutzübereinkommen sowie Bestimmungen zu fairem und ethischem 
Handel. Ein Rückzug aus Lateinamerika würde die Einhaltung solcher Klauseln erheblich er-
schweren. Überdies steht die Schweiz als Sitz verschiedener Unternehmen, die in Lateinamerika 
tätig sind, Rohstoffe von dort beziehen oder mit lateinamerikanischen Ländern Handel treiben, in 
der Pflicht deren Tätigkeit in Lateinamerika kritisch zu begleiten und darauf hinzuwirken, dass sie 
die Menschenrechte respektieren, ihrer Sozial- und Umweltverantwortung nachkommen und dies-
bezügliche Standards einhalten. 

Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz in Zentralamerika, insbesondere in den Bereichen 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, bietet erhebliche komparative Vorteile und liefert einen 
echten Mehrwert. Die Schweizer IZA hat über viele Jahrzehnte ein dichtes Beziehungsnetz mit den 
verschiedensten Sektoren der Zivilgesellschaft, mit den internationalen Gebern und Nichtregie-
rungsorganisationen sowie mit den Regierungen aufgebaut. Durch ihr langjähriges Engagement 
hat sie sich ein Ansehen als neutraler, fachlich kompetenter, verlässlicher und glaubwürdiger 
Geber und vertrauenswürdiger, solidarischer Partner der Zivilgesellschaft, der Gebergemeinschaft 
und der Regierungen erworben. Im Vergleich mit anderen bi- und multilateralen Gebern verfügt sie 
über ein aussergewöhnliches Vertrauenskapital. Es ist dieses Vertrauenskapital sowie ihr relatives 
politisches Gewicht, dass es der Schweiz ermöglicht, trotz der enormen Herausforderungen in 
dieser schwierigen Thematik der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in Zentralamerika 
wirkungsvolle Arbeit zu leisten. Ein weiterer komparativer Vorteil für die Schweiz ergibt sich aus 
der Tatsache, dass sich in den letzten Jahren zahlreiche Geber aus Mittelamerika zurückgezogen 
haben, was den Programmen der Schweiz ein wachsendes Gewicht gibt. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass eine offizielle Präsenz der Schweiz in Zentral- und Latein-
amerika, die insbesondere die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten weiter-
führt, dringend nötig ist. Die Schweiz soll deshalb ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und 
ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit sowie für die 
Stärkung der Menschenrechte in Zentral- und Lateinamerika unbedingt über das Jahr 2024 hinaus 
fortsetzen. Zurzeit stellen viele Staaten ihre eigenen Interessen vermehrt in den Vordergrund und 
ziehen sich aus internationalen Gremien und Abkommen zurück. Der Rückzug der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz aus einem ganzen Kontinent, begründet mit wirtschafts- und migra-
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tionspolitischen Interessen, reiht sich in diese beunruhigenden Tendenzen auf globaler Ebene ein. 
Dies gefährdet das Vertrauen in die Schweiz als international glaubwürdigen Akteur, das sie sich 
durch langfristiges Engagement und solidarische Beziehungen zu anderen Ländern über die Jahr-
zehnte aufgebaut hat. 

Wir erwarten, dass im Falle eines Rückzugs der internationalen Zusammenarbeit aus Latein-
amerika die dadurch freiwerdenden Mittel tatsächlich in Ländern mit einer niedrigen Entwicklung 
eingesetzt werden, wie dies ihre Argumentation suggeriert. 

Wir danken für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen. Für weitere Argumente 
verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort der Zentralamerika-Plattform. Guatemala-Netz 
Zürich ist Mitglied dieser Plattform. 

Freundliche Grüsse 

Guatemala-Netz Zürich 

 
Toni Steiner 
Präsident 

Kontakt für Rückfragen 

Barbara Klitzke Rozas, info@guatemalanetz-zuerich.ch 
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_________________________________________________________________________________ Handicap International Suisse Avenue de la Paix 11, 1202 Genève Tél. 022 788 70 33  - www.handicap-international.ch 

  Handicap International  Avenue de la Paix 11  1202 Genève Prise de position dans le cadre de la consultation relative au Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021–2024  Madame, Monsieur, 
C’est ave  plaisi  ue ous vous faiso s pa ve i  ot e p ise de positio  da s le ad e de la consultation relative au Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021–2024 de la DDC. En tant que membre, nous soutenons les prises de position de la « Coalition suisse pour les droits des personnes handicapées dans la Coopération internationale » (CHCI) et de Medicus Mundi Suisse. HI œuv e aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables dans le nexus humanitaire-développement depuis 1982. Notre but est de répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. E  ta t u’organisation spécialisée da s l’i lusion, nous portons une attention particulière aux fa teu s g ateu s d’i galit , do t le ha di ap, l’âge et le ge e.  En complément des deux prises de position mentionnées ci-dessus, nous souhaiterions notamment attirer votre attention sur les points suivants : 1. Définir l’approche inclusive sur la base de l’Agenda 2030  La référence à une approche inclusive est faite plusieurs fois dans le rapport, dont trois fois en lien direct avec les d oits de l’ho e. La définition utilisée, cependant, se li ite à l’ galit  de ge es sans se référer aux personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Ainsi, voici la définition d’i lusio  telle ue p se t e dans le rapport sous le point « 3.1.3 Promotion de la paix et sécurité humaine (DFAE) » : « Re force e t des droits de l’ho e  Les droits individuels fondamentaux sont la base de toute société pacifique, inclusive et prospère. 

La diplo atie suisse s’e gage de a i e i lusive 68 et cohérente pour la défense et le 
e fo e e t des d oits de l’ho e et o t e l’i pu it , ta t da s le ad e de d a hes 
ilat ales u’au sei  de fo u s ultilat aux . »  La note 68 de bas de page définit « inclusion » en tant que : Stratégie Egalité des genres et Droits des femmes du DFAE, 2017. 

Le appo t soulig e à plusieu s ep ises l’adh sio  de la Confédération à l’Age da  des Natio s Unies, toutefois sans ep e d e la d fi itio  d’i lusio  de cette dernière ui s’av e t e beaucoup plus étendue et complète. L’o je tif  des Objectifs de développement durable inclut la cible suivante :   
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« D’i i à 0 0, auto o ise  toutes les pe so es et favo ise  leu  i t g atio  so iale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre. »  Recommandations : - Intégrer dans le Rapport la d fi itio  d’i lusio  telle ue p se t e da s l’Age da  - Puis, adapter le texte en conséquence.   2. Préciser la notion de « personnes les plus vulnérables » Les personnes vulnérables sont mentionnées cinq fois dans le rapport. La seule définition se trouve sous le point « 3.1.1 Aide humanitaire (DFAE) ». Elle se restreint à trois groupes de personnes: « La protection des personnes les plus vulnérables (en particulier les réfugiés et les déplacés 
i te es, ave  u  e gage e t o t e les viole es sexuelles et as es su  le ge e)…. »  Dans celle-ci, il manque entre autre l’i lusio  des personnes handicapées et âgées en tant que personnes les plus vulnérables dans des situations de conflits et catastrophes naturelles. La définition de personnes protégées selon le Droit international humanitaire (DIH) est aussi plus large.    Recommandations :  - Inclure les personnes handicapées et âgées dans la définition - Utiliser ou faire référence au DIH dans la définition des personnes vulnérable.  3. Prioriser les personnes handicapées et âgées Dans « Programmes globaux (DFAE) », sous le point « 3.1.2 Coopération au développement (DFAE et DEFR) », les points trois et quatre ne mentionnent pas les personnes handicapées et âgées en tant que populations défavorisées.    Recommandations : - Inclure les personnes handicapées et âgées dans la priorisation du travail dans ce rapport et 
à l’age da de la DDC (mainstream).  Nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui précède et nous vous adressons nos salutations les meilleures.  Marco Kirschbaum Genève, le 24 août 2019   
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 HILFSWERK DER EVANGELISCHEN KIRCHEN SCHWEIZ  Hauptsitz Tel.  044 360 88 00 Seminarstrasse 28 info@heks.ch Postfach www.heks.ch 8042 Zürich PC  80-1115-1 

Eidg. Dep. für auswärtige Angelegenheiten Eidg. Dep. für Wirtschaft, Bildung, Forschung mailto: M21-24@eda.admin.ch  Zürich, 16. Juli 2019  Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 des Bundes Vernehmlassung zum Bundesbeschluss über die Weiterführung der Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit sowie die Weiterführung der Finanzierung der humanitären Hilfe in den Jahren 2021 bis 2024 sowie zum erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021 bis 2024  Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis, sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, sehr geehrte Mitarbeitende des EDA und des WBF,  Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) bedankt sich für die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zum Bundesbeschluss über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Stellung nehmen zu dürfen. Wir danken im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Eine Forderung ist HEKS besonders wichtig: Ein verstärkter Fokus auf den Schutz und die Stärkung der Zivilgesellschaft! Deren Handlungsspielraum wird derzeit weltweit drastisch eingeschränkt. Gerade mal vier Prozent der Weltbevölkerung dürfen ihre Meinung uneingeschränkt äussern, sich versammeln und auf eine freie Presse zugreifen. Nur mit der Einbindung und Mitbestimmung der Zivilgesellschaft ist eine nachhaltige Entwicklung möglich. Und nur so können die im erläuternden Bericht formulierten globalen Ziele wie Gerechtigkeit, Rechtstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte, Frieden sowie Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung, Wohlstand und Lebensqualität erreicht werden. Die internationale Zusammenarbeit auf Schweizer Interessen abzustimmen, wie dies der Bundesrat vorschlägt, heisst unserer Ansicht nach, verstärkt gemeinsam globale Herausforderungen anzugehen und dabei besonders die Bedürfnisse der betroffenen Menschen ins Zentrum zu stellen. So ist eine nachhaltige Entwicklung möglich, die langfristig auch ein Vorteil für die Schweiz darstellt.  Explizit fordert HEKS, dass mittelfristig die Investitionen in die IZA sowie separat auch in die Klimaschutzmassnahmen erhöht werden – von heute real 0,4% der Bruttonationaleinkommens auf 0,7% bis 2024. Freundliche Grüsse,   Peter Merz Bernhard Kerschbaum Direktor Leiter Bereich Ausland  
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Vernehmlassungsantwort HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz)  HEKS nimmt konkret Stellung zu A) den IZA-Kriterien. B) den vier thematischen IZA-Schwerpunkten. C) zur geografischen Fokussierung. D) zur Finanzierung.  A) IZA-Kriterien Die drei neu eingeführten durchaus sinnvollen Kriterien Schweizer Interessen, Bedürfnisse der Menschen vor Ort und Mehrwert der Schweizer IZA werden aus der Sicht von HEKS bezüglich Zeithorizont wie auch bezüglich Inhalt eng und mit wenig Weitblick interpretiert. Zudem ist der Bezug zur für die globale Entwicklung zentralen Agenda 2030 mit den SDGs, zu deren Erreichung sich die Schweiz verpflichtet hat, im Bericht als Referenzrahmen für die IZA-Kriterien ungenügend aufgezeigt. Mehrwert der Schweizer IZA (Swissness): Hier werden ‘technische’ Stärken der Schweiz wie etwa die duale Berufsbildung oder die Förderung von KMUs hervorgehoben. Was fehlt sind die starken Schweizer Werte wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und die humanitäre Tradition. Die 
‘Förderung von Menschenrechten und demokratischen Prozessen’ ist im Bundesgesetz über die Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte verankert und muss ein Pfeiler der IZA sein. Schweizer Interessen: Es liegt im Eigeninteresse der Schweiz, globale Herausforderungen wie Klimawandel, Armut oder Menschenrechtsverletzungen anzugehen. Wenn der Bund ‘Schweizer Interessen’ ernsthaft, langfristig und nachhaltig wahren will, nimmt er Abstand von kurzfristigen, tagespolitischen Zielen, wie sie teils im Bericht stipuliert sind (z.B. zur Migration). Bedürfnisse der Menschen vor Ort: Diese zu erkennen und zu bearbeiten sollte im Zentrum aller Massnahmen und Arbeitsansätze stehen, wie dies im Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe (Art. 2) festgelegt ist. Nur mit der Einbidung der Zivilgesellschaft kommt es zu nachhaltiger Entwicklung (siehe Ziel 4).  Viertes IZA-Kriterium: Kohärenz und gerechte Transformation Damit IZA greifen kann, sollte der Bund mittels eines systemischen Ansatzes auf eine umfassende Transformation hinarbeiten, hin zu einer wirtschaftlich, politisch, sozial und ökologisch gerechteren wie nachhaltigeren Welt. Dazu tragen die zur Umsetzung der IZA 2021-2024 involvierten Abteilungen DEZA, AMS, SECO bei – aber es braucht darüber hinaus das dezidierte Bekenntnis zu Politikkohärenz: Finanz-, Wirtschafts-, Handels- und Aussenpolitik sollen die Anstrengungen und Ziele der IZA stützen und nicht untergraben (z.B. Waffenexporte, ungleiche Handelsabkommen, Steuerflucht, Umweltzerstörung oder Menschenrechtsverletzungen durch Schweizer Konzerne).   Forderungen HEKS/EPER 
▪ Der Bericht muss klarer festhalten, dass Internationale Völker- und Menschenrechts-konventionen zentrale Referenzrahmen der Schweizer IZA sind. Die IZA orientiert sich darum an den Menschenrechten und stärkt die Zivilgesellschaft gemäss deren Bedürfnissen in ihrem Bestreben nach freier Mit- und Selbstbestimmung. 
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▪ Der IZA-Bericht soll in Kapitel 3.2. zur Umsetzung ausführen, wie der Bund die Politikkohärenz vorantreibt, um die Effektivität der IZA sowie die Erreichung der SDGs zu sichern und nicht zu mindern. 
▪ Der Bericht soll explizit Referenz nehmen auf die Agenda 2030 mit den SDGs und ausführen, welchen Beitrag der Bund dazu mittels IZA sowie anderen Massnahmen leistet.   B) Thematische Schwerpunkte der internationalen Zusammenarbeit des Bundes Die vier vorgeschlagenen Hauptziele der IZA-Botschaft leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030. Die Ziele sollten keiner Hierarchie folgen und nicht isoliert angegangen werden. Der Bericht soll klar aufzeigen, wie diese Ziele gleichwertig und sich gegenseitig ergänzend umgesetzt werden, so dass sie einen Beitrag zur Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten – was letztlich auch im Interesse der Schweiz ist.  Zum IZA-Ziel 1: Stärkerer Fokus auf Armutsbekämpfung und inklusive Wirtschaft 
‘Arbeitsplätze’ und ‘Erschliessung von Märkten’ sind aus Sicht von HEKS Unterziele eines übergeordneten Schwerpunktziels für eine «gerechtere Wirtschaft und Gesellschaft». Ziel 1 reflektiert zu wenig die multiplen Herausforderungen, um eine inklusive, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, von welcher möglichst alle, vor allem auch benachteiligte Gruppen, im Sinne der «leaving no on behind agenda» der SDGs profitieren. Darum muss die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor auf inklusiven Geschäftsmodellen basieren, dank welcher die Ärmsten effektiv und langfristig profitieren. Nur über den Privatsektor zu arbeiten erscheint HEKS nicht zielführend. Gerade um die Ärmsten zu erreichen bzw. in Märkte zu inkludieren, müssen marktbasierten Lösungen direkte Interventionen hinzugefügt werden.    Forderungen HEKS 
▪ Ziel 1 neu formulieren: Armutsbekämpfung und inklusive nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. 
▪ Armutsbekämpfung gemäss dem SDG-Leitprinzip ‘leaving no one behind’, das Recht auf Selbstbestimmung über die eigenen Ressourcen (vgl. UNDROP1) sowie die Inklusion marginalisierter und extrem armer Bevölkerungsgruppen sollten im Bericht sowie dann in der IZA weiter explizit angestrebt und umgesetzt werden. 
▪ Bei Kooperationen mit dem Privatsektor in der Schweiz bzw. in den Ländern sind die Förderung und Einhaltung von Menschenrechten sowie faire Wirtschaftspraktiken aufgrund eines transparenten Kriterienkatalogs umzusetzen, zu analysieren und einzuhalten. 
▪ Die IZA des Bundes soll explizit inklusives, nicht einseitig auf Wachstum orientiertes nachhaltiges Wirtschaften, welche die Biodiversität, lokale Identitäten der Bevölkerung, traditionelle Lebensweisen sichern und den Menschen so langfristig Zugang zu Land, Ressourcen, Heimat und Identität sowie Resilienz gegenüber Katastrophen/Krisen ermöglichen (siehe auch C) Ziel 2).                                                     1 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas’ adopted in 2018, also with the support of Switzerland.  
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Zum IZA-Ziel 2: Mehr vorher statt nachher agieren Der Bericht hat richtig erkannt: Der Klimawandel verursacht Konflikte, Armut und Migration. Der im Juni 2019 vom Human Rights Council vorgestellte Bericht zu Klimawandel und Armut stellt fest: 
‘Climate change will have devastating consequences for people in poverty. Even under the best-case scenario, hundreds of millions will face food insecurity, forced migration, disease, and death. Climate change threatens the future of human rights and risks undoing the last fifty years of progress in development, global health, and poverty reduction.’ Darum ist es wichtig, dass die Schweiz auch in der IZA verschiedene Massnahmen gegen den Klimawandel bzw. zur Stärkung der Resilienz der Menschen und Gemeinschaften umsetzt, damit diese langfristige Veränderungen und häufiger wie stärker auftretende Katastrophenereignisse, die durch den Klimawandel verursacht sind2, möglichst aus eigener Kraft bewältigen können. Die Stärkung der Resilienz und Krisen-/Katastrophenvorsorge sind langfristige Strategien3 und darum vermehrt in der Entwicklungszusammenarbeit, statt in der humanitären Hilfe anzugehen4.   Forderungen HEKS 
▪ Wir fordern mehr Mittel für eine effektive Katastrophenvorsorge bzw. mittels Stärkung der Resilienz der betroffenen Menschen und Gemeinschaften – Resilienz auch gegenüber den schleichenden Katastrophen wie Erosion, Bodendegradation, Versteppung. Es braucht mehr langfristige Entwicklungszusammenarbeit vor statt humanitäre Hilfe nach den Ereignissen. 
▪ Im Vorfeld der (gescheiterten) Klimakonferenz Kopenhagen (2009) versprachen die Industrieländer, ihre Beiträge an die internationale Klimafinanzierung sukzessive zu erhöhen, um bis 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zu erreichen. Dieses Versprechen wurde mit dem Pariser Klimaübereinkommen 2015 völkerrechtlich verbindlich als gemeinsame Pflicht der Industrieländer – auch der Schweiz – bestätigt. Im Sinne des Pariser Klimaübereinkommens müsste die Schweiz aufgrund ihrer Klimaverantwortung und Wirtschaftskraft – die je etwa 1% aller Industriestaaten betragen – mindestens CHF 1 Mrd./Jahr an die internationale Klima-finanzierung beitragen. Zur Milderung bzw. Anpassung an den Klimawandel braucht der Bund darum Zusatz-Finanzierungen ausserhalb des IZA-Bundesbeschlusses; wie etwa eine zweckgebundene Flugticketabgabe oder eine Ausweitung/Ergänzung der CO2-Abgabe. Es ist nicht opportun, diese stets wachsende Herausforderung ebenfalls aus dem aktuellen IZA-Budget so zu finanzieren, dass andere IZA-Bereiche geschwächt werden; siehe D) Finanzen.   Zum IZA-Ziel 3: Gemeinnutz statt Eigennutz HEKS begrüsst ausdrücklich, dass die Verknüpfung der IZA und der Migrationspolitik ‘nicht als Konditionalität’ zu verstehen ist, wie im Bericht, Seite 16, ausgeführt. Aber der Bericht suggeriert auch, dass mit der Verknüpfung kurzfristig Ursachen für Flucht und Vertreibung bekämpft werden und er hebt das IZA-Kriterium ‘Schweizer Eigeninteresse’ im Zusammenhang mit der Migration hervor. Diese Erwartungshaltung ist falsch, sowohl in Bezug auf die Möglichkeiten der IZA wie auch in Bezug auf die komplexen Gründe für Migration sowie die realen Fluchtbewegungen (die meisten Flüchtenden verbleiben in der unmittelbaren Umgebung von Krisenregionen).                                                    2 Meeresspiegelanstieg, Dürren, Überschwemmungen, Stürme, Ressourcenkonflikte, etc.  3 Erhalt Biodiversität, agroökologische kleinbäuerliche Landwirtschaft, nachhaltige Nutzung und Schutz natürlicher Ressourcen, faire Wirtschafts- und Handelspolitik, Stärkung der Zivilgesellschaft, etc. 4 Diese Resilienzstärkung in der EZA muss transparent gemacht werden. Nur unter diesen Voraussetzung ist auch die Verschiebung in der HH weg von Wiederaufbau und Prävention hin zu mehr Nothilfe (neu 80 statt 66% der Finanzen) akzeptabel. 
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HEKS betont, dass gerade EZA-Aktivitäten sowie die Erreichung der SDGs per se langfristige Strategien sind und auch sein müssen, um den Menschen eben vor Ort wirtschaftliche und menschliche Sicherheit sowie Zukunftsperspektiven inklusive Selbst- und Mitbestimmung, Frieden und Wohlstand zu ermöglichen. Eine inklusive Wirtschaft (Ziel 1), Klimaschutzmassnahmen (Ziel 2) sowie Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung der Menschenrechte (Ziel 4) sind darum die effektivsten Wege um zu verhindern, dass Menschen zur Migration gezwungen werden und an deren Stelle eine ‘geregelte Migration’ treten könnte. Gerade im Bereich der Migration ist Politikkohärenz gefordert – Menschen-rechtsverletzungen, wirtschaftliche Ungerechtigkeiten oder sozialpolitische Krisen müssen auch von anderen Bundesdepartementen angesprochen und bearbeitet werden. Zudem ermuntert HEKS den Bund, legale und sichere Zugangswege für besonders schutzbedürftige Menschen auf der Flucht zu schaffen und die Kontingente für Flüchtlinge auf jährlich 10'000 Personen zu erhöhen, wie dies in einer von 40'000 Menschen unterzeichneten Petition von HEKS/EPER und SFH gefordert wird.   Forderungen HEKS 
▪ Wie im Bericht ausgeführt: Keine Konditionalität zwischen IZA und Migrationspolitik. 
▪ Politisch kohärente Friedens-, Handels- und Finanz-, Wirtschafts- und Aussenpolitik, welche die Anstrengungen und Ziele der IZA stützen und nicht untergraben (Waffenexporte, Handelsabkommen, Steuerflucht etc.). 
▪ Einsatz für sichere Fluchtwege gemäss Petition von HEKS/EPER und SFH. 
▪ Fokus auf tiefer liegende Ursachen der irregulären Migration wie Armut, ungenügender Zugang zur Grundversorgung, bewaffnete Konflikte, schlechte Regierungsführung oder die Folgen des Klimawandels.   Zum IZA-Ziel 4: Die Zivilgesellschaft stärken  Wie der Bericht des Bundesrates richtigerweise ausführt, sind Frieden, Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit, gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit zentrale Elemente der IZA. HEKS betont, dass diese vier Themen Voraussetzungen sind, um die IZA-Ziele 1 bis 3 des Bundes zu erreichen. Um dieses Ziel 4 selbst sowie die SDGs als auch die Völker- und Menschenrechtskonventionen zu erreichen, braucht es eine engagierte Zivilgesellschaft. Das zeigt auch die Analyse im Bericht (Seite 7): ‘[…] eine breite Beteiligung der Bevölkerung in Wirtschaft und Politik, ist längerfristig entscheidend, […] um Entwicklungschancen zu nutzen’. Der Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft schrumpft jedoch zunehmend und Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit sind weltweit einer immer stärkeren Repression ausgesetzt. Es leben heute nur noch vier Prozent der Weltbevölkerung in Ländern, in denen sie ihre Meinung uneingeschränkt äussern, sich versammeln und auf eine freie Presse zugreifen können.  Streitigkeiten um Land und die Nutzung natürlicher Ressourcen sind die Hauptgründe für die Einschränkungen, gerade in ländlichen Gebieten. Eine aktuelle Studie von HEKS zusammen mit Partnern der ACT Alliance (www.heks.ch/civic-space) zeigt, dass Entwicklung ohne eine freie und engagierte Zivilgesellschaft nicht möglich ist. Anhand von weltweiten Erhebungen und Feldstudien legt die Studie dar, dass die SDGs ohne eine engagierte Zivilgesellschaft scheitern werden. Schlimmer noch: dass die bereits erreichten Fortschritte bei der Überwindung von Armut, Hunger 
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und Ungleichgleichheit durch politische und rechtliche Einschränkungen der Zivilgesellschaft gefährdet sind. Daher braucht es dringender denn je Massnahmen zum Schutz dieser bürgerlichen Grundrechte und zur direkten Stärkung dieses zivilen Engagements. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Schichten in den politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen.  Forderungen HEKS 
▪ Der Schutz von Bürger- und Grundrechten wie die Stärkung einer diversen und inklusiven Zivilgesellschaft ist in Ziel 4 als Grundvoraussetzung für eine inklusive und nachhaltige Entwicklung zu deklarieren. 
▪ Die IZA soll sich auf globaler Ebene sowie in ihren nationalen Kooperationsstrategien gemäss Verfassungsauftrag der Förderung von Menschenrechten und demokratischen Prozessen verpflichten, um den globalen Trend von schrumpfenden Bürgerrechten, die eine nachhaltige Entwicklung verhindern, einzudämmen. 
▪ Der Bund soll sein Engagement zum Schutz der Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger verstärken und sich gegen Straflosigkeit bei Angriffen auf diese einsetzen. 
▪ Verstärkte Kooperation mit den Schweizer NGOs als Akteure der hiesigen Zivilgesellschaft, welche in IZA-Ländern bei den Menschen und ihren zivilgesellschaftlichen Organisationen Anerkennung geniessen, spezifisches Fachwissen einbringen und den Dialog zwischen Behörden, Privatsektor, Zivilgesellschaft und Religionsgemeinschaften ermöglichen. 
▪ Sowohl in der Schweiz wie auch in den Partnerländern muss die Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft langfristig angelegt sein und gegenseitiges Vertrauen fördern.    C) Geografische Fokussierung – IZA-Instrumentarium für Zentralamerika  Die Schweizer Kooperationsstrategie 2018-2021 für Zentralamerika sprach sich klar für einen Ausbau des Bereiches Gouvernanz und Rechtsstaatlichkeit aus. Dies aufgrund des Staatsversagens sowie der sozialpolitischen Krisen, besonders in Honduras, Guatemala, El Salvador sowie Nicaragua. Korruption, Straflosigkeit und Missachtung der Menschenrechte beeinträchtigen und gefährden die Menschen vor Ort stark – die Anzahl Asylsuchender aus Zentralamerika in anderen Ländern hat sich in den letzten fünf Jahren verzehnfacht. Auch wenn eine geografische Fokussierung aus Gründen von Relevanz und Effektivität der Schweizer IZA durchaus Sinn macht, wendet sich HEKS gegen den kompletten Ausstieg aus Lateinamerika. Die Menschen dort sind auf ausländische Präsenz und Unterstützung angewiesen, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und wirtschaftliche wie gesellschaftliche Perspektiven aufzubauen. Dank ihres langjährigen Engagements verfügt die Schweiz über viel Fachkompetenz, ein wirkungsvolles Netzwerk sowie über hohe Anerkennung. So kann und soll sie auch in Zukunft effektiv einen namhaften Beitrag zu ihrem Markenzeichen Rechtsstaatlichkeit (Zitat aus dem IZA-Bericht 2021-2024) in Zentralamerika leisten.  Von einem IZA-Ausstieg aus Haïti ist abzusehen, denn die dortige Arbeit der DEZA ist wichtig – gerade im Nexus von EZA und HH. Ein weiteres Engagement entspricht den sehr grossen Bedürfnissen in diesem ‘least developed country’.   
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Forderungen HEKS 
▪ Längerfristige Fortführung der IZA in Zentralamerika auch über 2024 hinaus (insbesondere durch Globalprogramme, durch das AMS und mit Programmbeiträgen) mit thematischem Schwerpunkt Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Gouvernanz. 
▪ Fortführung der bilateralen IZA-Arbeit in Haiti    D) Finanzierung – Finanzrahmen ist ungenügend Die vorgesehene Quote der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (aide publique au développement, APD) von 0,45% des Bruttonationaleinkommens – zieht man die fragwürdiger Weise mit eingerechneten Asylkosten ab, sind es noch 0,4% – widerspricht der vom Bund mehrfach geäusserten Zielvorgabe von 0,7%. Weltweit mehr Wohlstand und Gerechtigkeit bietet der Schweiz die Chance auf mehr Sicherheit sowie letztlich auch auf eine stärkere Wirtschaft. Um dies sowie die SDGs trotz aller Herausforderungen zu erreichen, lohnt sich eine kontinuierliche Anhebung der Quote auf 0,7%. Dies stünde der Schweiz als Globalisierungsgewinnerin gut an – andere Nationen wie Schweden, Norwegen, Dänemark, Luxembourg oder Grossbritannien investieren 1% in eine weltweit positive Zukunft.   Forderungen HEKS 
▪ Der Bund nimmt seine eigenen Zusagen ernst und erhöht die APD-Quote bis Ende 2024 auf 0,7%. Längerfristig strebt er die 1% an. 
▪ Für Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels werden Zusatzfinanzierungen erschlossen (siehe Forderungen Ziel 2). 
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Melchior.Lengsfeld@helvetas.org 

Per Email an: M21-24@eda.admin.ch 

Zürich, 26. Juli 2019 

Vernehmlassung zum  

Vorentwurf des Erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zum Vorentwurf des Erläuternden Be-

richts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 (im Folgenden: Entwurf) teilnehmen zu können. 

Helvetas ist eine unabhängige Schweizer Organisation mit langjährigen Erfahrungen in der Entwick-

lungszusammenarbeit. Seit über 60 Jahren arbeiten wir in der humanitären Tradition der Schweiz und 

arbeiten auf der Basis unserer Grundwerte: Solidarität, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, 

Gleichberechtigung und Partnerschaftlichkeit. Aus Solidarität mit armen Menschen in Entwicklungs-

ländern leistet Helvetas in rund 30 Ländern Hilfe zur Selbsthilfe und ermöglicht so echte Veränderun-

gen. Letztes Jahr erreichten wir über 3,6 Millionen Menschen. Helvetas arbeitet in den Bereichen 

Wasser, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, Demokratie 

und Frieden, Frauenförderung sowie Umwelt und Klima. Gerade arme Bevölkerungsgruppen sind von 

Ausgrenzung und der Missachtung ihrer Grundrechte besonders betroffen, der politischen ebenso wie 

der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen. Ergänzend zur direkten Projektarbeit und der fundierten 

thematischen Beratung durch unsere Fachpersonen setzen wir uns daher in unseren Partnerländern 

mittels Politikdialog und Good Governance-Beratung gegenüber lokalen und nationalen Behörden für 

die Rechte der betroffenen Bevölkerungsgruppen ein. Darüber hinaus engagieren wir uns vermehrt in 

der humanitären Hilfe, so zum Beispiel für die Rohingya, die im grössten Flüchtlingscamp der Welt in 

Bangladesch leben. 

In der Schweiz fördern wir das solidarische Bewusstsein und beteiligen uns am entwicklungspoliti-

schen Dialog. Die positive Wahrnehmung von Helvetas in der Öffentlichkeit und die breite Veranke-

rung in der Bevölkerung zeigen sich auch an den 30 Millionen Franken, die wir 2018 von unseren rund 

100'000 Mitgliedern und regelmässigen Spenderinnen und Spendern, sowie von Stiftungen, 
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Unternehmen und anderen Organisationen entgegennehmen durften. Gleichzeitig arbeiten wir in vie-

len Projekten und Netzwerken mit führenden europäischen Organisationen zusammen. 

Aus Sicht von Helvetas sind die drei Fragen zu den Zielen, den neuen Schwerpunkten und der geo-

grafischen Fokussierung, die Sie für die Vernehmlassung gestellt haben, zu eng gesetzt. Wir erlauben 

uns daher, vor deren Beantwortung einige einleitende Bemerkungen anzubringen. 

Einleitende Bemerkungen 

Die Schweiz richtet ihre Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe seit jeher auf die Bedürf-

nisse armer Bevölkerungsgruppen aus und konnte damit beträchtliche Erfolge und Wirkung erzielen, 

sei es bei der Bildung, Gesundheit, Ernährungssicherung oder bei der ländlichen Entwicklung. Diese 

Ausrichtung gilt es im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beizubehalten, denn die 

Bedürfnisse sind weiterhin enorm. 

Der Entwurf, der im Übrigen dank seiner Kürze übersichtlich und gut lesbar ist, bleibt diesbezüglich 

aber in vieler Hinsicht vage. Einige relevante Punkte fehlen oder sind nur marginal benannt: 

• Entwicklungsverständnis 

Es wird nicht deutlich, welche Entwicklung die Schweiz mit ihrer internationalen Zusammenarbeit (IZA) 

fördern will. Dabei stellen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit der Addis 

Abeba Aktionsagenda zur Entwicklungsfinanzierung den international anerkannten Referenzrahmen 

auch für die Entwicklungszusammenarbeit dar. Sie verweisen auf die Notwendigkeit einer Transfor-

mation in Richtung sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und zeigen auf, wie dies 

finanziert werden soll. Den beiden Agenden muss im Entwurf das nötige Gewicht beigemessen wer-

den. Die Agenda 2030 setzt ambitionierte Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) – von der Armuts-

reduktion über den Schutz der Biodiversität, vom Kampf gegen die soziale Ungleichheit bis hin zur 

Friedensförderung. Zu ihrer Umsetzung gehört beispielweise der Aufbau von qualitativ hochwertigen 

Bildungs- und Gesundheitssystemen, nachhaltiger Infrastruktur, Energieversorgung oder sozial- und 

umweltverträglichen Wertschöpfungsketten. Die Finanzierungslücke für solche Vorhaben ist insbe-

sondere in den ärmsten Ländern am grössten. Hier hat die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 

eine wichtige Rolle zu spielen und sie muss dafür entsprechend der Addis Abeba Aktionsagenda die 

nötigen Mittel zur Verfügung haben. 

• Armutsreduktion 

Es fällt auf, dass die Armutsreduktion zwar im Zusammenhang mit den gesetzlichen Vorgaben sowie 

beim Rückblick der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit genannt wird, nicht aber als ein strate-

gisches Ziel der künftigen IZA definiert ist. Es genügt unseres Erachtens nicht, darauf hinzuweisen, 

dass die IZA mit ihren vier Zielen zur Armutsreduktion beiträgt. Diese muss vielmehr als Oberziel 

explizit benannt werden. Dies entspricht auch der Agenda 2030, welche die Armutsbekämpfung be-

wusst als erstes Ziel für nachhaltige Entwicklung nennt: «Armut in allen ihren Formen und überall 

beenden» (SDG 1).  

• Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung 

Die Unterstützung von Transformationsprozessen in den Partnerländern liegt nicht allein in der Ver-

antwortung der direkt beteiligten Departemente, sondern gilt für alle Politikfelder der Bundesverwal-

tung. Helvetas fordert den Bundesrat daher auf, die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung nicht 

nur im Rückblick zu würdigen (S. 6), sondern auf die künftige Politik zu übertragen und ihr insgesamt 

einen deutlich höheren Stellenwert einzuräumen. Um Zielkonflikte zu reduzieren, müssen die 
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relevanten Direktionen und Ämter ihre politischen Strategien und Instrumente zugunsten einer nach-

haltigen Entwicklung anpassen. Dies gilt für die Handels-, Finanz- und Steuerpolitik ebenso wie für 

die Umwelt- und Klimapolitik, die Friedens-, Migrations- und Menschenrechtspolitik oder auch die Bil-

dungs-, Gesundheits- und Landwirtschaftspolitik. 

• Bedeutung der Zivilgesellschaft 

Zivilgesellschaftliche Organisationen werden nicht erst seit der Busan Partnerschaft für wirksame Ent-

wicklungszusammenarbeit 2011 von Geber- und Empfängerländern, multinationalen Institutionen, 

Nichtregierungsorganisationen (NGO) und dem Privatsektor als wichtige Entwicklungsakteure aner-

kannt: Sie «spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Menschen in die Lage zu verset-

zen, ihre Rechte geltend zu machen, rechtsbasierte Ansätze zu fördern, Entwicklungsstrategien und 

Partnerschaften zu gestalten und deren Umsetzung zu überwachen» (Busan Abschlussdokument). In 

den letzten Jahren ist aber das Bekenntnis zu einem förderlichen Umfeld (enabling environment) ver-

blasst, und zivilgesellschaftliche Organisationen sehen sich vielerorts zunehmend mit Einschränkun-

gen und Repression konfrontiert (shrinking space). 

Doch dieser Trend kommt im Entwurf kaum zur Sprache, und eine Aussage zur Notwendigkeit, die 

Zivilgesellschaft in den Partnerländern zu stärken, fehlt gänzlich. Dabei wäre gerade dies ein «kom-

parativer Vorteil» der Schweiz: Sie könnte ihre eigenen positiven Erfahrungen mit einer starken Zivil-

gesellschaft in den Politikdialog und die Programme einbringen. Damit verspielt der Bundesrat die 

Möglichkeit, das Renommee der Schweiz als ein Staat mit einem stark ausgebauten demokratischen 

System wirkungsvoll in die internationale Zusammenarbeit einfliessen zu lassen. Helvetas erwartet 

daher, dass die Stärkung der Zivilgesellschaft als separates Ziel in den Entwurf aufgenommen wird. 

Damit würde der Entwurf auch dem mittlerweile vier Jahre andauernden gemeinsamen Erfahrungs- 

und Lernprozess von DEZA und Schweizer NGO zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Partnerländern 

gerecht. 

Finanzierung 

Die grossen Herausforderungen, vor denen die Weltgemeinschaft steht, verlangen ein engagiertes 

gemeinsames Vorgehen bei der Zielerreichung der Agenda 2030. Dafür braucht es finanzielle Res-

sourcen in einem erheblichen Ausmass. Seit der 1970er Jahren steht das internationale Bekenntnis 

der Industrieländer im Raum, 0.7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die Entwicklungszusam-

menarbeit einzusetzen. Diese Absicht wurde mit der Zustimmung zur Agenda 2030 erneuert. Auch 

die Schweiz hat sich dazu verpflichtet.  

Das Parlament beschloss 2011, dass die Schweiz bis 2015 mindestens 0.5% des BNE für die Ent-

wicklungszusammenarbeit einsetzen soll. Ohne Anrechnung von Asylkosten lag der prozentuale An-

teil seither aber jeweils zwischen 0.39 und 0.44 Prozent. Trotz des nach wie vor gültigen Parlaments-

beschlusses möchte der Bundesrat die Mittel für die internationale Zusammenarbeit bis 2024 auf rund 

0.40% des BNE (ohne Asylkosten) bzw. schätzungsweise 0.45% des BNE (mit Anrechnung der Asyl-

kosten) begrenzen. Damit übergeht er den Parlamentsbeschluss von 2011 und das 0.7%-Ziel bleibt 

in weiter Ferne, ohne eine überzeugende Begründung dafür zu geben. Helvetas fordert vom Bundes-

rat, den Finanzrahmen für die IZA-Periode 2021-2024 auf mindestens 0.5% des BNE anzuheben und 

sich gleichzeitig dazu zu verpflichten, in den kommenden Jahren den international anerkannten Wert 

von 0.7% des BNE aktiv anzustreben. 

Für Helvetas ist die finanzielle Zurückhaltung für die Periode 2021-2024 nicht nachvollziehbar. Der 

Schweiz muss daran gelegen sein, dass DEZA, SECO und AMS zur Umsetzung der Agenda 2030 
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wirkungsvoll beitragen können. Denn auch das eigene Wohl hängt davon, dass es gelingt, die grossen 

globalen Herausforderungen wie Stabilität, Frieden, Sicherheit oder Kampf gegen den Klimawandel 

wirkungsvoll angehen. Dies muss sich auch in der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel spiegeln. 

Hinzu kommt, dass die für die internationale Klimafinanzierung aufgewendeten 350 Millionen CHF pro 

Jahr weiterhin den Budgets der Entwicklungszusammenarbeit entnommen werden sollen, was de 

facto eine deutliche Einschränkung der Armutsbekämpfung bedeutet, sofern der Rahmenkredit für 

Entwicklungszusammenarbeit nicht entsprechend erhöht wird. Daher fordert Helvetas den Bundesrat 

auf, eine solche Erhöhung um mindestens die genannten 350 Millionen CHF zugunsten der internati-

onalen Klimafinanzierung vorzunehmen. 

Zudem droht die Entwicklungszusammenarbeit weitere Mittel zu verlieren, wenn die «Durchlässigkeit» 

der Rahmenkredite Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zum Zug kommt (vorgesehen 

sind bis zu 120 Mio. CHF). Helvetas erwartet, dass bei unvorhergesehenen Aufgaben aufgrund gros-

ser Katastrophen der Bedarf nach zusätzlichen Mitteln für die humanitäre Hilfe nicht den Krediten der 

Entwicklungszusammenarbeit angelastet, sondern mit Nachtragskrediten aufgefangen wird.  

Würdigung der drei Kriterien 

• Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung 

Diese sind im Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 

Hilfe festgelegt: Die Bedürfnisse bilden die Grundlage für Massnahmen (Art. 2.2) und Ziele zur Ver-

besserung der Lebensbedingungen der ärmeren Bevölkerung (Art. 5.2). Das muss auch für die zu-

künftige IZA das ausschlaggebende Kriterium sein. Zur Identifizierung der Bedürfnisse als Grundlage 

für konkrete Massnahmen der IZA braucht es den Einbezug der Bevölkerung und speziell der Zivilge-

sellschaft in partizipativen Prozessen. Dem Prinzip «Leave no one behind» – dem zentralen Verspre-

chen der Agenda 2030, den Fokus auf besonders benachteiligte und marginalisierte Gruppen zu 

richten – ist dabei besondere Beachtung zu schenken. 

• Interessen der Schweiz 

Helvetas erwartet, dass die Interessen der Schweiz im Bericht präzisiert werden. Es muss um das 

langfristige Interesse der Schweiz an einer nachhaltigen Welt gemäss der Agenda 2030 gehen, wie 

es sich auch in den aussenpolitischen Zielen der Bundesverfassung liest: Linderung von Not und 

Armut, Achtung der Menschenrechte und Förderung der Demokratie, friedliches Zusammenleben der 

Völker und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (BV Art. 54.2). 

Eine Ausrichtung an kurzfristige Interessen der Schweiz hingegen, etwa um handels- oder migrations-

politische oder diplomatische Ziele zu verfolgen, wäre eine unzulässige Instrumentalisierung der IZA. 

Dies stünde auch im Gegensatz zum Kriterium «Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung». 

• Mehrwert der Schweizer IZA 

Die Schweiz wird international geschätzt als verlässliche, langfristig ausgerichtete und lokal gut ver-

ankerte Partnerin. Gerade wegen ihrer föderalen resp. dezentralen Strukturen und der wichtigen Rolle 

der Zivilgesellschaft in politischen Entscheidungsfindungsprozessen wird sie als glaubwürdige Part-

nerin im Politikdialog wahrgenommen. Wenn die Schweiz in ihrer IZA weiterhin auf diese Werte setzt, 

ihre Programme und Massnahmen nach dem Leitprinzip der Transformation gemäss der Agenda 2030 

ausrichtet und dabei auf partizipative Prozesse und den starken Einbezug der Zivilgesellschaft setzt, 

schafft sie einen Positionierungsvorteil gegenüber anderen Geberländern. Zusätzlich ist die Schweiz 

gut beraten, ihre vorhandenen Stärken in Wissenschaft und Forschung hinsichtlich Nachhaltigkeitsin-

novationen zu nutzen und in die internationale Politik und Zusammenarbeit einzubringen. 
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Die Fragen der Vernehmlassung 

1. Zu den Zielen 

Die vier im Entwurf genannten Ziele und thematischen 

Schwerpunkte für die Internationale Zusammenarbeit wei-

sen in die richtige Richtung, sofern sie der Armutsreduktion 

dienen. Sie haben das Potenzial, zur Transformation für 

nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 beizu-

tragen. Dies gilt aber nur dann, wenn die vier Ziele nicht iso-

liert voneinander verfolgt, sondern so verknüpft werden, 

dass sie sich gegenseitig verstärken. Die gegenseitige Verknüpfung ohne eine Zielhierarchie ist in der 

Grafik dargestellt. Gleichzeitig müssen die vier Ziele bestimmte Vorgaben erfüllen beziehungsweise 

bestimmten Kriterien genügen. 

Mittels gezielter und nachhaltiger Wirtschaftsförderung sollen die Lebensbedingungen für die arme 

Bevölkerung verbessert und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dies muss gemäss 

folgender Kriterien geschehen: 

• Die Wirtschaftsförderung muss inklusiv sein. Es darf niemand zurückgelassen werden, wie es in 

der Präambel der Agenda 2030 festgehalten ist (leave no one behind). 

• In der Produktion ebenso wie im Handel müssen existenzsichernde Verdienstmöglichkeiten ge-

schaffen und dabei soziale und ökologische Standards eingehalten werden. 

• Arbeitsplätze müssen den Anforderungen der Decent Work Agenda der Internationalen Arbeitsor-

ganisation genügen. 

• Die Wirtschaftsförderung muss gezielt auch auf ländliche Entwicklung einschliesslich «secondary 

cities» ausgerichtet werden, um dort Perspektiven zu schaffen. Schwerpunkte sind Landwirtschaft, 

Dienstleistungen und Infrastruktur. Der Fokus muss dabei auf Perspektiven für junge Menschen 

sowie auf die enge Zusammenarbeit mit dem lokalen Privatsektor liegen. 

• Eine wirkungsvolle Kooperation mit Schweizer Unternehmen setzt voraus, dass diese ihre Interes-

sen mit gesellschaftlicher Verantwortung verknüpfen sowie strenge soziale und ökologische Krite-

rien und die OECD Guiding Principles on Business and Human Rights einhalten (siehe unten).  

Klimawandel und nachhaltige Entwicklung sind untrennbar miteinander verknüpft. Richtigerweise will 

der Bundesrat daher die Minderung der Klimaerwärmung und die Anpassung an deren Folgen ver-

stärkt ins Zentrum der internationalen Zusammenarbeit rücken. Arme Bevölkerungsgruppen in Ent-

wicklungsländern sind den Auswirkungen von Dürren, Überschwemmungen oder Wirbelstürmen 

meist unverschuldet ausgesetzt und verfügen nicht über die Ressourcen und Widerstandskraft, ihnen 

zu begegnen. Helvetas erwartet die Einhaltung der folgenden Punkte: 

• Die Klimakrise ist nicht einfach ein ökologisches Problem, sondern hat Auswirkungen auf sämtliche 

Lebensbereiche. Sie muss daher als transversale Herausforderung verstanden und in allen Zielen 

und Programmen der IZA einbezogen werden. 

• Programme zur Anpassung an die Klimakrise sollen immer auch der Armutsbekämpfung verpflich-

tet sein. Im Zentrum müssen dabei die verletzlichsten Bevölkerungsgruppen in exponierten und 

armen Regionen stehen. 

• Die industrielle Landwirtschaft ist eine der wichtigsten Verursacher von Klimagasen. Gleichzeitig 

sind die Bäuerinnen und Bauern die ersten, die unter den Folgen der Klimakrise leiden, speziell in 

454 / 1024



HELVETAS 6 
 .......................................................................................................................................................................................................................  

 

Entwicklungsländern. Daher soll die internationale Zusammenarbeit im Rahmen ihres Ziels, die 

Klimakrise zu bekämpfen, die nachhaltige Produktion von Nahrungsmitteln fördern, dabei schwer-

punktmässig auf eine ökologische Landwirtschaft setzen und Massnahmen zur Eindämmung von 

Foodwaste unterstützen. 

• Die Finanzmittel müssen weiterhin zu mindestens 50 Prozent für Anpassungsmassnahmen an die 

neuen Lebensbedingungen und Extremereignisse als Folge der Klimakrise eingesetzt werden, die 

restlichen Mittel für die Mitigation. 

• Die Schweiz hat sich im Verbund mit den anderen Industrieländern völkerrechtlich dazu verpflich-

tet, nebst den bestehenden Mitteln für die Entwicklungszusammenarbeit für die internationale Kli-

mafinanzierung neue und zusätzliche Mittel bereitzustellen. Denn die Klimafinanzierung darf nicht 

zulasten der Armutsbekämpfung und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten durch die Ent-

wicklungszusammenarbeit gehen. Und es wird dafür in den kommenden Jahren weitere Mittel 

brauchen, da der Bedarf an Klimamassnahmen ständig ansteigen wird. 

Migration als einen Schwerpunkt zu benennen, ist angesichts der Zunahme der weltweiten Migrati-

onsbewegungen folgerichtig. Dabei analysiert der Entwurf das Thema und seine Hintergründe diffe-

renziert und spricht sich auch zu Recht gegen eine Konditionalität aus, die IZA an die Kooperations-

bereitschaft eines Partnerlandes in der Migrationspolitik zu verknüpfen. Es darf auch nicht Ziel sein, 

Migration in die Schweiz verhindern zu wollen, wie dies auch die OECD in ihrem Bericht zur Schweizer 

Entwicklungszusammenarbeit kritisch festhält. Vielmehr sollen die Ursachen und Treiber der von Ar-

mut geprägten, oft irregulären Arbeitsmigration gemindert werden: 

• Indem die Entwicklungszusammenarbeit ihrem Grundauftrag verpflichtet bleibt, Armut und Aus-

grenzung zu bekämpfen, schafft sie Lebensperspektiven vor Ort und ermöglicht Menschen in ihren 

eigenen Ländern ein Auskommen und nachhaltiges Leben, gerade auch armen Bevölkerungsgrup-

pen. Mit ihren langfristig angelegten Programmen trägt die Entwicklungszusammenarbeit zur 

Schaffung sozioökonomischer Bedingungen bei, welche mindernd auf Migrationsursachen wirken 

können. Die Programme zielen auf die Förderung lokaler Wertschöpfungsketten, die Schaffung 

von Arbeitsplätzen und Privatsektor-Entwicklung, auf Schul- und Berufsbildung, Gesundheitsför-

derung und Wasserversorgung oder auch auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Sie 

setzen dabei auf lokaler Partizipation und Grundsätze der guten Regierungsführung. 

• Im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit sollen DEZA und SECO zudem gezielte Migrati-

onsprojekte realisieren, die – im Sinne des globalen Migrationspakts – dazu beitragen, dass die 

Sicherheit in der Migration, der Schutz vor Ausbeutung und Missbrauch in Herkunfts-, Transit- und 

Aufnahmeländern und speziell auch die Durchsetzung fairer und menschenwürdiger Arbeitsbedin-

gungen (decent work) in der armutsbegründeten Süd-Süd-Arbeitsmigration gewährleistet sind.  

• Mit ihren Programmen zur Stärkung der Menschenrechte und der Zivilgesellschaft sowie zur För-

derung einer guten, das heisst verantwortungsvollen, transparenten und korruptionsfreien Regie-

rungsführung sowie von Demokratie und Frieden trägt die Entwicklungszusammenarbeit auch zur 

Bearbeitung von Fluchtursachen (Verfolgung, Gewaltkonflikte, Menschenrechtsverletzungen, Re-

pression) bei. Allerdings sind deren Möglichkeiten begrenzt. Dafür stehen der Schweiz in erster 

Linie die Instrumente der politischen Direktion und speziell auch der AMS (als Teil der IZA) zur 

Verfügung. In den Asyl-Herkunftsländer kann das friedens-, sicherheits- und menschenrechtspoli-

tische Engagement der Schweiz zur Bearbeitung der Fluchtursachen beitragen. Zudem braucht es 

dort verstärkt humanitäre Hilfe. Langfristige Entwicklungszusammenarbeit ist dort aber nur be-

grenzt möglich. 
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• Im Entwurf wird die mit den Folgen des Klimawandels (Stürme, Überschwemmungen, Desertifika-

tion, Dürren, Meeresspiegelanstieg) verknüpfte Migration nur gestreift. Es muss aber im Interesse 

der Schweizer IZA liegen, solche durch Katastrophen erzwungenen Migrationsbewegungen zu ei-

nem ihrer Schwerpunkte zu machen. Die Anzahl davon betroffener Menschen wird in den kom-

menden Jahrzehnten massiv anwachsen. Daher braucht es einerseits eine ambitionierte Umset-

zung des Pariser Klimaabkommens auch durch die Schweiz. Andererseits müssen DEZA und 

SECO im Rahmen internationaler Foren wie der Platform on Disaster Displacement wirkungsvolle 

Ansätze zum Umgang mit der «Klimamigration» entwickeln. 

Rechtsstaatlichkeit, Frieden, Geschlechtergleichstellung: Gute Regierungsführung und die 

Durchsetzung von Demokratie, Frieden und Geschlechtergleichstellung sind unabdingbare Voraus-

setzungen für eine nachhaltige Entwicklung. Dazu gehört die Korruptionsbekämpfung ebenso wie die 

Partizipation der Bevölkerung oder die Stärkung der Zivilgesellschaft. Diese Punkte sind für die Um-

setzung der Agenda 2030 und die Etablierung eines stabilen, handlungsfähigen Staates von zentraler 

Bedeutung. Hier lässt der Entwurf zu wünschen übrig.  

• Helvetas erwartet vom Bundesrat, dass er in seinen aussenpolitischen Beziehungen mit Regierun-

gen die Durchsetzung der Grundprinzipien guter Regierungsführung und der Menschenrechte ein-

fordert, speziell gegenüber autoritären Regimes und Machthabern in fragilen Staaten. Es geht um 

Rechtsstaatlichkeit, Partizipation der Bevölkerung und eine leistungsfähige Verwaltung, die ihrer 

Bevölkerung den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen sichert. Dazu bedarf es der Bekämpfung 

von Korruption, Rechtsungleichheit und der weitverbreiteten Rechtsfreiheit der Machthaber. 

• Autoritäre Regimes wandeln sich in erster Linie auf Druck der eigenen Bevölkerung zu demokrati-

schen Systemen. Deshalb müssen zivilgesellschaftliche Organisationen, die diesen Druck entfal-

ten und aufrechterhalten können, stärker gefördert werden. Da viele Schweizer Entwicklungsorga-

nisationen mit der Zivilgesellschaft in ihren Partnerländern eng zusammenarbeiten, muss diese 

Förderung gemeinsam angegangen werden – die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit ist 

dazu allein nicht in der Lage. Es geht um Capacity Building ebenso wie um Advocacy Arbeit für 

eine schrittweise Erweiterung des Spielraums für die lokale Zivilgesellschaft. Dazu gehören das 

Recht auf Meinungsäusserung, die Möglichkeit politischer Teilhabe und eine gesicherte rechtliche 

Grundlage für die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen. Gerade in fragilen Situationen müs-

sen internationale und lokale zivilgesellschaftliche Akteure unterstützt werden. Dieser Forderung 

nach Unterstützung wird der Entwurf in keiner Weise gerecht.  

• Die Menschenrechts- und Friedensarbeit ist ein zentrales Element der in der Bundesverfassung 

verankerten aussenpolitischen Ziele. Die diesbezüglichen Aktivitäten gilt es zu verstärken.  

• Die Geschlechtergleichstellung muss aus Sicht von Helvetas analog dem Klimawandel als rele-

vantes transversales Thema in allen Zielen und Schwerpunkten verankert werden. Sie einem der 

vier Ziele zuzuordnen, wie dies der Entwurf tut, wird dem nicht gerecht und kommt einem klaren 

Bedeutungsverlust gleich. In der Botschaft 2017-2020 war Geschlechtergleichstellung nicht nur als 

eigenes Ziel definiert, sondern zudem als eines von zwei Transversalthemen der gesamten IZA 

verankert. Helvetas erwartet vom Bundesrat, dass er der Geschlechtergerechtigkeit in der IZA den 

notwendigen hohen Stellenwert beimisst, mit konkreten Zielsetzungen zur Überwindung strukturel-

ler Geschlechterungleichheiten in den Projekten und Programmen der verschiedenen Organisati-

onseinheiten (DEZA, SECO, AMS). 
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2. Zu den weiteren Schwerpunkten 

• Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 

Die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft erhält im Entwurf eine Gewichtung, die den bisherigen 

Erfahrungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit nicht entspricht, sind die bisherigen Erfolge doch eher be-

scheiden. Das nimmt nicht weg, dass der Privatsektor einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 

leisten kann und muss, wobei dieses Engagement im Sinne der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung ausgestaltet werden muss. Für Helvetas bedeutet dies insbesondere die Schaffung men-

schenwürdiger Arbeitsplätze in den Entwicklungsländern gemäss der Decent Work Agenda der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation. Dabei muss sichergestellt sein, dass internationale Unternehmen in 

der ganzen Wertschöpfungskette die Menschenrechte einhalten, die Umwelt respektieren und dort 

Steuern zahlen, wo sie den Mehrwert schaffen bzw. ihre Gewinne erzielen. 

Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz muss ihrerseits ihren Beitrag zur Entwicklung der 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Partnerländern fortsetzen und verstärken, im for-

mellen Sektor ebenso wie im informellen. Dabei sollen ökonomische und politische Interventionen 

darauf zielen, eine Verhaltensänderung der Akteure – öffentlich und privat, formal und informal – zu 

stimulieren, damit diese besser in der Lage und motiviert sind, wichtige Funktionen effektiv zu erfüllen. 

Auf die informelle Wirtschaft bezogen bedeutet dies für Helvetas, sie weder zu fördern noch zu unter-

drücken, sondern vielmehr, Hindernisse für alle Unternehmen abzubauen und die Produktivität und 

Qualität der Arbeitnehmenden zu steigern. Gleichzeitig müssen DEZA und SECO in ihren Förderpro-

grammen die Einhaltung strenger sozialer und ökologischer Standards sicherstellen. 

Partnerschaften zwischen Akteuren der internationalen Zusammenarbeit und der Privatwirtschaft dür-

fen nicht als Förderung wirtschaftlicher Eigeninteressen der Schweiz zweckentfremdet werden, son-

dern müssen der benachteiligten Bevölkerung der Partnerländer zugutekommen. Diese Partnerschaf-

ten sollen primär einen sozialen Nutzen in den Entwicklungsländern bringen und die Schaffung men-

schenwürdiger und nachhaltiger Arbeitsplätze gewährleisten; Partnerunternehmen müssen in der 

ganzen Wertschöpfungskette internationale Normen für Menschenrechte und Umweltschutz gemäss 

den OECD Guiding Principles on Business and Human Rights anwenden. Die Zusammenarbeit mit 

dem Privatsektor muss abhängig gemacht werden von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung 

hinsichtlich allfälliger Menschenrechtsverletzungen und Umweltrisiken. 

• Kohärenz zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 

Helvetas begrüsst eine Stärkung des Nexus zwischen humanitärer Hilfe und langfristig angelegter Ent-

wicklungszusammenarbeit. Eine konsequente Nutzung der Synergien wird jedoch dadurch erschwert, 

dass das Mandat der humanitären Hilfe zu Recht universell ist, die Entwicklungszusammenarbeit je-

doch auf Schwerpunktländer konzentriert wird. Wenn sich die humanitäre Hilfe infolge von Naturkata-

strophen, humanitären Krisen oder Konflikten in Ländern ausserhalb der Schwerpunktländer enga-

giert, muss nach Möglichkeiten gesucht werden, den Nexus in Zusammenarbeit mit Hilfswerken und 

weiteren NGO zu stärken.  

Die Stärkung des Nexus darf nicht dazu führen, wichtige Ausgaben im Bereich Prävention und Wie-

deraufbau über das Budget der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit zu finanzieren. Die Schweiz 

hat ein fundamentales Interesse daran, dass für ihre langfristige Entwicklungszusammenarbeit in ihren 

Schwerpunktländern genügend Mittel zur Verfügung stehen. Die Prävention vor katastrophenverur-

sachten Schäden sowie der Wiederaufbau sind weiterhin als Teil der humanitären Hilfe zu verstehen. 
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• Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen (NGO) 

Der Entwurf betont die Bedeutung von NGO als wichtige Akteure in der IZA «aufgrund ihrer ausge-

wiesenen Kompetenzen, ihrer langjährigen Präsenz in verschiedenen Ländern und ihrer fundierten 

Kenntnisse der Kontexte». Weiter heisst es: «Sie engagieren sich für die Ärmsten, sind in der Nothilfe 

und im Bereich der nachhaltigen Entwicklung aktiv und spielen eine wichtige Rolle bei der Einforde-

rung und Kontrolle der öffentlichen Rechenschaftspflicht». Allerdings wird an dieser Stelle nicht deut-

lich, welche NGO genau gemeint sind. 

Helvetas erwartet, dass dies im Entwurf präzisiert wird. Es geht um die besondere Bedeutung sowohl 

lokaler NGO als auch Schweizer NGO für eine wirksame Entwicklungszusammenarbeit: Mit Bezug 

auf die Schweizer NGO ist zu sagen, dass diese (a) dank ihres direkten Zugangs zur Zivilgesellschaft 

in ihren Partnerländern ihre Programme partizipativ und wirkungsvoll gestalten und umsetzen können. 

Und sie tragen (b) – im Unterschied zu internationalen NGO aus dem Ausland – in der Schweiz mas-

sgeblich dazu bei, dass die Entwicklungszusammenarbeit in der Schweizer Bevölkerung stark veran-

kert ist. Laut einer repräsentativen ETH-Umfrage der Militär-Akademie «Sicherheit 2019» findet gar 

eine Zweidrittel-Mehrheit (genau 65 Prozent), die Schweiz solle mehr Entwicklungshilfe leisten. 

Keine Erwähnung findet im Entwurf der Umstand, dass die Schweizer NGO mit regelmässigem Fach-

diskurs und Erfahrungsaustausch untereinander und gemeinsam mit den staatlichen Akteuren DEZA, 

SECO und AMS erheblich zur Steigerung von Wirkung und Effizienz der IZA-Programme beitragen. 

Angesichts ihrer nachgewiesenen, langjährigen Wirkung plädiert Helvetas für einen Ausbau der part-

nerschaftlichen Zusammenarbeit der staatlichen IZA mit den Schweizer NGO. 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit NGO werden im Entwurf drei Modalitäten genannt. (1) Im Falle 

von Mandatsvergaben an internationale NGO aus dem Ausland erwartet Helvetas vom Bundesrat die 

Anwendung eines «Gegenrechts»: Solche Mandate dürfen nur an internationale NGO aus jenen Län-

dern vergeben werden, die umgekehrt Schweizer NGO den Zugang zu ihren Mandatsausschreibun-

gen ermöglichen. (3) Angesichts der ausgewiesenen Entwicklungswirkung und Relevanz der im Rah-

men von Programmbeiträgen realisierten Projekte von Schweizer NGO (2017 bestätigt von einer un-

abhängigen Evaluation) erwartet Helvetas vom Bundesrat, dass er diese Form der Zusammenarbeit 

auf der Grundlage der «DEZA-Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Schweizer NGO» materiell aus-

baut und die Beiträge im Rahmenkredit zur Entwicklungszusammenarbeit um mindestens 30 Millionen 

CHF erhöht. 

3. Zur geografischen Fokussierung 

Der Bundesrat will die Entwicklungszusammenarbeit geografisch fokussieren. Bis Ende 2024 soll ins-

besondere der Rückzug aus Lateinamerika vollzogen werden, da mit einer Ausnahme alle Länder 

mindestens zu den Ländern mit mittlerem Einkommen gehören. Helvetas kann diesen vollständigen 

Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit aus Lateinamerika nicht nachvollziehen, da die 

soziale und ökonomische Ungleichheit in diesen Ländern nach wie vor beträchtlich und wieder im 

Steigen begriffen ist und die Rechtsstaatlichkeit vielerorts im Argen liegt. Insbesondere aber lehnen 

wir den geplanten Ausstieg aus Haiti entschieden ab. 

Haiti als einziges Least Development Country in der Region stellt einen Sonderfall dar (Human De-

velopment Index-Ranking: 168 von 189, basierend auf BNE pro Kopf, Lebenserwartung, Ausbildungs-

dauer). Ein Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit aus diesem fragilen Land entspricht 

weder den Bedürfnissen der haitianischen Bevölkerung, noch den Interessen der Schweiz, noch den 
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komparativen Vorteilen ihrer internationalen Zusammenarbeit. Helvetas fordert den Bundesrat daher 

auf, den im Entwurf angekündigten Ausstieg aus Haiti zu revidieren und Haiti weiterhin als Schwer-

punktland zu führen. Das laufende DEZA-Programm, das ab 2011 aufgebaut wurde, muss fortgesetzt 

werden. Das Programm unterstützt die Stärkung der Zivilgesellschaft, des haitianischen Staates und 

der Privatwirtschaft bei der Entwicklung einer starken Regierungsführung für eine inklusive und ge-

rechte soziale und ökonomische Entwicklung. Damit diese Unterstützung wirksam ist, müssen von der 

Schweiz erhebliche finanzielle Ressourcen und eine angemessene Präsenz der bilateralen Entwick-

lungszusammenarbeit in Haiti langfristig sichergestellt werden.  

[Für eine detaillierte Argumentation verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort der Plate-Forme 

Haïti de Suisse (PFHS). Helvetas ist Mitglied der Plattform.] 

Der geplante vollständige Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit aus Lateinamerika 

bis Ende 2024 ist für Helvetas nicht nachvollziehbar, zumal die in den letzten Jahren erreichten Fort-

schritte in spezifischen Bereichen ohne ein weitergeführtes Engagement gefährdet wären. Es lässt 

sich weder mit den Bedürfnissen der Menschen vor Ort begründen, noch liegt es im Interesse der 

Schweiz. Angemessen wäre eine klare thematische Schwerpunktsetzung anhand der im Entwurf ge-

nannten Kriterien, speziell – neben des klimapolitischen Engagements – die Förderung von Recht-

staatlichkeit, die Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit sowie die Stärkung der Menschen-

rechte in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus. Die Wirksamkeit des Schweizer Engagements 

hinsichtlich der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region muss langfristig erhalten bleiben. 

Dies ist mit einem Rückzug bis Ende 2024 ernsthaft gefährdet. Helvetas erwartet daher von der 

Schweiz, ihre Präsenz in Lateinamerika aufrechtzuerhalten, wenn auch mit anderen Instrumenten. 

Ziel muss sein, die Friedensförderung, Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen (über AMS und 

diplomatische Kanäle) und Stärkung der lateinamerikanischen Länder in globalen Herausforderungen 

wie Klimawandel und Wasser (mit Globalprogrammen) weiterzuführen. 

[Für eine detaillierte Argumentation verweisen wir auf die von der Helvetas-Haltung leicht abweichen-

den Vernehmlassungsantwort der Zentralamerika-Plattform. Helvetas ist Mitglied der Plattform.] 

Helvetas erwartet, dass die im Falle eines Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit aus 

Lateinamerika freiwerdenden Mittel im Sinne des Bundesgesetzes über die internationale Entwick-

lungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe für langfristige Entwicklungsprojekte zur Armutsbekämp-

fung in Least Developed Countries eingesetzt werden, und nicht etwa in Länder mit mittlerem Einkom-

men. 

Für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.  

Mit freundlichen Grüssen 

HELVETAS Swiss Intercooperation  

Melchior Lengsfeld Remo Gesu Geert van Dok  

Geschäftsleiter  Leiter Internationale Programme Politische Kommunikation 
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zum  Botschaftsentw urf Internationale Zusam m enarbeit 2021-2024 

im  Vernehm lassungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als Institution, die seit vielen Jahren mit eigenen Mitteln in Projekten der Entwicklungszusam 

menarbeit in Westafrika engagiert ist, möchten wir zur geplanten Neuausrichtung der DEZA 

Stellung nehmen. 

1. Eine Politisierung der DEZA mit Konzepten wie „Schweiz zuerst", ,,Migrationsstopp" oder 

„Erschliessung neuer Märkte und Rohstoffquellen für die Schweizer Wirtschaft" muss 

vermieden werden. 

Die Schweiz gehört zu den wenigen Ländern, die sich bisher ohne versteckte politische 

oder wirtschaftliche Agenda mit Know-How und Pragmatismus auf den konkreten Nut 

zen im Alltag der betroffenen Menschen konzentriert haben. 

Dabei spielten und spielen die einheimischen und schweizerischen Feld-Mitarbeiter der 

NGO's vor Ort die zentrale Rolle. 

Dieser in vielen Jahren aufgebaute Goodwill in der Bevölkerung der Gastländer, bei den 

europäischen Partnerländern und in den internationalen Organisationen sollte nicht mit 

kurzfristiger Ideologie aus der aktuellen schweizerischen Innenpolitik verspielt werden. 

2. Professionalität und Sozialkompetenz der Mitarbeiter der DEZA und der NGO's, struktu 

rierte Zusammenarbeit in der Schweiz und im Gastland mit klarer Aufgabenteilung und 

konzeptionelle Stabilität in den Beziehungen zum Gastland und zu den europäischen 

Partnerländern sind Voraussetzungen für nachhaltige Projekte. Hier sollte mehr inves- 

Präsident: Dr. Eugen David, Marktgasse 20, 9000 St. Gallen, Tel. 071 228 07 76 

www.hirschmann-stiftung.ch 
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tiert werden. 

Kurzatmige Wechsel in der Finanzierung und im personellen Bereich, je nach politischer 

und finanzieller Wetterlage, zerstören die Aussichten auf einen Projekterfolg. 

3. Projekte müssen zu Ende gedacht werden. 

Es nützt nichts, wenn viel Geld in die berufliche Ausbildung a la Suisse investiert wird, 

die Absolventen aber danach keine entsprechende Beschäftigung finden können, weil 

keine Stellen a la Suisse vorhanden sind. 

Die CH-Entwicklungszusammenarbeit will zu oft, gutgemeint, den Swiss-Spirit exportie 

ren und übersieht die grosse kulturelle und ökonomische Differenz zwischen der 

Schweiz und dem Gastland. 

Die berufliche Ausbildung muss sich primär an den tatsächlichen, aktuellen Erwerbs 

und Konsumoptionen im Gastland orientieren und kulturelle Differenzen grundsätzlich 

anerkennen. 

Wenn die Schweizer Wirtschaft im Gastland zu korrekten sozialen und umweltrelevan 

ten Konditionen nachhaltig Stellen anbietet, ist dies selbstverständlich auch ein Orien 

tierungspunkt, nicht aber, wenn es nur um den Absatz importierter Produkte geht. 

4. übertriebene, in der Schweiz top-down angeordnete Ziele sind oft ursächlich für das 

Scheitern von Projekten. 

Besser ist es, schrittweise vorzugehen Projektziele zuerst auszutesten und im Test zu 

lernen, hier und im Gastland. Public-private Partnership funktioniert nur im Dialog und 

mit gegenseitiger Respektierung. 

Wird einer der Partner kurzfristig mit unilateralen Beschlüssen konfrontiert, wird das 

Vertrauen ernsthaft beschädigt. 

5. Die Bekämpfung der Korruption und die Migrationspolitik müssen in enger Abstimmung 

mit den europäischen Partnerländern angegangen werden, wenn überhaupt ein Ergeb 

nis erzielt werden soll. 

Die politische Verknüpfung von Entwicklungszusammenarbeit und Migrationspolitik auf 

Governmentebene ist besonders korruptionsanfällig. 

Freundliche Grüsse 

Dr. Eugen David 

Präsident Hirschmann-Stiftung 
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  Verein humanrights.ch Hallerstrasse 23 3012 Bern marianne.aeberhard@humanrights.ch     Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten und  Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung  3003 Bern  M21-24@eda.admin.ch     Bern, 23. August 2019   Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024   Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis,  sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, sehr geehrte Damen und Herren  Wir bedanken uns bei Ihnen für die Einladung zur Beteiligung an der Vernehmlassung zu den Bundesbeschlussentwürfen und zum erläuternden Bericht über die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024.   Wir begrüssen die erstmalige Durchführung einer ordentlichen Vernehmlassung zu diesen Vorlagen sowie die Darstellung der geplanten Schwerpunktsetzung in Form eines gut verständlichen erläuternden Berichts. Wir wünschen uns, dass diese Vernehmlassung den Beginn einer fortwährenden und breiten Debatte über Grundfragen der internationalen Zusammenarbeit und der Rolle der Schweiz in einer gefährdeten Welt darstellt. Keinesfalls soll der Dialog mit dieser Vernehmlassung als vorläufig abgeschlossen betrachtet werden; die Vernehmlassung darf die – derzeit leider weitgehend unterbrochenen – direkten inhaltlichen Gespräche zwischen den Departementschefs EDA und WBA auf der einen und den Fachorganisationen der Zivilgesellschaft, etwa im Menschenrechtsbereich, auf der anderen Seite ersetzen.   humanrights.ch arbeitet in vielfältiger und effektiver Weise mit Bundesstellen zusammen – dies insbesondere in der Koordination der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz, einem Netzwerk von 90 Menschenrechtsorganisation in der Schweiz. Für diese Zusammenarbeit möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir nehmen im Folgenden – in Ergänzung zu den Antworten zahlreicher anderer Organisationen und Koalitionen wie Alliance Sud, KOFF, FriedensFrauen Weltweit / cfd / NGO-Koordination Post Beijing und Zivilgesellschaftliche Plattform Agenda 2030, mit denen wir eng zusammenarbeiten – insbesondere aus rechtlicher und menschenrechtlicher Perspektive gerne zur Vorlage Stellung. 
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1. Der Rechtsrahmen: Erhaltung der Lebensgrundlagen, gerechte internationale Ordnung, Stärkung der Menschenrechte, Solidarität  Wir begrüssen, dass sich der Bericht auf die Bundesverfassung abstützt. Erwähnt wird insbesondere die Basis in BV Art. 2 Abs. 4, wo als ein übergeordneter Zweck der Schweizerischen Eidgenossenschaft festgehalten wird: «Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.»  Dieser Zweck ist gemäss Basler Kommentar zur Bundesverfassung (2015) «um seiner selbst willen und nicht nur aus Eigeninteresse zu verfolgen». Umso überraschender und geradezu provokativ ist die Tatsache, dass der Bericht in der Folge die Internationale Zusammenarbeit scheinbar gleichwertig abstützt auf Art. 54 (Auswärtige Angelegenheiten) «Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.» (Abs.2) und Art. 101 (Aussenwirtschaftspolitik)   «Der Bund wahrt die Interessen der schweizerischen Wirtschaft im Ausland.» (Abs. 1).  Die prominente Bezugnahme auf die Wahrung der schweizerischen Wirtschaftsinteressen ist in diesem Rahmen, in dem es um Bundesbeschlüsse zur Entwicklungszusammenarbeit, humanitären Hilfe, Friedensförderung und menschlichen Sicherheit geht, aus unserer Sicht sachfremd und nicht haltbar.   Im Anschluss an die Verfassung werden die gesetzlichen Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit dargestellt. Zitiert wird insbesondere das Bundesgesetz von 1976 über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, wo es in Art. 2 heisst:  «Die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Ausdruck der Solidarität, die eines der Prinzipien darstellt, nach denen die Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet.»   Ebenfalls grundgelegt ist das Bundesgesetz von 2003 über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte, die folgende Ziele verfolgen sollen:   «a. zur Prävention, Entschärfung oder Lösung von Gewaltkonflikten beitragen, namentlich durch Vertrauensbildung, Vermittlung und friedensbildende Aktivitäten nach Beendigung von gewaltsamen Auseinandersetzungen sowie durch die Förderung des humanitären Völkerrechts;  b. zur Stärkung der Menschenrechte beitragen, indem er die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Personen oder Personengruppen fördert;  c. demokratische Prozesse fördern.»  In einer Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit müssen bei der Festlegung von Kriterien und Schwerpunkten für das Engagement die vom Souverän und vom Gesetzgeber formulierten rechtlichen Rahmenbedingungen sichtbar werden. Das ist im vorliegenden erläuternden Bericht nur ungenügend und formal der Fall. Die festgelegten drei Kriterien für die Internationale Zusammenarbeit (S. 14) werden nicht aus der Verfassung und den Gesetzen abgeleitet. Sie wirken deshalb willkürlich und sind zu stark von, insbesondere wirtschaftlichen, Eigeninteressen geleitet: «1. die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, 2. die Interessen der Schweiz und 3. der Mehrwert der Schweizer IZA (Swissness) im internationalen Vergleich.» Sie stehen womöglich angesichts ihrer impliziten Auslegung durch die weiteren Teilen des Berichts sogar in einem gewissen Widerspruch zum Rechtsrahmen.   Die thematischen Schwerpunkte der Internationalen Zusammenarbeit (S. 15ff.) – Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtsstaat – stehen zwar nicht ausserhalb des Auftrags der Verfassung und der Gesetze; sie sind in sich sinnvoll, auch wenn ihre Beurteilung sehr stark von der konkreten Ausgestaltung abhängig ist. Die ausgewählten Schwerpunkte decken hingegen nur einen relativ schmalen Ausschnitt der im Recht festgelegten Ziele ab. Auch diese Auswahl ist daher nicht überzeugend und zu einseitig von kurzfristigen innenpolitischen Interessen geleitet. Es ist fraglich, ob damit der umfassende und zurecht anspruchsvolle Verfassungs- und Gesetzesauftrag umgesetzt wird.  
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2. Die internationalen Verpflichtungen: «Leave no one behind»  Im Bericht heisst es auf S. 17 treffend: «Die Schweiz engagiert sich für den Multilateralismus, da dieser Garant ist für eine internationale Ordnung, die nicht auf rohen Machtverhältnissen beruht, sondern auf dem Völkerrecht.» Mit dieser Positionsbestimmung muss die Verpflichtung korrespondieren, auch die eigene Internationale Zusammenarbeit voll und ganz in den Rahmen der eingegangenen internationalen Verpflichtungen zu stellen.   Gemäss der Wiener UNO-Erklärung von 1993 ist gerade die Wahrung und Förderung der Menschenrechte in allen Bereichen «die vorrangigste Pflicht der Regierungen», die sie mit der völkerrechtlichen Verpflichtung auf die verschiedenen Menschenrechtsabkommen eingegangen sind.   Die schweizerische Aussenpolitik fokussiert sehr stark und mit beträchtlicher Reputation auf die Stärkung internationaler Menschenrechtsinstitutionen und deren Beitrag zur Überwachung und Umsetzung von Menschenrechten. Gerade deshalb sollte die Schweiz zwingend auch ihre eigene Internationale Zusammenarbeit in diesen Rahmen stellen und damit in Zeiten des erodierenden Multilateralismus und der dramatischen Relativierung völkerrechtlicher Verpflichtungen insbesondere im Menschenrechtsbereich mit bestem Beispiel vorangehen.   Bezüglich der Finanzierung bezieht sich der erläuternde Bericht auf das Klimaabkommen von Paris. Die zahlreichen Empfehlungen der UNO-Organe wie etwa des UNO-Menschenrechtsrats oder des UNO-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte an die Schweiz zur Erhöhung der Mittel für Internationale Zusammenarbeit auf 0,7 Prozent des Bruttonationalprodukts bleiben unerwähnt. In der Vorlage werden für die Internationale Zusammenarbeit lediglich 0,45 Prozent des BNE vorgesehen. Damit entsolidarisiert sich die Schweiz – anders als Staaten wie Schweden, Norwegen, Dänemark oder Grossbritannien, die bis zu 1 Prozent ihres BNE für Internationale Zusammenarbeit aufwenden – von den multilateralen und völkerrechtlichen Bestrebungen und dem gemeinsamen Ziel von 0,7 Prozent. Dieses Ziel ist zuletzt auch in der Agenda 2030 verankert worden, für die sich die Schweiz stark engagiert hat.   Zu unserem Bedauern bezieht sich der erläuternde Bericht auch in anderen Bereichen nicht auf die Empfehlungen der UNO-Menschenrechtsorgane. Dies gilt etwa – um hier exemplarisch ein verpflichtendes Menschenrechtsabkommen heranzuziehen – im Blick auf die Empfehlungen des UNO-CEDAW-Frauenrechtsausschusses. Dieser verlangt beispielsweise in seinem Bericht 2016 verstärkte Bemühungen der Schweiz zum Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und zum Einbezug der Geschlechterperspektive in die Konflikt- und Gewaltprävention – z.B. auch bei der Prävention des gewalttätigen Extremismus oder beim Waffenhandel. Er verlangt, dass die Schweiz die Auswirkungen ihrer Steuerpolitik auf die Rechte der Frauen ausserhalb der Schweiz ernst nimmt oder gewährleistet, dass bei der Aushandlung von Handels- und Investitionsabkommen die Rechte der Frau anerkannt und die Auswirkungen auf die Rechte der Frauen in den jeweiligen Ländern mitbedacht werden.   Die schweizerische Internationale Zusammenarbeit ist in verschiedenen Bereichen auf der Grundlage verschiedener Strategien und Aktionspläne – wie etwa der EDA-Menschenrechtsstrategie, der EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstellung und Frauenrechten oder den vom Bundesrat verabschiedeten Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsver-teidiger/innen bereits sehr aktiv. Diese Strategien, die stark auf völkerrechtliche Verpflichtungen abgestützt sind und auf multilaterales menschenrechtliches Engagement zielen, werden aber nicht zur Grundlegung der vorliegenden Botschaft herangezogen; damit werden sie unsichtbar und verlieren an Wirkung. Aus unserer Sicht ist dieses Defizit in der definitiven Fassung des Berichts zu korrigieren.  
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Aus menschenrechtlicher Perspektive ist zentral, dass die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz systematisch auf die Ziele und Verpflichtungen der Agenda 2030 ausgerichtet wird. Im erläuternden Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit ist die grundsätzliche Referenz auf diesen Bezugsrahmen ersichtlich. Im Zusammenhang mit den einzelnen Zielen und Schwerpunkten der Botschaft fehlt jedoch die inhaltliche Konkretisierung. Wollen die globalen Ziele der Agenda 2030 erreicht werden, setzt dies eine rasche und tiefgreifende Transformation in Richtung sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit voraus, was sowohl für die  Internationale Zusammenarbeit als Teil der Aussenpolitik als auch für die Innenpolitik relevant ist. Die Agenda 2030 folgt dem Leitprinzip «Leave no one behind», d.h. global den Schwächsten ganz besondere Sorge und Solidarität zukommen zu lassen. Dieses Prinzip steht in völligem Einklang mit den Zielen der Bundesverfassung, es ist aber in den Begründungen, Kriterien und Schwerpunkten der vorliegenden Botschaft kaum wiederzufinden.  Der Bundesrat schreibt 2018 in seiner Bestandesaufnahme zur Agenda 2030, «der Schutz von diskriminierten Gruppen, die Förderung von Menschenrechten und die ökonomische, soziale, kulturelle und politische Inklusion, namentlich für ethnische und religiöse Minderheiten» stünden im Zentrum der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Die Schweiz fördere «die universelle Ratifikation der bestehenden Menschenrechtsübereinkommen und engagiert sich dafür, den Rechtsrahmen auf aktuelle und zukünftige Erfordernisse auszurichten, Lücken im Völkerrecht zu schliessen und die Durchsetzung der Menschenrechte zu stärken». Von dieser Ausrichtung der Internationalen Zusammenarbeit, wie sie die Landesregierung im vergangenen Jahr formuliert hat, ist in der vorliegenden Botschaft nur noch wenig vorhanden. Auch in dieser Beziehung ist in der Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit eine Bekräftigung der völkerrechtlichen Verpflichtungen und des multilateralen Engagements der Schweiz sichtbar zu machen. Die Botschaft darf nicht als schleichende Abwendung des Bundesrates von der Bereitschaft der Schweiz zum Kampf gegen Armut, Diskriminierung und für menschliche Sicherheit und als Hinwendung zu einer stärkeren Ausrichtung auf nationale, kurzfristige wirtschaftliche Eigeninteressen verstanden werden können.    3.  Der Schutz der Menschenrechte: Ein zwingender Schwerpunkt   2018 haben die Bundesbehörden gegenüber dem Parlament Rechenschaft abgelegt über die aktuelle internationale Zusammenarbeit der Schweiz in ihrem «Halbzeitbericht zur Umsetzung der Botschaft 2017 – 2020». «Starkes internationales Engagement für Menschenrechte» bzw. «Achtung der Menschenrechte» werden im Halbzeitbericht als zentrale Wirkungsziele der Arbeit der DEZA bzw. der AMS beschrieben. Es wird in diesem Bericht deutlich, dass der Einsatz für den Schutz der Menschenrechte ein wichtiges, wenn nicht gar das zentrale, zumindest jedoch ein transversal in allen Arbeitsbereichen massgebliches Charakteristikum der schweizerischen Internationalen Zusammenarbeit darstellt. Es ist überraschend und befremdend, dass gegenüber den dort jüngst formulierten Erkenntnissen, die auf aufwendigen Evaluationen beruhen, die vorliegende Botschaft andere Gewichtungen vorzunehmen scheint, die auf unklaren, zumindest im Bericht nicht transparent dargelegten Grundlagen basieren.   Im erläuternden Bericht spielt der verbindliche Rahmen der Menschenrechte bei den vier thematischen Schwerpunkten (Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtsstaat; vgl. S. 15ff.) nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.   Der Schwerpunkt «Schutz der Menschenrechte» sollte nicht unter einen Schwerpunkt «Rechtsstaat» subsumiert und inhaltlich gar nicht mehr weiter ausgeführt werden, wie dies im vorliegenden Bericht geschieht. Mit der vorliegenden Schwerpunktsetzung in der Internationalen Zusammenarbeit sowie deren Begründung und damit einer – zumindest scheinbaren – Marginalisierung des Menschenrechtsschutzes und der menschenrechtlichen Verpflichtungen würde die Schweiz der Entwertung der Menschenrechte in der internationalen Politik und der dramatischen Einschränkung des Raums für die Menschenrechtsarbeit in sehr vielen Staaten, 
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wenn auch unwillentlich, direkt Vorschub leisten. Der Schutz der Menschenrechte muss ein zentraler Schwerpunkt der Internationalen Zusammenarbeit bleiben.   Inhaltliche Prioritäten und Stärken im Bereich Schutz der Menschenrechte und Bekämpfung von Diskriminierungen sind auszuformulieren. Dazu gehört neben vielen weiteren Aspekten, die etwa in der EDA-Menschenrechtsstrategie dargelegt sind, äusserst zentral die Geschlechtergleichstellung. In diesem Bereich kann die Schweiz auf solide Strategien und ausgezeichnete Programme und Projekte in ihrer Internationalen Zusammenarbeit aufbauen. Geschlechtergleichstellung sollte in einer Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit als prominentes Ziel formuliert und auch als transversale, alle Einzelthemen übergreifende Thematik präsentiert werden.   Bei den im Bericht aufgeführten inhaltlichen und geografischen Schwerpunkten fehlt die menschenrechtliche Dimension konsequent, was ihre Relevanz schwächt. Der Schwerpunkt «Arbeitsplätze» sollte im Kontext von Arbeit in Würde und der ILO-Arbeits- und Sozialstandards weiterentwickelt werden. «Klimawandel» wäre richtigerweise im Sinn von Klimagerechtigkeit auch als umfassende menschenrechtliche Herausforderung zu konzipieren. Beim Schwerpunkt «Migration» gehört im Sinne des UNO-Migrationspakts der völker-, flüchtlings- und menschenrechtliche Schutz der Migrierenden in den Fokus. Bei der zu begrüssenden Zusammenarbeit mit dem Privatsektor wären die auf UNO-Ebene und auch in der Schweiz formulierten Forderungen zur Stärkung des Rechtsrahmens im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte auszuführen; eine verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht der Unternehmen stellt eine zwingende Bedingung für Kooperationen dar.   Der geplante Rückzug der Schweiz aus der Internationalen Zusammenarbeit in Lateinamerika ist aus menschenrechtlicher Sicht nicht nachvollziehbar. Die Schweiz hat gerade in dieser Region sehr wichtige Beiträge zum Menschenrechtsschutz und damit zu einer Stärkung des Rechtsstaats und der Zivilgesellschaft geleistet. Für die menschliche Sicherheit der lokalen Bevölkerungen, für die Reputation der Schweiz als Menschenrechtsstaat und für den in der Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz weiterhin erwünschten Fokus auf Menschenrechtsschutz ist ein Rückzug aus diesem Kontinent kontraproduktiv.  Der Schutz der Menschenrechte – und damit der Kampf gegen Ungleichheit und Diskriminierung, der Einsatz für Gleichstellung und Inklusion – kann in der Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz aufgrund der verfassungsmässigen und gesetzlichen Vorgaben, aufgrund der schweizerischen Traditionen und Expertise und aufgrund der sich dramatisch verschärfenden globalen Situation nicht nur eines von vielen Unterzielen sein. Um unsere Vision zu formulieren: Die schweizerische Internationale Zusammenarbeit kann genau durch die klare Priorisierung der transversalen Thematik «Menschenrechte» an Stärke, Anerkennung und Expertise gewinnen und auf globaler Ebene einen echten Mehrwert einbringen. Die Schweiz könnte damit als «Menschenrechtsstaat» und als Sitz der UNO-Menschenrechtsstadt Genf einen einmaligen Beitrag an die Weltgemeinschaft und insbesondere auch an die Umsetzung der Agenda 2030 leisten.   Internationale Zusammenarbeit unter dem Zeichen der Menschenrechte bedingt menschenrechtliche Kohärenz in der Aussen- und Innenpolitik. Darunter ist zu verstehen, dass alle Politikbereiche und Verwaltungseinheiten ihre Mitverantwortung für die Achtung und Förderung der universellen Menschenrechte aktiv wahrnehmen. Der Schutz der Menschenrechte sollte im Sinn einer horizontalen Kohärenz in alle Politikbereiche integriert werden. Gegenüber sektoriellen Aussenpolitiken, gerade auch in der Internationalen Zusammenarbeit, haben Schwerpunkte und Zielsetzungen der schweizerischen Menschenrechtsaussenpolitik normativen Vorrang. Treten Widersprüche auf, braucht es Mechanismen, um sie auf adäquate Weise zu bearbeiten. Aussenpolitisches Handeln, insbesondere die Programme und Projekte der Internationalen Zusammenarbeit, sind im Sinn einer vertikalen Kohärenz daran zu messen, ob sie das bestehende Niveau des internationalen Menschenrechtsschutzes stärken oder schwächen. 
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Dazu braucht es institutionalisierte Verfahren wie eine Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung für alle Gesetzes- und Politikvorhaben. Ein Rechtsgutachten des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte und der Universität Zürich spricht von einer «Kohärenzpflicht» in Bezug auf die Menschenrechte, die sich sowohl aus der Bundesverfassung als auch aus völkerrechtlichen Verpflichtungen ergebe. Diese Aspekte sind sinnvollerweise in einer definitiven Fassung des Berichts zu ergänzen.  Damit muss neben der Arbeit von DEZA und seco die hervorragende und in vielen Feldern pionierhafte Arbeit der Abteilung Menschliche Sicherheit AMS des EDA stärker in den Blick genommen und ausgebaut werden. Gerade sie benötigt für die zukünftige Arbeit in einem sich bezüglich menschlicher Sicherheit, Frieden und Menschenrechten rasant verschärfenden globalen Kontext und angesichts des grossen Potenzials, über das die Schweiz gerade in diesen Bereichen verfügt, deutlich mehr Mittel. Diese können durch eine kontinuierliche Erhöhung der Finanzen für die Internationale Zusammenarbeit auf 0,7 Prozent des Bruttonationalprodukts bereitgestellt werden.   Schliesslich sind es die einfachen Menschen, die Zivilbevölkerung, die sogenannte Zivilgesellschaft und organisierte Vereinigungen wie NGOs, die wesentlich zum Gelingen der Umsetzung der Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz beitragen. Die Botschaft verweist an verschiedenen Stellen auf die Zivilgesellschaft im Inland wie im Ausland. Allerdings sollte die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft als ein eigenes Ziel beschrieben und als zentraleres Instrument differenziert ausgearbeitet werden. Die Zivilgesellschaft, gerade im Menschenrechtsbereich, leidet weltweit vielerorts unter massiv wachsenden Repressionen und Einschränkungen ihres Handlungsspielraums. Die Schweiz mit ihren vielfältigen Erfahrungen der Kooperation mit der Zivilgesellschaft in der Internationalen Zusammenarbeit wie auch im Inland, kann hier Gegensteuer geben, indem sie bezüglich finanzieller Unterstützung, inhaltlicher Kooperation und menschenrechtlichem Schutz viel deutlicher als im vorliegenden Entwurf Position bezieht.     Die drei im erläuternden Bericht vorgestellten Kriterien für die Internationale Zusammenarbeit «1. die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, 2. die Interessen der Schweiz und 3. der Mehrwert der Schweizer IZA (Swissness) im internationalen Vergleich» (S. 14) kommen (nur) dann zum Tragen, wenn die Achtung und der Schutz der Menschenrechte als ein sämtliche Schwerpunkte und Ziele übergreifender Rahmen ins Zentrum der Botschaft gestellt werden.   Wir bitten Sie, in diesem Sinn unsere Anliegen in die definitive Botschaft mit aufzunehmen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Bemühungen.      Mit freundlichen Grüssen  Marianne Aeberhard Geschäftsleiterin humanrights.ch      
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    Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern Per Email an: M21-24@eda.admin.ch  Bern, 20. August 2019 
Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren International Blue Cross IBC begrüsst, dass die Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit (IZA-Botschaft) der Schweiz 2021-2024 in eine breite Vernehmlassung gegeben wurde und bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Den Einbezug verschiedener Akteur*innen in die Diskussion erachten wir als angebracht und schätzen ihn wert.  Die Schweiz wird international als verlässlicher Partner geschätzt. Durch internationale Zusammen-arbeit und den globalen Einsatz vermindert sich die weltweite Armut stetig. Dies gilt es weiter vo-ranzutreiben. Bei den Hauptzielen ist in der Umsetzung darauf zu achten, dass sich Vorhaben dyna-misch ergänzen und gegenseitig verstärken. Die übergeordneten Ziele der IZA-Botschaft müssen die Armutsbekämpfung und die Transformation von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Rich-tung soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Respekt der universellen Menschen-rechte sein, mit gezieltem Hinarbeiten auf das Erreichen der Ziele der Agenda 2030. Die geplante 
politische Kohärenz ist begrüssenswert. Namentlich Klimafragen, Steuerpolitik, Gesundheit, Men-schenrechte und Handel von Rohstoffen sind in Fragen der internationalen Zusammenarbeit mit-einzubeziehen.  Der Fokus des Schweizer Einsatzes in der internationalen Zusammenarbeit soll auch weiterhin auf 
Armutsbekämpfung und Förderung inklusiver Entwicklung liegen, damit alle von Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Entwicklung profitieren können. Das Ziel der Botschaft zur menschlichen  
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 Entwicklung muss entsprechend ergänzt werden. „Leave no one behind“ sollte hierbei, wie auch die Agenda 2030 verlangt, das oberste Prinzip sein, da besonders marginalisierte Menschen und Be-völkerungsgruppen zusätzlich zur gesellschaftlichen Ausgrenzung von Armut am stärksten betrof-fen sind.  
International Blue Cross IBC ist eine politisch und konfessionell unabhängige nichtstaatliche Dach-organisation, die 40 nationale christlich geprägte Organisationen in Afrika, Asien, Europa und Latein-amerika zusammenbringt. IBC ist Spezialist für die Bekämpfung alkohol- und drogenbedingter 

sozialer und entwicklungspolitischer Probleme durch Programme zur Prävention, Behandlung und Nachsorge. IBC und seine Mitglieder arbeiten vor allem im Interesse der am stärksten ausge-grenzten und schutzbedürftigsten Menschen der Welt zusammen.  Das langfristige Interesse an einer gerechten, sicheren und ökologisch nachhaltigen Welt ge-mäss der Agenda 2030 liegt im gemeinsamen Interesse aller, inklusiver der Schweiz und soll daher von der Schweizer IZA angestrebt werden. Die Schweizer Interessen und der Mehrwert des Schwei-zer Engagements dürfen nicht dahingehend ausgelegt werden, dass kurzfristige Interessen der Schweiz, bspw. im Bereich der Migrationspolitik oder Handelspolitik, im Widerspruch zur positiven Wirkung der IZA stehen.  Innerhalb des Schwerpunktes Frieden und Rechtsstaatlichkeit ist ein Fokus auf die Stärkung der 

Zivilgesellschaft gemäss dem „bottom-up approach“ zu legen. Der Handlungsspielraum der Zivil-gesellschaft wird weltweit immer weiter eingeschränkt. Die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftli-chen Akteur*innen und die Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen sollte in der IZA-Botschaft verankert werden um die Handlungsfähigkeit lokaler Zivilgesellschaften sicherzustellen.  Wir bedauern den Entscheid, dass Regionen mit Ländern mit mittlerem Einkommen zukünftig 

keine Entwicklungszusammenarbeit mehr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-

zung erhalten sollen. Die Entwicklungszusammenarbeit muss auch weiterhin Regionen unterstüt-zen, in denen das Bruttoinlandsprodukt BIP zu wachsen beginnt, damit die Gesellschaft Strukturen findet, um ihre am stärksten gefährdeten und marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu unterstüt-zen. Auch wenn hier weniger umfangreiche Entwicklungszusammenarbeit nötig ist, besteht in vie-len dieser Länder weiterhin eine enorme Ungleichheit zwischen den Bevölkerungsgruppen. Es sind auch zukünftig Anstrengungen nötig, um gesellschaftliche Ausgrenzung zu vermeiden.  Die Kooperation mit dem Privatsektor sollte dahingehend ergänzt werden, dass die Übernahme 

gesellschaftlicher Verantwortung, Einhaltung von Menschenrechten und Beachten von Um-

weltstandards und die entsprechende Sorgfaltsprüfung in der Botschaft verankert werden. Als Or-ganisation, die im Bereich Alkohol und Drogenprävention spezialisiert ist, warnen wir vor einer Ko-operation mit Alkoholkonzernen. Die Schweiz soll, die UN und WHO Richtlinien einhaltend, nicht mit 
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 Unternehmen im Tabak- und Alkoholbereich zusammenarbeiten und kein Sponsoring annehmen. Kleine und mittlere Unternehmen gilt es in den Partnerländern zu unterstützen. Eine Kooperation mit einer breiten Palette an Akteur*innen ist erwünscht. Diese Partnerschaften sollten den benach-teiligten und besonders marginalisierten Bevölkerungsgruppen zugutekommen.  IBC bedauert festzustellen, dass die geplante Finanzierung ungenügend ist. Das Parlament hat 2011 festgelegt, dass 0.5 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwicklungs-hilfe (Aide publique au développement APD) eingesetzt werden soll. Auch der OECD-Entwicklungs-hilfeausschuss fordert die Schweiz auf, am Ziel von 0.5 % festzuhalten. Durch die Zustimmung zur Agenda 2030 zur nachhaltigen Entwicklung hat sich die Schweiz verpflichtet, in Zukunft 0.7 % des 

BNE für die öffentliche Entwicklungshilfe einzusetzen. Dies würde immer noch hinter dem Ent-wicklungshilfebudget von Schweden, Luxemburg, Norwegen oder Dänemark liegen. Die IZA-Bot-schaft 2021-2024 sieht jedoch nur 0.45 % des BNE für die öffentliche Entwicklungshilfe vor, ohne Ausgaben im Asylbereich sogar nur 0.4 %. Zudem ist vorgesehen, dass die Finanzierung von Kli-

maschutzprojekten weiterhin aus diesem Anteil gespeist wird, hier sind zusätzliche alternative 

Finanzierungsmöglichkeiten gefragt, die in die Totalrevision des CO2-Gesetzes miteinbezogen werden sollten. Zudem sollen besonders die ärmsten Länder im Fokus der internationalen Zusam-menarbeit der Schweiz finanziell unterstützt werden. Mehr finanzielle Mittel sollen in Prävention und Aufbau starker Gesellschaften investiert werden, was längerfristig günstiger ist als Krisenbewälti-gung. Insgesamt sind die vorgesehenen Mittel nicht ausreichend, um die globale Herausfor-

derung wirkungsvoll anzugehen und das Erreichen der Agenda 2030 zu ermöglichen. Ein hö-

herer finanzieller Beitrag ist nötig.   Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Ausführungen.  Mit freundlichen Grüssen International Blue Cross     Albert Moukolo   Anne Babb  Präsident    Generalsekretärin  
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Eidgenössisches Departement für 
Auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
3003 BERN

Zürich, den 23. August 2019
Vernehmlassung zum erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit grossem Interesse haben wir Unterzeichnende den erläuternden Bericht zur internationalen 
Zusammenarbeit 2021-2024 gelesen. Gerne möchten wir Ihnen mit diesem Brief unsere Stellungnahme 
dazu unterbreiten.

Alle globalen Gesellschaften, im Süden wie im Norden, machen aktuell fundamentale Veränderungen 
durch - hervorgerufen durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien. Dieser Prozess und 
seine entwicklungspolitische Bedeutung werden im Bericht leider nur ungenügend behandelt. 
Besonders spärlich sind die Erläuterungen betreffend Chancen aber auch Risiken, welche die 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), inklusive Künstlicher Intelligenz (Kl), neue und 
soziale Medien, Blockchain etc. für Entwicklungsländer bzw. die Internationale Zusammenarbeit bieten.

Dies erstaunt umso mehr, als alle einschlägigen Berichte der UNO und anderer multilateraler 
Organisationen in den letzten Jahren IKT's als wichtigen „enabler for development" anerkennen. Als 
Beispiel dazu ein Bericht der UNO aus dem Jahr 2017: https://www.itu.int/en/sustainable- 
world/Documents/Fast-forward progress report 414709%20FINAL.pdf

"Underscoring the impörtance of information and communication technologies (ICT) in today's worid, 
the heads of över 20 United Nations agencies and offices have calied for leveraging those technologies 
to "fast forward" implémentation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In a new report, 
launched todav. the senior officiais also highlighted the critical link between information and 
communication technologies and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).
"Thé 2030 Agenda (...) recognizes the great potential of global Connectivity to spur human progress," 
noted UN Sécrétary-Generäl Antonio Guterres in his foreword to the publication, Fast-forward progress: 
Leveraging tech to achievë the global goals."
"This report présents evidence of how UN agencies are adopting - and adapting - ICTs to maximize their 
impact and help communities and people in need," he added, highlighting efforts underway to extend 
télécommunication networks and ICTs into remote areas; train and equip workers with new digital skills;
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and ensure that schools, hospitals, clinics and whole cities are smarter, more energy efficient and safer. 
The five key areas highlighted as the "take aways" in the publication include ensuring that no one is "left 
offline;" recognizing the catalyzing factor of ICTs for innovation and change; putting people first; 
importance of prompt action to leverage ICTs; and creating new innovative partnerships."

Auch der Bericht der Arbeitsgruppe «Aussenpolitische Vision Schweiz 2028» zuhanden von Bundesrat 
Ignazio Cassis vom 2. Juli 2019 anerkennt die grosse Bedeutung der Digitalisierung für die 
Entwicklungsländer und die Entwicklungszusammenarbeit:
«Die technologischen Entwicklungen werden die Entwicklungsländer besonders fordern. Die 
Industrialisierung als bis dato wichtiger Entwicklungstreiber droht wegzufallen, low sk///ed Arbeitsplätze 
im Industriebereich dürften verlorengehen. Das Credo der Agenda 2030, niemanden zurückzulassen, 
bekommt durch den technologischen Wandel eine neue Bedeutung».
«Gleichzeitig wächst damit der Druck auf diese Länder, ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
verbessern, um weiterhin Investitionen anzulocken. Entwicklungsländer sind zum Teil anpassungsfähiger 
als Industriestaaten, da weniger alte Strukturen den Wandel behindern. Zudem sind technologische 
Errungenschaften heute - man denke etwa an das Smartphone - fast überall gleichzeitig verfügbar. 
Stellen die Entwicklungsländer die Weichen richtig, schaffen sie neue Wachstumsperspektiven» (siehe 
Bericht AVIS2028 S. 10).

Teil der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ist leider auch der Fakt, dass der 
Cyberspace viel Raum für Missbrauch bietet - für Kriminelle, terroristische Organisationen bis zu 
Staaten, welche ihn für strategische Zwecke ausnutzen. Alle Länder, im besonderen Entwicklungsländer, 
müssen deshalb die notwendigen technischen und diplomatischen Institutionen aufbauen und das 
entsprechende Know-how erwerben, um ihre wirtschaftlichen und sozialen Strukturen vor Cyber- 
Angriffen schützen zu können. Parallel dazu müssen im Rahmen der UNO und auf regionaler Ebene 
globale Normen und vertrauensbildende Massnahmen zum Schutz des Cyberspace ausgehandelt 
werden. All das benötigt gezielte und nachhaltige Ausbildungs- und Beratungsprogramme zu Gunsten 
der Entwicklungsländer.

Schon heute sind die wirtschaftlichen und finanziellen Kosten für Regierungen, Einzelpersonen aber 
insbesondere für die wirtschaftlichen Akteure aller Art von den KMUs bis zu den kritischen 
Infrastrukturen wie der Finanzsektor, Transport- und Energieunternehmen, die durch Cyber-Angriffe 
ausgelöst werden, enorm. Oft machen sie die entwicklungspolitischen Fortschritte, die Dank öffentlicher 
und privater Entwicklungshilfe erzielt wurden, wieder zu Nichte. Oft werden auf Direktinvestitionen in 
Entwicklungsländer verzichtet, da die Cyber-Risiken für die Investoren zu hoch sind.

Wir möchten Ihnen deshalb beliebt machen, den erläuternden Bericht mit folgendem Paragraphen zu 
ergänzen:
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«Im Rahmen ihrer Entwicklungshilfe prüft die Schweiz, gemeinsam mit entsprechenden 
Fachorganisation, sowohl Chancen als auch Risiken digitaler Technologien für Entwicklungsländer. Es 
sollen konkrete Projekte definiert werden, welche Ländern einerseits helfen, sich gegen die gefunden 
Risiken (z.B. Cybersicherheit) zu schützen, sowie andererseits helfen, Armut und Bildungslücken zu 
bekämpfen. Besonderer Wert soll auf die Rolle von IKT für den Schutz der Menschenrechte, den Aufbau 
und Schutz demokratischer Gesellschaftsordnungen, fürfriedens- und humanitären Operationen, und 
allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung gelegt werden. Wichtig ist, ein Katalog konkreter 
Projekte zu erstellen, welche nachhaltig finanziert werden und messbare Ziele verfolgen.»

Bei Fragen oder für weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Den Besuch einer 
Delegation unserer Mitunterzeichner bei Ihnen würden wir sehr begrüssen.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Daniel Stauffacher Dr. Serge Droz

Mitunterzeichner:
Asut (Kontakt: Peter Grütter)
SATW (Kontakt: Adolf Doerig)
Deutor (Kontakt: Stefanie Frey)
ICT4Peace Foundation (Kontakt: Daniel Stauffacher und Serge Droz) 
ZHET (Kontakt: Anna Hofmann)
ICTSwitzerland (Kontakt: Lena Scheider)
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Stellungnahme IDEAS AidRating 
Zürich, den 23. August 2019 
Kontaktperson: Elvira Prohaska, Jan Stiefel;  052 203 52 50 

Vorbemerkung 
Mit dieser Stellungnahme soll im Rahmen der Möglichkeiten unseres Vereins auf jene 
Punkte eingegangen werden, die wir für die wichtigsten halten. Da wir es für nötig halten, die 
ganze IZA- Branche transparenter und effizienter zu Strukturieren, ist danach ein mögliches 
Konzept zur Verwirklichung angefügt. 
Auch wenn eine oder mehrere der in der Vernehmlassung beschriebenen Prioritäten oder 
Massnahmen plausibel und vielversprechend klingen, so muss doch gewarnt werden: Vieles 
davon klingt reichlich papieren und wie geschrieben von Theoretikern an ihren 
Schreibtischen, die sich die Auswirkungen ihrer Forderungskataloge in der Realität kaum 
vorstellen können. Es sind nicht Sandkastenspiele, um die es geht, sondern Menschen. 
Brüske und bisherige Arbeit plötzlich abbrechende Veränderungen bringen das Risiko, dass 
eines Tages, wenn sich andere oder vielleicht doch die vorherigen Ansätze als besser 
erweisen, diese zerstört sind oder dass zumindest nicht ohne grosse Verluste darauf 
zurückgekommen werden kann. 

Fragestellungen im Begleitschreiben 
Die folgenden Bemerkungen nehmen in Kurzform Bezug auf die konkreten Fragestellungen 
im Begleitschreiben vom 2. Mai 2019: 
Es sind grundsätzliche Vorbemerkungen, die angesichts der bürokratischen Sprache im 
erläuternden Text nötig sein könnten. Sie beziehen sich vor allem auf die bilaterale 
Zusammenarbeit, können aber wegen der gegenseitigen Überlappung auch bei humanitärer 
Hilfe eine Rolle spielen: 

 Ohne vertiefte Kenntnis der Problemlage in allg. Umfeld und spezifisch vor Ort kann 
keine sinnvolle Intervention geplant werden. Rechtslage, Akteure, Rechtssicherheit, 
Akzeptanz, Nebenwirkungen usw. Das betrifft auch Fragen von Flexibilität wenn sich 
zeigt, dass Ziele oder Methoden nicht angepasst oder wirksam sind. 

 Rein technische oder ökonomistische Ansätze bewirken selten das Geplante, haben 
aber oft schädliche Nebenwirkungen. 

 Nicht glauben, „mehr“ sei besser. Projekte und Programme können durch zu viele 
„Mittel“ (Geld, Ausrüstung) auf vielerlei Weise schaden. Sie können namentlich lokale 
Ansätze, die vielleicht wenig sichtbar sind, verdrängen, oder auch Bemühungen, 
Dinge mit eigener Kraft aber vielleicht aus unserer Sicht „primitiveren Mitteln“ 
„totentwickeln“. 

 Bei der Problemanalyse und Prioritätensetzung spielt hier wie „dort“ die 
Interessenlage derer, die daran beteiligt sind, eine sehr grosse Rolle: Ökonomen 
wollen „wirtschaftsfördernde“ Investitionen, Professoren wollen Doktoranden, andere 
wollen die „Umwelt besser schützen“, Ingenieure wollen Maschinen, Strassen und 
Röhren, usw. Priorität hat stets das, was man selber „kann“ und wofür man daher 
auch am ehesten Chancen hat, Gelder gesprochen zu bekommen. (s. Beispiel 
Rendezvous Radio SRF vom 22.8.19). 
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 Jeder Abschnitt ist mit einer kurzen Einschätzung dazu versehen, wie die Zielsetzung 
den Schweizer Interessen entspricht. Gering- mittel- hoch- sehr hoch 

Frage 1 Entsprechung der Ziele mit den Bedürfnissen etc. 

Bezug Arbeitsplätze: 
Es ist nichts dagegen zu sagen, dass mehr Arbeitsplätze wichtig sind, wenn es an solchen 
fehlt. Man kann aber nicht hingehen und sagen: Geht hin und schafft Arbeitsplätze! Wir 
sähen gerne jene, die so etwas auch verwirklichen können. Dass in der verbeamteten 
Schweizer Entwicklungsszene jemand das kann, ist für uns am allerwenigsten vorstellbar. 
„Arbeitsplätze schaffen“ ist ein Endergebnis aus unzähligen Vorbedingungen: Ausreichende 
Rechtssicherheit, Vorhandensein der richtigen Vorprodukte zur richtigen Zeit (da fängt’s 
schon an), Leute mit den richtigen Kompetenzen (ausbilden), Absatzwege mit ausreichend 
Attraktivität auf lange Sicht (Partner, Handels- und Gewerbefreiheit), 
Wachstumsmöglichkeiten, Unternehmergeist (keine Kernkompetenz der Schweizer IZA, wie 
wir sie kennen).. auch Kapital und Produktionsmittel. Die letzteren zwei kann man vielleicht 
mit Geld rasch beschaffen, alles andere sind Projekte für sich allein.  
Das heisst: Es braucht alle möglichen Fähigkeiten und Teilprojekte, die zusammen dann 
eines Tages vielleicht zum Erfolg führen. Wir haben selber so etwas im Kosovo versucht und 
können ein Lied davon singen. Die jetzige Schweizer IZA könnte allenfalls Geld, 
Produktionsmittel und vielleicht Ausbildungsinstitutionen beisteuern, womöglich etwas im 
Bereich Rechtssicherheit.  
Für alles andere liegen die Kompetenzen fast ausschliesslich im „Privatsektor“, sprich: Bei 
unternehmerisch denkenden Leuten. Man kann solche vielleicht finden, sollte sich aber 
hüten, ihnen eine Menge theoretische Wunschträume aufzudrängen, denen sie zu genügen 
haben. Sonst sind sie bald wieder weg. Träume etwa von „Fokus auf Jungunternehmer“ und 
„Startups“, von „innovativen Finanzierungsinstrumenten“ oder davon, früh beurteilen zu 
können, welche Unternehmen „erfolgversprechend“ seien, wecken Zweifel, ob die 
Schreibenden wussten, wovon sie reden. 
Entsprechung mit Interessen: 
-der Bevölkerung: hoch 
-der Schweiz: hoch 

Bezug Klimawandel: 
Am sinnvollsten und dringlichsten dürfte sein, dass geholfen wird, die Folgen des 
Klimawandels besser abzufedern bzw zu ertragen. Das betrifft wohl v.a. Land- und 
Forstwirschaft, dann auch Ressourcenpflege (Schutz für Vegetation, Wälder, Küsten, 
Binnengewässer.. etc). Allenfalls auch Schutz vor Gewässer- und Luftverschmutzung durch 
klima- und ressourcenschädliche Aktivitäten. 
Der Alltagsnutzen für die Bevölkerung vor Ort sollte der Fokus sein. Auf keinen Fall sollten 
IZA-Ressourcen dazu missbraucht werden, die Schweizer CO2-Bilanz durch angebliche 
„Umweltprojekte“ in diesem Gebiet (z.B. Brennstoffe u.ä.) aufzupolieren.  
Also weg von Projekten, wo Menschen quantitativ unbedeutendes CO2-Sparen beigebracht 
wird, während ihre grösseren Sorgen unbeachtet bleiben. Von anderen vielversprechenden 
Ansätzen ist im Vernehmlassungspapier nichts zu sehen, man wüsste gern, wofür genau die 
350 Mio fliessen sollen, und für was für „klimaverträgliche Investitionen“ und wie da mehr 
„private Gelder mobilisiert“ werden sollen. 
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Das Gros der Massnahmen sollte da stattfinden, wo die grössten Verursacher sitzen, und 
das ist meist bei uns in Industrieländern und bei von uns verantworteten 
Wirtschaftstätigkeiten. Hier sollte auch das Gros der Schweizer Investitionen erfolgen. Und 
dies ganz ohne Missbrauch von IZA-Geldern dafür. 
Entsprechung mit Interessen: 
-der Bevölkerung: gering (ausser Resilienzhilfen, dort hoch) 
-der Schweiz: hoch (wegen polit. Widerständen geg Massnahmen bei uns) 
 

Bezug „Grundversorgung“ und Migration: 
Migration liesse sich am ehesten vermindern, wenn der Sog vermindert würde, der durch 
Attraktivität eines Lebens in Industrieländern entsteht, und wenn den Menschen etwas 
„gegeben“ wird, das bei ihnen Selbstbewusstein und das Vertrauen in eine selbstbestimmte 
Zukunft in ihrem eigenen Umfeld/Land belebt.   
Der Sog hat viele Ursachen. Mehr Arbeitsplätze vor Ort sind möglicherweise eines, aber 
nicht das einzige denkbare Mittel dagegen. Lebensqualität und Perspektiven für die 
Menschen jeden Alters wären hier die Hauptelemente, die wiederum in alle anderen Ziele mit 
hineinspielen (und auch über die eng wirkende Sichtweise, die sich hinter diesem Ziel 
verbirgt, hinausgehen.) Da etwas zustande zu kriegen, wäre der Mühe wert. 
Es braucht aber nicht rundweg als „egoistisch“ abgetan zu werden, wenn Minderung der 
„wirtschaftlich bedingten“ Migration hier als Teilziel angestrebt wird. Das Problem beschäftigt 
viele Menschen hierzulande. Anstatt Millionen jährlich in die Branche „Sensibilisierung“ zu 
stecken, hätte man hier Gelegenheit, die Akzeptanz für mehr IZA hierzulande erheblich zu 
steigern: Durch glaubwürdiges Aufzeigen von Erfolgen in diesem Gebiet durch gut geplante, 
partizipative, flexible, nachhaltige Projekte und Programme. Die Schweizer 
Entwicklungsbranche müsste allerdings zeigen, dass sie dazu fähig ist. 
Entsprechung mit Interessen: 
-der Bevölkerung: hoch 
-der Schweiz: hoch 
 

Bezug Rechtsstaat: 
Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit sind eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass 
Menschen es als lohnend betrachten, sich vor Ort eine Zukunft aufzubauen. Da wäre in der 
Tat wohl viel Kompetenz in der Schweiz vorhanden, von Gemeinde- bis Bundesebene. Der 
Bezug scheint uns unterstützenswert. 
Dies wäre wesentlich eine Aufgabe für staatliche Schweizer Stellen: Mit oft unwilligen 
Entscheidungsträgern muss über Jahre Tacheles geredet werden, samt möglichen 
Massnahmen u Konsequenzen. Der Diplomatenstatus der Koordinatoren und auch der 
diplomaten-ähnliche vieler Expats bringt dabei gewissen Schutz. Dies wäre durch die 
Beamtenschaft beim Bund besser und mutiger abzudecken. Forschungseinrichtungen und 
Thinktanks könnten beim Entwickeln von Konzepten und bei entsprechenden 
Bildungstätigkeiten wichtig sein. 
Entsprechung mit Interessen: 
-der Bevölkerung: sehr hoch 
-der Schweiz: sehr hoch 
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Weiteres: 
Privatsektor-Zusammenarbeit: 
Es ist richtig, dass der „Privatsektor“ der wichtigste Motor wirtschaftlicher Entwicklung ist, 
namentlich wenn ausreichend Rechtssicherheit und Infrastruktur bestehen. Dazu gehören 
Einzelpersonen bis hin zu Grossunternehmen. Es mag auch gut sein, wenn hier 
Investitionshilfen und Risikogarantien vergeben werden sollen.  
Die Bundesstellen sollten sich ausser bei grundlegenden Anforderungen mit Versuchen zu 
Regulierung und Lenkung jedoch möglichst zurückhalten, denn das dürfte eines der 
wichtigsten Hindernisse sein, die Unternehmer von einer „Zusammenarbeit“ mit 
Bundesämter abhält. Das wichtigste aber wäre, und das wäre für alle beteiligten 
Bundesämter ebenso wie die Politik, dafür zu sorgen 

1. Dass Produzenten in den Zielländern möglichst ungehinderten Zugang für ihre 
Produkte und Leistungen zum Schweizer Markt bekommen 

2. Dass allenfalls nicht erkannte aber unnötige Handelshemmnisse möglichst 
identifiziert und abgebaut werden 

3. Dass Engpässe bei Kompetenzen für bessere Prozesse, bessere Qualität usw 
angegangen werden, sowohl technisch als auch beim Bereitstellen von 
angeppassten beruflichen Bildungsmöglichkeiten, inkl. Austausch mit der Schweiz. 

Dies bedeutet auch, dass die Arbeit nicht nur in den EL, sondern auch in der Schweiz zu 
leisten ist. 
Entsprechung mit Interessen: 
-der Bevölkerung: hoch 
-der Schweiz: hoch; braucht jedoch politische Überzeugungsarbeit  

Frage 2 Entsprechung der Schwerpunkte mit den Bedürfnissen etc. 
Wir haben die Frage nach Schwerpunktsetzung als weitgehend analog mit der zu den 
„Zielen“ interpretiert und möchten unsere Aussagen als auch auf diese bezogen verstanden 
wissen. 

Frage 3 Vorgeschlagene geografische Fokussierung etc. 
Wir bezweifeln, dass es in der OECD-Beurteilung um die „geografische“ Verzettelung ging, 
als dieser Punkt angemahnt wurde. Wenn man die Listen der Aufträge und „Beiträge“ der 
letzten Jahre sieht, kann man ebensogut von inhaltlicher Verzettelung sprechen. Geld wird 
für eine Menge Dinge ausgegeben: Veranstaltungen, Institutionen, deren Arbeit direkt kaum, 
aber vielleicht irgendwann etwas Positives bewirken könnte; Filme, Theater, sogar die 
Städtepartnerschaft Zürich-Kunming scheint hier wichtigen Bedarf zu haben. Man kann sich 
da einiges an Straffung vorstellen.  
Oder ist die OECD konsequent und empfiehlt allen Gebern nur noch IZA in Ländern, bei 
denen man aktuell oder künftig eigene Interessen sieht, wie in Asien oder Afrika (ohne 
Madagaskar)? Kaum vorstellbar. Weiter: Wie kommen wir dazu, auf Grundlage einer 
derzeitigen Krisenlage zu wissen, was in den kommenden Jahren an neuen grossen 
Herausforderungen auf uns zukommt? Woher wissen wir, welche Länder in 10 oder 20 
Jahren am Abgrund stehen, und wie sich das auf uns auswirken kann (denn darum geht es 
hier ja)? Wie werden sich die Menschen in den Ländern fühlen, wenn sie erfahren, dass sie 
hier „zweite Wahl“ geworden sind? Und wie wollen wir dann schnell reagieren können, wenn 
etwas dringlich wird, unser Staat aber die Brücken zu einer ganzen Weltregion abgerissen 
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hat? Mit anderen Worten: Wir sollten uns hüten, zur Beschwichtigung kurzfristiger 
Aufregungen bei uns in gewissen Weltregionen mit mehr IZA-Geld klotzen, und andere 
beiseiteschieben zu wollen.  
Wir haben schon in früheren Jahren den Eindruck gewonnen, dass die DEZA oft Länder mit 
IZA bedienen, dennen es vergleichsweise gut geht, und andere nicht, bei denen es 
schlechter steht.  
Auch in der geplanten Verteilung (Erläuternder Bericht S 15, 23) scheinen Länder mit 
schlechterer Lage für die Menschen, z.B. Madagaskar, in LA Haiti, Bolivien herauszufallen, 
während vergleichsweise bessergestellte dabei sind: Südafrika, Ghana, auch Indonesien, 
Vietnam. Dies betrifft vom SECO betreute Länder. Es mag Gründe dafür geben, aber diese 
erscheinen im vorliegenden Papier nicht wirklich verständlich gemacht. 
Es gibt noch etwas anderes: Den hartnäckigen Glauben, dass mehr Geld zu besserer oder 
mehr Entwicklung führen könne, haben wir noch nie verwirklicht gesehen. Vielmehr haben 
wir Länder gesehen, gerade in Afrika, in denen sich Geber darum stritten, wer welches 
Projekt durchführen oder Vorhaben fiinanzieren darf, oft mit der Folge, dass das Gegenüber 
gern den „Preis“ hochschraubte, sehr zum eigenen persönlichen Vorteil.  
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Weiterführende Anmerkungen
Von unserer Seite wird seit längerem angemerkt, dass die Schweizer IZA zuwenig 
ergebnisorientiert, zusehr von K
die monierte „Verzettelung“ sehen wir weniger im geografischen Sinn als darin, dass d
zuständigen Behörden zuviele Gelder abdelegier
Werke, deren Nutzen sowohl nach Empfängern als auch
mehr als fraglich sind. Es sieht aus, als gäbe es zuwenig eigene Fähigkeit, gute Projekte zu 
konzipieren und diese zu betreuen. 
Den Kern der Problematik sehen wir darin, dass in der Verordnung zum Gesetz die 
Zuständigkeit simplistisch an eine oder zwei Bundesstellen a
ausgeufertes Streben nach immer umfassenderen
Gegengewicht in Form von brauchbar
gehalten wird. Es hat sich ein breiter Speckgürtel von Personen und I
herausgebildet, in dem man 
Finanzen bequem zu absorbieren
Status quo hat man versäumt, 
geringen Anteil von Aufträgen ausländischer Stellen 
wachsenden Anteil der Auf
Bundesgeldern ablesen lässt.
2016 wurden 16% aller Aufträge i
einer „Fokussierung“ könnte man versuchen, auch die Konkurrenzfähigkeit von Schweizer 
Bietern mehr zu pflegen, damit dieser Anteil nicht weiter wächst: 
Grafik 1: Auftragsvergaben DEZA IZA inkl humanitäre Hilfe 2016:
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Wir meinen: Der Blick und besonders der Zirkel der bekannten Akteure sollte geweitet 
werden für viele mehr, die ihren Beitrag am Gelingen der Schweizer IZA leisten möchten. 
Dazu gehört nicht, ausgewählte Gross-NGOs weiter zu bevorzugen, sondern die 
Kompetenzen von Schweizer Anbietern zu pflegen durch equitablen Zugang. Zur im Bericht 
genannten „Pluralität“ gehörte dann auch, dass auch solche Organisationen beteiligt sind, 
die mit anderen oder kritischen Haltungen als denen der über die Jahre gepflegten 
Hauptakteure, die Umsetzung der IZA- Ziele die Menschen voranbringen wollen. 

Neuorganisation der Zuständigkeiten 
Die trübe Sachlage könnte durch Neuorganisation auf Basis einer revidierten Verordnung 
bereinigt werden, dies zudem vielleicht ohne übermässige politische Querelen, da in eigener 
bundesrätlicher Kompetenz.  
Mit dem vorgeschlagenen Einladungs-Wesen kann der Druck vermindert werden, 
aufwendige Pflichtenhefte für ebenso aufwendige Ausschreibungen zu veranstalten. Auch 
„Unter-der-Hand-Aufträge“ und ebensolche „Beiträge“, bei denen man sich solchen Aufwand 
spart, könnten vermieden werden. Ein paar Grundprinzipien und als Beispiel ein mögliches 
Konzept der Verwirklichung werden hier kurz skizziert: 

Grundprinzipien: 
 Basis IZA-Gesetz, von Schweiz anerkannte int. Entwicklungsziele und int. 

anerkannte Normen für Arbeitsweise und Rechnungslegung 
 Gleichwertiger und breiter Zugang für alle Akteure mit ausreichenden 

Kompetenzen (wie unten beschrieben) in Datenbank 
 Schwergewicht auf „Projektvorschlägen“ und nicht auf „Ausschreibungen“ 

oder „Beiträgen“. 
 Gleichbehandlung durch periodische strukturierte Auslosungsverfahren 
 Normierte Bewertung: Erlangtes Ergebnis in Bezug auf verwendetes Budget: 

Bestanden ja/nein 
 Minimale Bürokratie, u.a. durch standardisierte Verfahren, z.B. Teilnahme- und 

Bewerbungskriterien für Projektanträge, Einbezug der Fähigkeiten der Bieter 

Teilnahmeberechtigte Akteure: 
1. Einzelperson als „Experte/Expertin“.. 
2. In der Schweiz im HR eingetragene NGOs und Firmen.. 
3. Im betreffenden Zielland im HR oder gleichwertig eingetragene NGO oder Firma, 

vertreten durch Schweizer Einzelperson (Experten) oder NGO.. 
.. welche einem einfach gehaltenen Katalog von Mindestanforderungen zu Einstieg genügen 
und dadurch zugelassen sind: Ausbildung, Leumund, Erfahrungen. 
Zugelassene Akteure werden in eine Liste (Datenbank) für die ihren Kompetenzen 
entsprechende Kategorie aufgenommen. Diese Liste wird mindestens einmal jährlich, eher 
öfter, aktualisiert (Ausscheiden, Neuzulassung, Kategoriewechsel).  
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Elemente: 

1. Plenum 
Das „Plenum“ ist eine mind 1x jährliche Zusammenkunft aller zugelassenen Akteure. Bei 
dieser Zusammenkunft werden Erfahrungen ausgetauscht, die jeweiligen Listen von 
Mutationen verabschiedet und sonstige im Ablauf notwendige Entscheide per 
Mehrheitsentscheid getroffen. Das Plenum wählt alle 2 Jahre die zu erneuernden Mitglieder 
des Gremiums. 

2.  „Expertenrat“ oder „Gremium“ 
Das „Gremium“ besteht aus 10 Mitgliedern. Mitglieder müssen in Ausbildung und 
Kompetenzen mindestens der Kategorie A entsprechen. Das Gremium 

 Entscheidet über Kategorie-Einstufung der Akteure, auf Grundlage Empfehlung durch 
„Sekretariat“ 

 Entscheidet über Zulassung zu Verlosungsverfahren 

 Entscheidet über Bewertung der Ergebnisse bei Abschluss 

 Kann spezifische Ausschreibungen in Auftrag geben (auch Evaluationen) 

 Verfügt über ein Sekretariat 
o Amtsdauer: 4 Jahre. Maximal 2 Amtsdauern 
o Präsidium: Wahl durch Gremium; Amtsdauer 2J. Stichentscheid 
o Teilwahlen alle 2 Jahre: 5 Mitgl. Zeitpunkt Parl. Wahlen, 5 zu Midterm Periode 

Budgetbeschluss 
Überblick „Gremium“: 

Mitglieder  Wahl  

2 Vertreter/innen Bundesämter  Ernennung Bundesrat  

2 Vertr. Hochschulen  Hochschulen/ Bundesrat?  

2 Vertr. grosse Hilfswerke  Konsensvorschläge HW, Wahl Plenum 

2 Vertr. kleine Hilfswerke  Konsensvorschläge kleine HW, Wahl 

2 Vertr. Privatwirtschaft/ Zivilgesellschaft  Kandidaturen frei; öffentlich, Wahl Plenum 

Sekretariat: DEZA-SECO-Abteilung  

Protokolle und Berichte öffentlich zugänglich (Dokumentationsstelle, Homepage) 
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Anforderung und Aufgaben Akteure bei Ausführung 

Aufgabenbereiche Anforderungen an 
Ausführende 

Zugelassen zu: Kriterien 

Bearb. technische 
Teilthemen, Junior-

Mitwirkung in Missionsteams 
(Evaluationen, tech. 

Beratung, Planungen usw); 
Umfang max 50‘000.- 

„C“:  in Datenbank 
registriert auf Basis 
v. professionellem 

Grundprofil 

Datenbank-
Lotterie „C“ 

Grundprofil in 
Datenbank;  

Kompetenzen für 
jeweilige Aufgabe 

vorhanden 

Single Expert oder Team 
Leader an Missionen, 

Teilaufgaben an Projekten, 
Bearb. Teilthemen: max  Fr 
230‘000.-; Dauer max 1 J 

„B“: „C“ plus 
regionales/prof. 
Profil mind. 3 
„erfolgreiche“ 

Missionen oder mind 
2 J Felderfahrung 

Datenbank-
Lotterie „B“ 

Sachorientiert 
erfolgreiche 
Kooperation; 

Wirkung 

Projekte vor Ort mit 
konkreten Zielen im Sinn von 

Prioritätsbereich gemäss 
Gesetz; Dauer (Phasen von 
bis 3 (max 4) Jahren. Über 

Fr 230‘000.-/J  

„A“: Erfolgreiche 
Offerte; Lead Agent 
mit mindestens Profil 
B mit mind 2 Jahren 

in Lead-Position 

„Gremium“/ 
Projektleitung/ 
Team Leader 
Evaluationen 

Lotteriestufe „A“ 

Beabsichtigte 
Wirkung, 

kooperative 
Qualität vor Ort, 

Kosten 

Finanzen, Buchführung, Administration 
Finanzen, Buchführung und Administration aller Vorgänge werden durch die bisherigen 
Bundesämter betreut. Delegierte der Bundesämter können als „Akteure“ registriert werden, 
mit den selben Rechten und Pflichten gemäss ihrer zugesprochenen Kategorie. 

Dokumentation 
Projektdokumente (Planung, Zwischenberichte, Schlussberichte werden klassifiziert und zur 
Pflege der Erfahrungen in Dokumentationszentrum abgelegt. Aufgabe der bisherigen 
Bundesämter 

Evaluation 
Externe Evaluationen werden stichprobenartig durch Gremium oder auf Antrag Plenum 
durchgeführt. Berichterstattung geht in die Dokumentation. Lead mind Kategorie A, Team 
mind Kat B. 

Schiedsgericht 
Zum Vermeiden von Rechtsstreit wenn notwendig, extern 

Ethikstelle (Ombudsstelle) 
Ethisch problematische Fragen, Bsp Korruption, Missbräuche u.a. werden von dieser 
behandelt, mit Empfehlung an Plenum. (könnte existierende externe Stelle sein) 
  

485 / 1024



 

  

 

11 

 

 

Entschädigung: 
„Gremium“: Monatshonorar 
„Plenum“: Spesen b Teilnahme 
Durchführende: CH, CH-Personal: Löhne nach üblichen (CH)-Sätzen bzw gemäss 
Ortsüblichkeit 

Abläufe: 
 Entgegennahme von Projektvorschlägen: jederzeit, Auswahl für zeitlich folgende 

Lotterie. Danach muss Neueinreichung erfolgen 

 Lotterien: Alle 3 Mt 

 Aktualisierung Datenbasis für Akteure: Alle 3 Mt 

 Sitzung „Gremium“: Mind alle 3 Mt 

 Sitzung „Plenum“: mind 1x/Jahr 

 Ersatzwahl „Gremium“: alle 2J die Hälfte der Mitglieder 
 
_________________________________________________________________________ 

(C) IDEAS 23. August 2019 
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Madame/Monsieur, Par cette lettre nous souhaitons prendre position sur le récent rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 au nom de l’association genevoise IDH Suisse. Nous sommes une association soutenant des projets de développement et de prévention en Bolivie et qui est membre de la FGC (Fédération Genevoise de Coopération) depuis 2012. Nous nous alignons avec le positionnement de la FGC pour les raisons suivantes. 
Premièrement, nous soutenons le document de position d’Alliance Sud, qui rappelle que le but principal de la coopération reste la lutte contre la pauvreté et la création de perspectives pour les plus faibles. Nous sommes préoccupés par le fait que les priorités de la stratégie 2021-2024 de la coopération mettent un trop fort accent sur les programmes de lutte contre la migration, aux dépens des autres programmes visant 
l’amélioration des conditions de vie des populations. C’est d’ailleurs l’amélioration des conditions de vie qui a un impact direct sur la migration sur le long terme, plutôt que les programmes visant la réduction des flux migratoires à court terme. 
Deuxièmement, nous appelons la Confédération à réévaluer le budget dédié à la coopération internationale. Depuis 2017, la Suisse a baissé le pourcentage de son revenu national brut dédié à la coopération, qui est passé de 0.5% à 0.45%, alors que plusieurs instruments internationaux tels que des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU et les Objectifs de Développement Durable préconisent 0.7%. De plus, la Confédération 
ayant dégagé un bénéfice de 2,9 milliards de francs en 2018, soit presque l’équivalent du budget consacré à la coopération, nous estimons que l’argument mis en avant par le 
DFAE de limiter les dépenses n’est pas justifiable. 
Troisièmement, l’argument de se concentrer sur les pays les plus pauvres ne convainc 
pas. Bien que la majorité des pays d’Amérique Latine ont atteint un niveau de revenus 
intermédiaires, certains pays, notamment d’Amérique Centrale ainsi que la Bolivie, pays 
le plus pauvre d’Amérique du Sud, restent des pays à faibles revenus. L’Amérique latine 
est également le continent avec le plus d’inégalités économiques et sociales. Les ONGs locales jouent un rôle clé dans la réduction de ces inégalités. Le soutien de la Suisse est crucial pour la continuité de leurs actions, à la fois au niveau financier en se portant bailleurs de fonds, mais également au point de vue politique. Grâce au soutien suisse, les ONGs peuvent parfois accéder plus facilement à certains ministères ou acteurs gouvernementaux et peuvent acquérir de ce fait un pouvoir de négociation plus important. 
Finalement, la pauvreté et les besoins prioritaires ne se mesurent pas uniquement en 
dollars. L’insuffisance des services de base, la discrimination et l’exclusion de certains groupes aux prises de décisions impactent directement le quotidien de certaines 
populations. Par exemple, l’accès aux soins et à un suivi professionnel pour les personnes vivant avec le VIH, le droit de vivre son orientation sexuelle et sa sexualité sans discriminations, le droit de porter plainte pour viol et pouvoir compter sur des systèmes judiciaires stables, forment une liste non exhaustive de libertés qui, lorsqu’elles sont enfreintes, portent atteinte aux droits humains. Notre ONG partenaire apporte un soutien important, parfois vital, aux populations sur ces sujets et ce depuis plus de 20 ans. La nouvelle priorisation régionale du DFAE pourrait vouloir dire que cette ONG, basée en 
Bolivie, verrait ses fonds suisses disparaitre d’ici 2024, ce qui impacterait directement le quotidien des populations les plus vulnérables là où elle est active.  Nous invitons instamment le gouvernement suisse à continuer à agir à travers sa politique extérieure et économique et sa diplomatie, pour favoriser les droits humains 
partout dans le monde, sans se limiter aux pays originaires de la migration vers l’Europe. 
Pour tout complément d’information, vous pouvez nous contacter à l’adresse info@idhsuisse.ch. Nous restons à votre entière disposition. 
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Dans l’espoir que le positionnement d’IDH Suisse ainsi que d’autres associations 
travaillant dans l’aide au développement soit pris en considération, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. Gabriel Valdez Président IDH Suisse  
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Centre de recherche en droit  international de l'environnement  IELRC.ORG 

 Centre de recherche en droit international de l’environnement (IELRC) Moulin-de-la-Ratte 112 CH-1236 Cartigny  info@ielrc.org www.ielrc.org 

     Département fédéral des affaires   étrangères (DFAE)  Département fédéral de l'économie,  de la formation et de la recherche   (DEFR)  Berne   Genève, le 5 août 2019    Concerne: Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024   Monsieur Ignazio Cassis, Conseiller fédéral Monsieur Guy Parmelin, Conseiller fédéral  Le Centre de recherche en droit international de l’environnement travaille depuis plus de deux décennies principalement en Inde et en Afrique de l’Est. Notre travail porte sur l’environnement et les ressources naturelles, en particulier sur l’eau. Les commentaires suivants sur le Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 reflètent nos compétences spécifiques attestées par notre travail de recherche, de terrain et notre travail juridique avec les gouvernements et institutions internationales depuis le milieu des années 1990.  Nous commentaires sont adressés aux trois questions posées, à savoir si les objectifs, accents and focalisation géographique proposée répondent aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale.  Changements climatiques En ce qui concerne, l’attention donnée aux changements climatiques, elle est bien sûr très encourageante dans un contexte où tous les pays de la planète seront potentiellement très affectés dans les décennies à venir. Cependant, le rapport est complètement silencieux sur la façon dont la politique de développement mettra en rapport changements climatiques, droits humains et développement. La section ‘changements climatiques’ (p 15) n’annonce:   
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1. aucune distinction entre atténuation et adaptation, 2. ne signale aucune mise en avant des transferts de technologie qui sont impératifs pour que les pays du Sud puissent éviter certaines technologies néfastes pour l’environnement,  3. n’indique aucune reconnaissance de la nécessité de lier les questions de droits de propriété intellectuelle à la politique sur les changements climatiques et,  4. ne reconnaît aucun lien entre les droits humains et les changements climatiques, alors même que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pèse depuis plus d’une décennie pour inviter tous les pays à faire le lien.  Le réchauffement global est une problématique beaucoup trop vaste être traitée de façon aussi peu spécifique. Cela ne répond ni aux besoins des populations dans les pays du Sud, ni aux intérêts de la Suisse.  Nécessité de repenser la notion de développement   En ce qui concerne la notion même de développement, le rapport est basé sur une contradiction fondamentale entre la promotion de la croissance économique et la mise en avant des questions sociales et environnementales. Il ne s’agit pas seulement du fait que la croissance économique reste l’objectif numéro 1 avant tout autre objectif mais que la conception même du développement qui est véhiculée dans le rapport est toujours celle d’un modèle de ‘développement’ qui a depuis longtemps été discrédité. Il n’est aujourd’hui tout simplement plus possible de le promouvoir étant donné que c’est ce modèle qui est responsable en premier lieu de la catastrophe écologique qui nous menace (changements climatiques, perte de biodiversité etc.) et du creusement inquiétant des inégalités depuis la fin de la guerre froide dont l’Inde est un excellent exemple (forte croissance économique et forte augmentation des inégalités). Le futur de la Suisse, des pays du Sud et de la planète appartient à un modèle de développement complètement différent où le mot développement lui-même devra être remplacé.   La section sur les priorités régionales confirme ce diagnostic. Il est par exemple impensable de fonder une politique de développement en Afrique sub-saharienne pour la troisième décennie du 21ème siècle dont la première priorité est le ‘développement économique’ sans même une mention de ‘durabilité’, ‘environnement’, et ‘droits humains’. Il y a une contradiction complète entre une volonté affichée dans ce rapport, dans les obligations internationales de la Suisse et dans sa politique environnementale nationale avec ces priorités qui reflètent un manque de réflexion sur la nécessité absolue de revoir le modèle de développement projeté à l’extérieur.   Une politique cohérente de développement au seuil de l’année 2020 se doit d’être basée prioritairement sur les droits humains (y compris le droit à un environnement sain) et non sur la croissance économique. Un changement complet de perspective s’impose donc.   
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Repenser les priorités liées à l’eau  En ce qui concerne l’eau, le rapport mentionne à plusieurs reprises que la question principale qui semble se poser par rapport à l’eau est la question de la ‘gestion de l’eau transfrontalière’ (voir par ex p. 9). Il s’agit à notre avis d’une erreur importante étant donné que les problèmes concernant l’approvisionnement en eau nécessaire pour réaliser le droit humain à l’eau sont tout d’abord à aborder au niveau local. Ceci n’est pas un appel à ne prendre en compte que les questions locales, bien au contraire. Mais il est impératif de considérer l’eau pour ce qu’elle est vraiment, soit une substance vitale dont la protection (avant sa gestion) doit s’opérer du niveau local au niveau global. Les questions ‘transfrontalières’ ne sont qu’un seul des niveaux auxquels notre attention doit se porter. Ne porter l’attention que sur un seul niveau est une garantie d’échec, en particulier dans un contexte où les changements climatiques mènent à des changements de plus en plus importants au niveau des précipitations.   IELRC reste à votre disposition pour tout commentaire additionnel que vous pourriez désirer de notre part et vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de ce processus de consultation.  Je vous adresse, Messieurs les Conseillers fédéraux, l’expression de mes salutations distinguées.     Philippe Cullet  Professeur de droit international et de   l’environnement, SOAS University of   London & Coordinateur IELRC  Courriel: pcullet@soas.ac.uk  
491 / 1024



Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis, sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, sehr geehrte Damen und Herren  Der Impact Hub Basel ist ein anerkannter non-profit Verein, welcher im 2017 in Basel gegründet wurde. Er ist Teil des nationalen Netzwerkes von Impact Hubs in Genf/Lausanne, Bern und Zürich und Teil des internationalen Netzwerkes von Impact Hubs in über 100 Städten der Welt.  Der Impact Hub Switzerland ist die gemeinsame Vereinigung und Vertretung der Schweizer Impact Hubs.  Die Impact Hubs setzen sich mit den Mitteln des Unternehmertums für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der UNO ein. Der Impact Hub Basel zum Beispiel fokussiert sich innerhalb der SDGs folgende Ziele: SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen SDG 4 - Hochwertige Bildung SDG 5 - Geschlechter-Gleichheit SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafts-Wachstum SDG 12 - Verantwortungsvoller Konsum und Produktion SDG 17 - Partnerschaften zur Erreichung der Ziele  Während wir dem vorliegenden Bericht grundsätzlich positiv gegenüberstehen, möchten wir im Folgenden Probleme und Schwächen aufzeigen, die aus unserer Perspektive von besonderer Bedeutung sind.  1. Der Bezug zur Agenda 2030 ist bisher im Entwurf nur schwach ausgebildet. Aus unserer Sicht ist dies nicht verständlich, da diese Agenda mittlerweile der globale Bezugsrahmen nicht nur von Unternehmen ist, welche die Impact Hubs fördern bzw. die die Hubs ausmachen, sondern auch für grössere Unternehmen. Die Unternehmen sehen darin neue Möglichkeiten für rentable, innovative Produkte und Dienstleistungen, die sich an der Triple Bottom Line orientieren. Ebenso sehen wir den Privatsektor nicht ausschliesslich in der Rolle der multinationalen Konzerne, sondern generell im Unternehmertum, siehe dazu Punkt 3)  2. Im Botschaftsentwurf sind thematische Schwerpunkte untervertreten. Wir sehen lediglich die Themen Migration und Klima, welche prominenter erwähnt sind. Aus unserer Sicht sollten relevante Themen der Agenda 2030 wie Gesundheit (SDG 3) stärker vertreten sein, welches auch wir als Impact Hub Basel als Schwerpunkt-Thema bearbeiten und unterstützen. Wir sehen in unserer Region und für die Schweiz im Thema Gesundheit einen grossen Nutzen, das bestehende Know-How, die Resourcen und die vorhandene breite Erfahrung in diesem Gebiet der verschiedenen Seiten (Industrie, Wissenschaft, Public Sector) zu nutzen.  In diesem Gebiet existieren bereits zahlreiche Partnerschaften über Sektorengrenzen hinweg für LMICs (low and middle-income countries), welche auch direkt und indirekt der Schweiz zu gute kommen.   3. Wir sehen im Entwurf viele Mittel und Massnahmen erwähnt, jedoch sind die Mittel und Methoden des Unternehmertums und dessen Förderung nahezu unerwähnt. Der Impact Hub Basel und der Impact Hub Switzerland nutzen diese Mittel für eine nachhaltige Zusammenarbeit, bringen die verschiedenen Sektoren und Stakeholder zusammen und entwickeln mit ihnen zusammen innovative Lösungen (SDG 17). Es bestehen bereits aktive Projekte des Impact Hubs Basel und des Impact Hubs Genf mit der Deza, privaten und philanthropischen Partnern zur Förderung von lokalem Unternehmertum in LMICs, z.B. in den Bereichen Gesundheit (SDG3) und verantwortungsvoller Konsum und Produktion (SDG 12). Aus unserer Sicht ist Unternehmertum eines der geeignetsten Mittel, um Impact im grossen Masstab zu erreichen (Impact at Scale). Dieses Potenzial gilt es stärker auszuschöpfen.  Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf Stellung nehmen zu dürfen.  Mit freundlichen Grüssen  Andre Moeri, Co-Founder Impact Hub Basel und Vorstandsmitglied Impact Hub Switzerland  ----------------------------------------------------------------------------------------------- How to become a member of Impact Hub Basel: https://basel.impacthub.net/become-a-member/   André Moeri Co-Founder 
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+41 79 356 63 64 andre.moeri@impacthub.net basel@impacthub.net  Impact Hub Basel Münchensteinerstrasse 274a CH-4053 Basel Switzerland basel.impacthub.net Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube and Meetup (@impacthubbasel) Subscribe to our monthly newsletter: newsbasel.impacthub.net Our offices are here: map.what3words.com/date.fluid.chart  
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Ø

lnitiotiven der Verönderung
Schweiz

EDA

Direktion für Entwicklung und

Zusommenorbeit

Abteilung Anolyse und Politik

Freiburgstrosse 130

3003 Bern

N/21-24@edo.odmin.ch

Genf, 22. August 20L9

Verneh m lossu ng fü r I nternotiono le Zuso m meno rbeit 2021,-2024

Sehr geehrter Herr Bundesrot Cossis und Herr Bundesrot Pormelin

Sehr geehrte Domen und Herren

Wir donken lhnen für die Möglichkeit, zu den Bundesbeschlussentwürfen und zum erlöuternden

Bericht über die internotionole Zusommenorbeit 2O2L-2024 Stellung nehmen zu können. Die

Stiftung lnitiotiven der Verönderung Schweiz begrüsst die Stossrichtung dieser Vorschlöge und ist

der Meinung, doss generell eine gute Ausgewogenheit zwischen den lnteressen der Schweiz, den

Bedürfnissen der Bevölkerung in Entwicklungslöndern und den komporotiven Vorteilen der

internotionolen Zusommenorbeit der Schweiz ousgeorbeitet wurde. lm Speziellen möchten wir Sie

ouf folgende Punkte oufmerksom mochen:

. Die Förderung der Rechtsstootlichkeit und der Einholtung der Menschenrechte durch

institutionnelle Mechonismen muss mit einer Arbeit zur Störkung ethischer Leodership,

insbesondere von (zukünftigen) Schlüsselpersonen, ergönzt werden, um eine grösstmögliche

Wirkung zu erzielen. Dies konn zum Beispiel durch Soft Skills Troining erzielt werden, oder

durch dos Zusommentreffen mit Personen, die ethisches Leodership in schwierigen Kontexten

umsetzen konnten (Story Shoring).

. Um dos Potentiol der Digititolisierung positiv nutzen zu können, ist es wichtig, doss oktiv on

Vertrouensbildung zwischen verschiedenen Akteuren durch ethisches Leodership georbeitet

wird. ln der digitolen Wirtschoft bedeutet ,,Vertrouen in die Vorteile des digitolen Wondels"

die Grundloge für wirtschofliches Wochstum und soziolen Fortschritt.

Vertrouen schoffen über

olle Spoltungen hinweg

INITIATIVEN OCR VEN¡XOERUNG SCHWEIZ

Rue de Vorembé I, I2O2 Genf, Schweiz

Tel: +41 (0) 4t 749 16 20

, :.- j- :: \.i: i, j. ., :..:... . '

1
lcfC Scitv/eiz ist ols Sti¡t!ng CÄUX lñitictrien C€r \,/eronCerunç .eglstí.n
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lnitiotiven der Verönderung
Schweiz

Die breite Offentlichkeit ist sich mehr und mehr bewusst, doss die Annehmlichkeiten und

Möglichkeiten durch neue Technologien ouch weitereichende Risiken für Unternehmen und

Gesellschoft in sich trogen. Doher wird Vertrouensbildung durch ein ethisches Leodership ein

ebenso wichtiger Foktor wie die ongebotenen Dienstleistungen und Produkte der

Unternehmen.

. Für Diologe in Friedensprozessen ist es wichtig, doss oktiv on Vertrouensbildung zwischen

Konfliktporteien georbeitet wird, um eine bessere Grundloge fur die Lösung von sqchlichen

Konfliktpunkten zu schoffen. Wir glouben, doss nicht genu gZeit und Roum gegeben wird, um

gegenseitiges Verstöndnis zu schoffen, domit die Konfliktporteien die sochlichen lnholte in

einem neuen Licht sehen können. Uns scheint es ouch wichtig, doss die Schweiz weiterhin

kreotive und innovotive Mossnohmen entwickelt, welche zur Vertrquensbildung zwischen

Konfliktporteien führen können.

Wir donken lhnen für die Aufmerksomkeit, welche Sie diesem Schreiben entgegenbringen. Es wöre
uns ein grosses Vergnügen, mit lhnen vertieft über diese Punkte im Zusommenhong mit Frieden und

Gouvernonz einzugehen.

Mit freundlichen Grüssen

f ,(,(--',^
Borboro Hintermonn

Generolsekretörin

Veftrquen schoffen über

olle Spoltungen hínweg

lcfC Sc¡,./r'eiz:st ols Stiftung CALX nìtrct:'/en Cer\./eroniÈrunc .eqistilÉft

INITIAÍIVEN DER VERANDERUNG SCHWEIZ

Rue de \/crembé L. L202 Genf. Schweiz

Tel: +41- lO\ 41 7 49 1.6 20

r- f cia.:,,ìL)-.4f- t¡/ 1 :,1/-a -.!,:1, a¡
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Interpharma, Petersgraben 35, Postfach, CH-4009 Basel, Telefon +41 61 264 34 00, Telefax +41 61 264 34 01 info@interpharma.ch, www.interpharma.ch, Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz 

 Bundesamt für Gesundheit EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 3003 Bern  per Mail: m21-24@eda.admin.ch       
    Basel, 23. August 2019     Vernehmlassungsverfahren IZA-Botschaft 2021-2024   Sehr geehrte Damen und Herren  Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme zur IZA Botschaft 2021-2024. Wir begrüssen es ausdrücklich, dass erstmals eine Vernehmlassung zur IZA durchgeführt wird.   Interpharma unterstützt die Stossrichtung der IZA Botschaft 2021-24, welche die Partnerschaft zwischen Politik und Wirtschaft fördert, um Ziele der nachhaltigen Entwicklung weltweit zu erreichen. Wir begrüssen die vier genannten Ziele. Die vier thematischen Schwerpunkte werden ebenfalls unterstützt. Die komparativen Vorteile der Schweiz sind dabei gezielt einzubringen und Synergien mit der Privatwirtschaft zu nutzen – insbesondere auch im Bereich der Digitalisierung. Wichtig ist auch, dass zur Erreichung der Ziele die nötigen Anreize für die Unternehmen geschaffen werden. Das multilaterale Engagement der Schweiz braucht es, muss für eine bessere Wirkung aber durch den bilateralen Ansatz ergänzt werden. Insgesamt kann die Schweizer IZA den gesetzten Zielen und der geographischen und thematischen Neuausrichtung nur dann gerecht werden, wenn bei der DEZA eine Phase von Strukturreformen beginnt und neben der neuen strategischen Zielsetzung auch Führungs- sowie Entscheidungsprozesse hinsichtlich Effizienz, Stringenz und Transparenz verbessert werden.  In Bezug auf Modifikationswünsche verweisen wir auf die detaillierte Stellungnahme von economiesuisse, der wir uns anschliessen.   Freundliche Grüsse      Dr. René Buholzer  Yves Weidmann Geschäftsführer Leiter Governmental Affairs   
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EDA 
Bundesrat Ignazio Cassis 
Bern 
 
 
Per E-Mail an: 
M21-24@eda.admin.ch 
 
 
 
 
 
 
Luzern, 20. August 2019 
 
 
 

Vernehmlassung zur IZA-Botschaft 2021-2024 
 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Im Namen von INTERTEAM möchte ich mich herzlich bedanken für die Möglichkeit, den Entwurf der IZA-
Botschaft 2021-2024 zu kommentieren. Das am 2. Mai 2019 vorgestellte Dokument zur Internationalen 
Zusammenarbeit 2021-2024 ist in seiner Gesamtheit positiv zu beurteilen und die Zielsetzungen sind insgesamt 
kohärent und nachvollziehbar. Wir begrüssen zudem den expliziten Bezug zur Agenda 2030 und zur 
Zielsetzung der Beseitigung der extremen Armut. Allerdings würden wir uns wünschen, dass dem Aspekt der 
Transformation (Wirtschaft, Gesellschaft, Soziale Sicherheit) mehr Gewicht verliehen wird, um die 
Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu erreichen bzw. einen relevanten Beitrag zu leisten. 

Als wichtigsten Kritikpunkt sehen wir die ungenügende Finanzierung in Anbetracht der dringenden, globalen 
Probleme von Armut, Klimawandel und Migration. Zum einen ist die Schweiz als weltweit grösster Nutzniesser 
der globalen Ressourcen (Stichwort CO2-Fussbadruck) zu einem höheren Beitrag zu verpflichten und zum 
anderen sind diese Investitionen im wohlverstandenen Eigeninteresse. Die Verpflichtung zu mind. 0.7% APD 
muss das Ziel der IZA-Botschaft sein. Das Unterschreiten des parlamentarischen Auftrags von 0.5% in 
Anbetracht von jährlichen Haushaltsüberschüssen scheint uns nicht gerechtfertigt. 

Ein weiterer Aspekt beinhaltet die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor. Wir sind ebenfalls der Ansicht, 
dass die Wirtschaftskräfte einen positiven Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 leisten können. Wir 
erachten es jedoch als unerlässlich, dass die Kriterien für soziale Entwicklung, ökologische Nachhaltigkeit, 
Beachtung der Menschenrechte und «decent work» mit einbezogen werden. Denn wirtschaftliche Entwicklung 
kann auch negative Effekte haben und Ungleichheiten vergrössern.  

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit NGOs würden wir es uns weiter wünschen, dass die Förderung der 
Zivilgesellschaft expliziter formuliert wird; in Anbetracht der Einschränkung der Handlungsräume in 
zahlreichen Ländern (Shrinking Space) sehen wir diese Zielsetzung als eine zentrale Frage von Good 
Governance. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für eine nachhaltige Entwicklung wird in zahlreichen Studien 
und Abkommen betont. Eine gezielte Unterstützung von förderlichen Rahmenbedingungen würden wir sehr 
begrüssen. 

Last but not least, erachten wir die geografische Fokussierung und das Setzen von Schwerpunktländern als 
sinnvoll. Der Ausstieg aus Lateinamerika sehen wir jedoch als unnötigen Schritt, da in vielen Ländern 
Lateinamerikas immer noch grosse Armut herrscht und die Präsenz der Schweiz mit Instrumenten der 
Internationalen Zusammenarbeit innerhalb dieses Kontinents relevant wäre, auch im Interesse der Schweiz. 
Rückmeldungen von Partnern zeigen, dass lang aufgebautes Vertrauenskapital leichtfertig aus der Hand 
gegeben würde. 
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Für die Vernehmlassung wurde explizit gewünscht, dass auf drei konkrete Fragestellungen Bezug genommen 
werden soll. Hierzu möchte INTERTEAM wie folgt Stellung beziehen: 

1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 

Antwort INTERTEAM: 

Die Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern ist nach unserer Ansicht 
berücksichtigt. Die Reduktion von Armut und Verbesserung der Lebensbedingungen könnte noch expliziter 
in den Vordergrund gestellt werden.  

Das Interesse der Schweiz sollte im Kontext der Agenda 2030 noch besser auf die langfristigen Beiträge 
ausgerichtet werden, so dass eine Instrumentalisierung an kurzfristigen wirtschaftlichen oder 
migrationspolitischen Interessen entgegengewirkt werden kann. 

Die komparativen Vorteile der Schweiz liegen unter anderem in einer grossen Beteiligung von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, welche durch ihre Programme einen direkten Einbezug von 
armutsbetroffener Bevölkerung gewährleisten. Eine Förderung von Rahmenbedingungen der 
Zivilgesellschaft sollte daher in den Zielsetzungen explizit aufgenommen werden. 

 

2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 

Antwort INTERTEAM: 

Der Schwerpunkt Klimawandel ist richtig gewählt, da dessen Auswirkungen besonders die von Armut 
betroffene Bevölkerung in den Entwicklungsländern trifft. Doch braucht es hier eine substantielle Erhöhung 
der gesprochenen Mittel gerade in Anbetracht der durch die Schweiz verursachte Belastungen der 
natürlichen Ressourcen. 

Bei der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor braucht es klare Kriterien, so dass wirtschaftliche Entwicklung 
effektiv einen Beitrag zu integrierter, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zu leisten vermag. 

 

3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer 
Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und 
den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

Antwort INTERTEAM: 

Eine geografische Schwerpunktsetzung ist sinnvoll, um die beschränkt verfügbaren Mittel zielgerichtet und 
wirksam einzusetzen. Der Rückzug der IZA aus Lateinamerika erachten wir hingegen als kontraproduktiv 
und eine Weiterführung in einzelnen Ländern / Regionen wäre im Interesse der Schweiz und würde das über 
Jahre aufgebaute Vertrauenskapital weiter nutzen. 

 

Nochmals besten Dank für die Möglichkeit eine Einschätzung zur zukünftigen Ausgestaltung der Schweizer IZA 
aus unserer Sicht einbringen zu können. 

 
Freundliche Grüsse aus Luzern 
 

    
 
Erik Keller 
Geschäftsleiter INTERTEAM 
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Observations de l’IRED sur le Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la coopération internationale 2021-24 (2 mai 2019)  
No  à la aisse progra ée de l’APD ! Le montant proposé au titre de l’APD est t iple e t d eva t. Il s’i s it da s u e aisse tendancielle amorcée depuis . Il e espe te pas l’e gage e t du Pa le e t de ai te i  l’APD à un niveau de 0.5 % du RNB. Et de plus la coopération internationale suisse comprend des dépenses 
pou  les e u a ts d’asile e  Suisse, e ui duit la pa t o sa e à la oop atio  i te atio ale à 0.40 % selon la communication du Conseil fédéral du 2 mai 2019. En outre, la part des dépenses 
pou  les e u a ts d’asile peut va ie  de  à  % de la coopération internationale ! 
Le appo t de l’OCDE d’av il  su  la oop atio  i te atio ale suisse e o a de u e 
aug e tatio  et o  u e di i utio  de l’APD. Allia e Sud appelle l’i po ta e d’attei d e ,  % du RNB. Agir sur les causes profondes des migrations 
Le do u e t du  ai  p opose d’agi  su  les auses p ofo des de la ig atio . Au u e a al se ne vient étayer cette recherche des causes profondes, hormis des mentions générales sur les conflits et le changement climatique. Il suffit de se rappeler que la Suisse de 1850 était une terre de forte émigration avec une agriculture en ruine, techniquement peu évoluée et fortement concurrencée par les importations. Le développement agricole en Suisse à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle a inversé la te da e à l’ ig atio . 
Les pa s pauv es ui glige t leu  ag i ultu e, e  pa ti ulie  l’ag i ultu e pa sa e, so t des pa s de fortes émigrations.  Priorité à une agriculture paysanne performante et respe tueuse de l’e vironnement 
L’ag i ultu e ’est pas e tio e da s le do u e t du  ai , is à pa t u e f e e à la sécurité alimentaire (comment ?) et aux droits des paysans (comment ?). Cet oubli est grave. Il 
tou e le dos à l’histoi e o o i ue de o eu  pa s, hie  et aujou d’hui. La Chi e a duit de 
faço  spe ta ulai e la pauv et  e  i vestissa t da s l’ag i ultu e pa sa e da s les a es -80. La production agricole est une priorité en Afrique (Union africaine) mais pas la production agricole paysanne. D veloppe  l’ag i ultu e e ’est pas ouv i  des a h s pou  les a ha ds d’e g ais, 

ais d veloppe  la iodive sit  et l’ag o-écologie, seules à même d’a oît e la production agricole, 
l’e ploi et la oissa e o o i ue. La coopération internationale, y compris suisse, privilégie 
l’a oisse e t de la p odu tio , ais pas de l’e ploi. R sultat : l’Af i ue est de plus e  plus 
d pe da te des i po tatio s ag i oles, et u e te e d’ ig atio . Tout o e la Suisse de  ! Renforcer la participation des populations dans les décisions politiques Le document du 2 mai 2019 entend promouvoir « une implication croissante de la population dans 
les p o essus et d isio s politi ues, les se vi es pu li s et l’ o o ie » page 7. Cet objectif est fort bien venu. Mais aucun élément ne permet de juger comment cet objectif serait 
p o u. L’e p ie e de l’IRED a pe is de do u e te  ue lutte  o t e les d isio s de la Ba ue mondiale, financée par la Suisse, était un excellent moyen de mobilisation des paysans et paysannes dans la participation des décisions qui les concernaient directement. Alliance Sud rappelle justement 
l’i po ta e de la pa ti ipatio  de la so i t  ivile da s les politi ues de d veloppe e t au Sud et au Nord. Dans maints régimes autoritaires se souciant peu de questions de développement, aider les 
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populatio s à s’o ga ise  pou  i te pelle  les d isio s pu li ues o stitue u  e jeu st at gi ue. Cet 
e jeu ’est i high-tech ni nouveau, simplement fondamental, et gage de changements durables.  La coopération internationale ’est pas la pro otio  des entreprises suisses ! Le message du 2 mai 2019 propose de renforcer la coopération avec les entreprises suisses. Le texte est parsemé de références aux entreprises (20 mentions, hors annexes et notes de bas de page), au secteur privé (44 mentions) alors que les références à la solidarité, vecteur fondamental de la 
oop atio  i te atio ale so t duites  e tio s  tout o e elles à l’Age da  9 mentions).  Il y a 4 références aux entreprises suisses (pages 20, 28, 33 et 34 respectivement au marché en 

Af i ue, au espe t des d oits de l’ho e, au  eto es o o i ues de l’APD et au espe t des engagements internationaux). 
L’id e ue l’aide pu li ue au d veloppe e t puisse ouv i  la voie au  e t ep ises suisses  ’est 
e tes pas ouvelle o  se appelle a le pla  Ma shall, et ava t ela l’ po ue so e du colonialisme, mais aussi les pratiques douteuses de pays comme la Chine justement critiquées dans le message du Conseil fédéral). Mais elle est présentée de manière particulièrement étroite dans le message du 2 mai.  Le message ne dit rien sur les principaux obstacles qui freinent le développement en Afrique notamment, à savoir les faiblesses de la gouvernance, dont la sortie nette de capitaux est une conséquence, alo s ue la gio  a ta t esoi  d’i vestisse e ts, et l’a se e de p io it  à 

l’ag i ultu e paysanne. Certes chaque pays est différent mais la désindustrialisation du continent africain et la pauvreté de son agriculture devraient mener à une réflexion plus ambitieuse (présente par ailleurs dans de nombreux rapports de la CNUCED) que les considérations sur la coopération internationale et le secteur privé au service des seuls intérêts suisses. La philanthropie privée est une chose. La p o otio  de l’i vestisse e t p iv  da s les pa s du Sud est autre chose. Les deux sont parfaitement légitimes. Mais prétendre soumettre la coopération 
i te atio ale suisse à la p o otio  des i t ts p iv s suisses ui ’o t ulle e t esoi  d’u e telle béquille, est une nouveauté bien particulière.  La cohérence perdue de la coopération internationale suisse  
E t e la lutte o t e la pauv et , elle o t e les o s ue es du ha ge e t li ati ue, l’aide au  
e u a ts d’asile et la p o otio  des i t ts privés suisses, il est à craindre que la cohérence 

d’u e oop atio  i te atio ale soit pe due. Pou ta t ette oh e e « autant que possible » semble être un objectif recherchée.  
O  peut doute  d’u e eilleu e ualit  de la oop atio  i te atio ale suisse pe etta t au  pa s bénéficiaires d’attei d e les o je tifs de l’age da 0 à la lecture de ce message du 2 mai. Il est à regretter que cette perte de sens entrave les efforts de la Suisse de continuer à contribuer par une coopération internationale de qualité à une meilleure stabilité dans le monde, stabilité pourtant essentielle pour la Suisse comme pour tous les autres pays.   IRED, Juillet 2019 
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   Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF   Per Mail an: M21-24@eda.admin.ch    Fribourg, 22. August 2019  Vernehmlassung:  Internationale Zusammenarbeit 2021-2024:  Sehr geehrte Herren Bundesräte Sehr geehrte Damen und Herren Für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu den von Ihnen vorgelegten Bundesbeschlussentwürfen und dem erläuternden Bericht über die IZA 2021-2024 die Überlegungen der Kommission Justitia et Pax vorlegen zu können, danken wir bestens. Die Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax ist eine sozial-ethische Fachkommission der Katholischen Kirche Schweiz, die sich seit nunmehr 50 Jahren mit Fragen von Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung befasst – im Hinblick auf die Schweiz, aber auch weltweit.   Vorbemerkung Für die Kommission Justitia et Pax sind die Ausgestaltung, die Zielsetzungen und die Rahmenbedingungen der IZA eine wichtige Angelegenheit. Hier zeigt sich, wie und wo die Schweiz ihre Prioritäten setzt im Hinblick auf eine friedliche und gerechte internationale Ordnung und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (vgl. Art. 2, Abs. 4, BV). Wir begrüssen es deshalb sehr, dass der erläuternde Bericht des Bundesrates zur IZA 2021-2024 – zum ersten Mal – einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es ist unerlässlich, dass bei so grundlegenden Fragen zu Solidarität, Frieden, Gerechtigkeit und Verantwortung für die Schöpfung eine breite Meinungsbildung möglich ist. Am 25. September 2015 stimmte die UNO-Generalversammlung in New York der globalen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung unter dem Titel «Transformation unserer Welt» zu. Die Agenda 2030 ist das Ergebnis eines intensiven mehrjährigen Verhandlungsprozesses, in dem auch die Schweiz eine aktive Rolle einnahm.  
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 Dank der Agenda 2030 werden die grossen Entwicklungsfragen wie Armut, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Förderung nachhaltiger Entwicklung als Herausforderungen für die gesamte Menschheit verstanden. Die 17 Ziele der Agenda 2030 müssen Fundament für die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz sein. Für die Kommission Justitia et Pax haben die in der Agenda 2030 enthaltenen 17 Ziele (SDGs) eine grundlegende Bedeutung. Politische Zielsetzungen der Schweiz – nicht nur im Hinblick auf die IZA – müssen sich an diesen SDGs messen lassen. Eine Neuausrichtung von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung globaler sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit erfordert deshalb eine solidarische Haltung über alle Grenzen hinweg. Die nachfolgenden Überlegungen sind vor diesem Hintergrund zu verstehen, sie fassen unsere Hauptanliegen zusammen.  1. Kampf gegen Armut und Hunger als strategisches Ziel der IZA Die Beendigung von Hunger und Armut in allen ihren Formen, der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung für alle und die volle Entfaltung des Potenzials aller Menschen in Würde und Gleichheit in einer gesunden Umwelt leiten sich ab aus der Universalität der Menschenrechte. Sie müssen die Grundlage all unseres Handelns sein, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft und sozialer Stellung.  In der IZA 2021-2024 ist die Armutsbekämpfung leider nur noch ein Thema neben anderen. Als strategisches Ziel, an dem sich die weiterführenden Zielsetzungen zu orientieren hätten, fehlt sie aber. Der vorliegende Entwurf des Bundesbeschlusses zur IZA 2021-2024 unterläuft damit die in den SDGs genannten strategischen Ziele. Wenn es im erläuternden Bericht IZA 2021-2024 heisst, dass 
«die IZA […] Ausdruck [ist] der Solidarität, die ei es der Pri zipie  darstellt, ach de e  die Sch eiz ihr Verhältnis zur i ter atio ale  Ge ei schaft gestaltet, u d […] der elt eite  Verflechtu g [entspricht]», dann müsste dieses Verständnis von Solidarität auch im vorgelegten Entwurf deutlicher zum Ausdruck kommen und die Armutsbekämpfung als strategisches Ziel verankert sein. 

• Die IZA 2021-2024 muss deshalb den Kampf gegen die Armut und die Solidarität mit armen Menschen als strategisches Ziel in den Vordergrund stellen. Alle weiterführenden Zielsetzungen haben sich daran zu orientieren.  2. Zusätzliche Mittel zur Bekämpfung und Bewältigung der Folgen des Klimawandels sind notwendig Die globalen Klimaveränderungen stellen arme Länder und Bevölkerungsgruppen vor besondere Herausforderungen. Die Auswirkungen des Klimawandels kennen keine geografischen Grenzen. Sie betreffen die gesamte Weltbevölkerung, sind aber dort besonders spürbar, wo die Lebensgrundlagen von Menschen direkt von der Natur abhängen und keine Ressourcen vorhanden sind, um die Folgen des Klimawandels zu kompensieren. Die Folgen des Klimawandels sind zunehmende Armut, Hunger und Naturkatastrophen. Es sind schon heute die ärmsten Länder, die in besonderem Masse vom Klimawandel betroffen sind. Für deren Bevölkerung ist der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung.  
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 Die Industrieländer haben sich völkerrechtlich dazu verpflichtet, nebst den bestehenden Mitteln für die Entwicklungszusammenarbeit neue und zusätzliche Klimagelder bereitzustellen. Für die Kommission Justitia et Pax ist es aus ethischer Sicht nicht haltbar, dass die Schweiz – trotz ihrer nicht unerheblichen Mitverantwortung an der Erwärmung und trotz internationalen klimapolitischen Verpflichtungen – dafür in dem vorgelegten Entwurf keine zusätzlichen Gelder vorsieht. 
• Der im Rahmen der internationalen Unterstützung armer Länder zur Bekämpfung und Anpassung an den Klimawandel vorgesehen Finanzbeitrag (Klimafinanzierung) darf nicht zulasten der Mittel für die allgemeine IZA gesprochen werden. 
• Die in der IZA 2021-2024 vorgesehen Rahmenkredite zur Bekämpfung und Bewältigung der Folgen des Klimawandels (Klimafinanzierung) müssen deutlich aufgestockt werden.  3. Höhere finanzielle Mittel für die Internationale Zusammenarbeit Entgegen den international abgegebenen Versprechen, die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit auf 0.7% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen, sind im Entwurf zur IZA 2021-2024 gerade einmal 0.45% vorgesehen. Darin enthalten sind auch die Betreuungskosten für Asylsuchende. Abzüglich dieser Kosten beträgt die Quote nur noch rund 0.4 %. Dies ist deutlich weniger als die vom Parlament beschlossenen 0.5%. Länder wie Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark oder Grossbritannien geben jährlich bis zu 1% ihres Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit aus.  Wenn die Schweiz ihre völkerrechtlich abgegebenen Versprechen einhalten und die in der Agenda 2030 unterzeichneten Ziele erreichen will, müssen aus Sicht der Kommission Justitia et Pax auch für die Internationale Zusammenarbeit mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Schweiz ist zudem gefordert, sich angemessen am zunehmenden globalen Mittelbedarf für humanitäre Hilfe zu beteiligen. Die Mittel für diese Aufstockung sind vorhanden. Dem Bund geht es finanziell hervorragend. Die Kommission Justitia et Pax macht sich stark dafür, dass die Schweiz, anstatt bereits tiefe Schulden weiter abzubauen, ihre Investitionen in eine friedliche und auch für unsere Kinder noch lebenswerte Welt erhöht. 
• Die in der IZA 2021-2024 vorgesehen Rahmenkredite sind deutlich zu erhöhen. Um die für die Armutsbekämpfung notwendigen Ziele zu erreichen und um der Stellung der Schweiz in der Welt gerecht zu werden, sind 0.7% des BNE für die IZA vorzusehen.  4. Lateinamerika braucht weiter Unterstützung  Die vom Bundesrat vorgeschlagene strategische Neuausrichtung der IZA sieht vor, dass sich die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz aus Gründen einer sachlichen Konzentration und besserer Effizienz aus Lateinamerika zurückzieht. Dies mag auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen, weil Lateinamerika nicht mehr zu den ärmsten Regionen dieser Welt gehört. Allerdings sollte eine Neuausrichtung immer auch die spezifischen Kontexte wie humanitäre Situation, extreme Ungleichheit und Armutsverhältnisse berücksichtigen. Insbesondere Haiti als ärmstes Land des Kontinents ist auf bilaterale Entwicklungszusammenarbeit aus der Schweiz dringend angewiesen.  

503 / 1024



 

  4 

 In anderen Ländern sind Beiträge zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechtsschutzes ebenso vonnöten. Mindestens die Weiterführung dieser bisherigen Engagements muss gewährleistet sein 
• Die IZA 2021-2024 soll das bilaterale Engagement der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit weiterführen. 
• Die IZA 2021-2024 soll das Schweizer Engagement zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte in Lateinamerika auch bei einem Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit weiterführen.  Zu den von Ihnen gestellten Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.3) Grundsätzlich ist anzumerken, dass die formulierten Ziele einseitig aus Sicht der Schweiz formuliert sind. Sie entsprechen deshalb kaum den dringendsten Bedürfnissen der ärmsten Bevölkerungskreise. Vielmehr widerspiegeln sie eine wirtschaftliche Sichtweise, die sich an den Entwicklungs- und Wachstumszielen der Industrienationen orientiert. Dabei sind gerade diese Entwicklungsmuster durch die globale Klima- und Ressourcenkrise grundlegend in Frage gestellt. Die Schweizer IZA soll sich im Bereich der formellen Wirtschaft auf die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen gemäss den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation fokussieren. Im Bereich der in Entwicklungsländern überwiegenden informellen Wirtschaft muss die Schaffung von menschenwürdigen Erwerbsmöglichkeiten das wichtigste Ziel sein. 2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4) Der Fokus auf humanitäre Hilfe und Entwicklung ist sehr zu begrüssen. Es ist auch nachvollziehbar, dass der Privatsektor stärker einbezogen werden soll. Dessen Bedeutung wurde im Rahmen der Agenda 2030 klar und zu Recht betont. Dabei wurden aber auch sinnvolle Leitlinien für die IZA für deren Engagement mit privaten Unternehmen festgehalten, an denen sich auch die Schweizer IZA zu orientieren hat. Schweizer Unternehmen dürfen auf keinen Fall lokales Gewerbe konkurrenzieren oder schädigen. Als weltgrösste Handelsdrehscheibe für Rohstoffe und Sitz vieler Handelskonzerne obliegt der Schweiz eine besondere Verantwortung. Diesem Aspekt sollte in der Botschaft zur IZA 2021–2024 dringend Rechnung getragen werden. Es ist sicherzustellen, dass IZA-Gelder ur z ecks „Le erage“ u d Mobilisierung von Drittmitteln aus dem Privatsektor eingesetzt werden. Aus Schweizer IZA-Mitteln sollten nur zurückhaltend Projekte aus dem Privatsektor finanziert und lediglich Beiträge zum Erfahrungsaustausch und zwecks Erhöhung von privaten Beiträgen an die Agenda 2030 geleistet werden.   
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 3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4.1 und 3. 1.2) Wie bereits oben dargelegt dürfte die geografische Fokussierung kaum den Bedürfnissen der dortigen Bevölkerung entsprechen. Es ist aber nachvollziehbar, dass aus einigen Middle Income Countries ausgestiegen werden soll – auch wenn vier Grossregionen nach wie vor keine wirkliche Fokussierung darstellen. Die durch den Ausstieg freiwerdenden Mittel müssen aber tatsächlich in Länder der ärmsten Einkommenskategorie (Least Developed Countries) eingesetzt werden, optimalerweise in Subsahara-Afrika. Schwierig nachvollziehbar ist allerdings der Fokus auf Somalia. Erstens steigt die DEZA offenbar gleichzeitig aus ebenso fragilen Kontexten aus (Äthiopien, Südsudan), und zweitens wäre, wenn denn die Schweiz tatsächlich eine adäquate Antwort auf grosse Migrationsbewegungen geben wollte, nicht ein Ausstieg, sondern ein ernstzunehmendes Engagement in Aufnahme- und Transitländer des Horns von Afrika die logische Konsequenz.  Fazit: Die Prinzipien der gegenseitigen Hilfe und Solidarität sowie der Kampf gegen die Armut müssen aus ethischer Sicht Richtschnur der Schweizer IZA sein. Die Schweiz hat die Möglichkeit, den Kampf gegen die Armut positiv zu beeinflussen. Die strategische Ausrichtung der Schweizer IZA muss einen globalen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten und nicht einseitig die eigenen Interessen als Grundlage haben. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Schweizer IZA ein grosses Fachwissen in Bereichen wie Ernährungssicherheit, Förderung der Demokratie und Stärkung der Menschenrechte angeeignet. Dieses Wissen stellt ein Kapital dar und seine Verbreitung soll Priorität geniessen.  Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben   Mit freundlichen Grüssen       Dr. Wolfgang Bürgstein Generalsekretär Justitia et Pax 
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 Zürich, 16. August 2019 
 
 
 

Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 – Vernehmlassung  

 
 
Sehr geehrte Herren Bundesräte Ignazio Cassis und Guy Parmelin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zu den Zielen der Internationa-

len Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024 teilnehmen zu können. Dies gibt uns die Gelegenheit, 

die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zu unterstreichen. Die KAB – christliche 

Sozialbewegung, ist Teil einer weltweiten Bewegung, die seit ihrer Gründung die materielle 

und geistige Besserstellung von Arbeiterinnen und Arbeitern zum Ziel hat. Dies umfasst den 

Einsatz für eine breite gesellschaftspolitische, handwerkliche wie auch ethische Bildung der 

Arbeitenden wie auch der Einsatz für jene, die am meisten unter schlechten Arbeitsbedingungen 

leiden. Dieses solidarische Grundverständnis hat die KAB vor über 50 Jahren bewogen, ein 

Hilfswerk zu gründen. Bis heute ist Brücke · Le pont als Hilfswerk in über 30 Projekten in 

Afrika, Süd- und Mittelamerika engagiert und wird dabei von der DEZA unterstützt. Im Zent-

rum der Projekte stehen die Stärkung beruflicher Kompetenzen, Menschenrechte und damit die 

Verbesserung der Einkommenssituation. Aus dieser Erfahrung heraus nehmen wir zum Entwurf 

wie folgt Stellung. 
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Frage 1: Ziele der IZA 

Mehr Solidarität – weniger Eigennutzenorientierung  

Solidarität ist in der IZA 2021-2024 kein Thema. Stattdessen steht der Eigennutzen für die 

Schweiz im Zentrum. Diese Verschiebung des Ziels mit seinen Auswirkungen auf die Schwer-

punkte widerspricht unserem Verständnis von internationaler Zusammenarbeit und Motivation 

für das Engagement der Schweiz in weniger vorteilhaften Gegenden dieser Welt. Die Arbeiter-

bewegung weiss aus ihrer Geschichte, dass Solidarität nicht auf Eigennutzen reduziert werden 

darf. Menschen wie Ländern in Not muss uneigennützig geholfen werden. Dies gilt erst recht 

für die reiche und privilegierte Schweiz im internationalen Kontext. Die jetzt vorliegenden 

Grundsätze der IZA sind vor diesem Hintergrund auch eine Verabschiedung von der humani-

tären Tradition, die die Schweiz bisher ausgezeichnet hat. 

Bekämpfung der Armut 

Die Internationale Gemeinschaft setzt die Bekämpfung der Armut als Ziel für die sozialen Ent-

wicklungsziele (SDG) der Agenda 2030. Auch für die IZA muss dies gelten. Die SDGs wie 

auch die Bekämpfung der Armut müssen darum als zentrale Ziele der IZA einbezogen und nicht 

einfach als Ziele unter vielen erwähnt werden. 

 

Frage 2: Schwerpunkte der IZA 

Arbeitswelt 

Arbeit ist zentral für das Selbstverständnis von Menschen und für eine wirtschaftliche Entwick-

lung. In der Tradition unserer Bewegung wie auch aus der Erfahrung unseres Hilfswerks ist es 

aber von grosser Bedeutung, Arbeit mit den Zielen der ILO (Decent work) zu verbinden, denn 

nicht jede Arbeit ist für sich einfach zu fördern. Die Unterstützung von gerechten Arbeitsver-

hältnissen muss darum in enger Verbindung mit der Förderung von Bildung und demokrati-

schem Engagement gestaltet werden. Dazu gehört auch der Schutz der Umwelt im Rahmen 

eines umfassenden Nachhaltigkeitsverständnisses. 

Kriterien für die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 

Dass private Initiativen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gute und wichtige Arbeit 

leisten ist unbestritten. Doch wir wissen auch, dass viele private Initiativen aus wirtschaftlichen 

Gründen aktiv sind und ihren eigenen Nutzen in den Vordergrund stellen und nicht die Hilfe 

für Menschen in Not. Nicht zuletzt deshalb garantiert z.B. das ZEWO-Siegel eine zweckorien-

tierte Verwendung von Spendengeldern. Es ist darum wichtig, dass die IZA 2021-2024 kon-

krete Kriterien nennt für die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor. Dazu gehört nicht nur die 

zielorientierte Verwendung der Gelder, sondern auch die Verpflichtung zur Einhaltung von 

Menschenrechten, partnerschaftliches Arbeiten oder Berücksichtigung der Ärmsten und meist 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen. 

  

507 / 1024



3 
 

Einbezug der SDGs 

Mit der Agenda 2030 und den Sozialzielen (SDG) bekennt sich die internationale Gemeinschaft 

zu einer umfassenden Entwicklung. Diese Ziele müssen in der IZA stärker zum Ausdruck kom-

men. U.a. wird dort die Armutsbekämpfung als globales Ziel formuliert. Dieses muss auch die 

IZA der Schweiz einbeziehen. 

Stärkung des zivilen Sektors (Demokratie) 

Viele Regierungen in Ländern mit grossen Nöten unterdrücken zivilgesellschaftliches Engage-

ment ihrer Bürgerinnen und Bürger. Gerade dieses zivilgesellschaftliche Engagement und der 

damit verbundene Bürgersinn und demokratisches Engagement sind Schlüsselkriterien für eine 

erfolgreiche Entwicklung – wirtschaftlich, persönlich wie auch spirituell. Die IZA muss darum 

die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und zivilgesellschaftlichen Kompetenzen als wichtiges 

Ziel eigenständig aufführen. So können benachteiligte Gruppen in den Zielländern einbezogen 

werden. Friedens- wie Menschenrechtspolitik muss so gefördert werden. 

Umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit 

Nachhaltige Entwicklung umfasst mehr als wirtschaftliche Hilfeleistung. Die SDGs weisen auf 

diese Tatsache hin. Nebst einer Entwicklung, die Rücksicht nimmt auf die natürlichen Verhält-

nisse, gehört zur Nachhaltigkeit auch die Stärkung von zivilgesellschaftlichen / demokratischen 

Strukturen sowie wirtschaftlicher Tätigkeiten, Rücksicht nehmen auf Umwelt und Menschen. 

Die IZA muss darum auch zeigen, wie ein Prozess in diese Richtung umfassender nachhaltiger 

Entwicklung vorangebracht wird und welcher Wandel angestrebt wird. 

Vor diesem Hintergrund ist auch der Klimawandel als wichtiger Treiber von Armutssituationen 

und Migration zum Thema in der IZA werden. Weil der Klimawandel aber weit mehr als nur 

eine Frage der IZA ist, müssen Projekte in diesem Zusammenhang nicht aus dem Budget der 

IZA finanziert werden, sondern brauchen eine zusätzliche Finanzierung. 

 

Frage 3: Geografische Fokussierung 

Grundsätzlich ist die Konzentration der Arbeit nicht schlecht. Der Rückzug aus Lateinamerika 

ist aber vor dem Hintergrund der von uns geforderten Ziele (Solidarität, Armutsbekämpfung, 

Stärkung von Rechtsstaatlichkeit und zivilgesellschaftlichem Engagement) kritisch zu überden-

ken. Lateinamerika umfasst auch sehr arme Länder (vgl. Haiti). Es muss darum die Förderung 

der Rechtsstaatlichkeit wie auch der Menschenrechte gerade auch in Süd- und Lateinamerika 

möglich bleiben.  
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Die Schweiz darf sich nicht zuletzt bei der IZA auch an ihrer eigenen Geschichte orientieren. 

Das föderale System funktioniert nicht zuletzt auch, weil nicht jeder nur an sich selber denkt, 

sondern solidarisch für alle Lasten mitträgt. Die Schweiz weiss, wie wichtig der Einbezug von 

Minderheiten in der politischen Entscheidungsfindung ist, und wie entscheidend eine umfas-

sende zivilgesellschaftliche Bildung und Stärkung der Bürgerinnen und Bürger für das Gelin-

gen von Demokratie ist. Diese Erfahrungen müssen auch in den Zielen und Schwerpunkten der 

IZA besser erkennbar sein und die IZA sichtbarer leiten. 

 

Ansprechperson:  

Jonas Sagelsdorff 

Verbandssekretariat KAB Schweiz 

Ausstellungsstr. 21, Postfach 1663 

8031 Zürich 

Tel: 044 271 00 30 

Mail: verband@kab-schweiz.ch 

 

 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Hans Gisler  Jonas Sagelsdorff 
Präsident KAB Schweiz  Verbandssekretär KAB Schweiz 
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   Katholisches Pfarramt Bruder Klaus                Peter Maier Seelsorber/ Pfarreibeauftragter Bahnhofstrasse 32 9475 Sevelen Telefon  081 785 2752 E-Mail  pfarramt.sevelen@kathbuchs.ch Internet www.kathsevelen.ch  16. August 2019 Teilnahme Vernehmlassung IZA 2021-2024  Sehr geehrte Damen und Herren,  Armutsbekämpfung international stellt in unseren Augen eine wichtige Aufgabe für die Schweiz und verantwortliche Institutionen in der Schweiz dar. Wir begrüssen daher die Möglichkeit an der Vernehmlassung Internationale Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024 teilnehmen zu können. Als Institution Pfarrei Bruder Klaus und Kirchenverwaltungsrat Kirchgemeinde Sevelen unterstützen wir die nachfolgend genannten Anliegen und ihre Umsetzung. - Solidarität ist in der IZA 2021-2024 kein Thema mehr, die Armutsbekämpfung ist noch eines von vielen anderen Themen, aber nicht mehr die zentrale Motivation für die IZA. Die IZA 2021-2024 muss die Armutsreduktion und die Solidarität mit armen Menschen ins Zentrum ihrer Begründung stellen. Alle übrigen Tätigkeiten sollen ausgehend vom zentralen Anliegen der Armutsreduktion festgelegt werden. - Gemäss den aktuellen gesetzlichen Grundlagen soll die Internationale Zusammenarbeit namentlich „die Entwi klung ländli her Ge iete“ fördern. Dieser Auftrag sollt in der Botschaft stärker herausgearbeitet werden. Trotz aller Urbanisierungs-Tendenzen leben im ländlichen Raum weiterhin über 70% aller extrem armen Menschen und gleichzeitig diejenigen, die die Ernährung sichern. Gerade die Unterstützung der Kleinbäuerinnen und –bauern und die Stärkung agrarökologischer Methoden gibt Menschen eine Zukunft und reduziert den Druck, die Heimat verlassen zu müssen. Im Zentrum muss auch die Frau stehen, mit Bildungs- und Ermächtigungsmassnahmen, da Frauen eine Quelle für nachhaltige Entwicklung sind. Die IZA 2021-2024 ist eindeutiger auf die Entwicklung ländlicher Gebiete zu fokussieren und auf das Empowerment von Frauen. - In zahlreichen Ländern ist zivilgesellschaftliches Engagement mit zunehmender Repression konfrontiert. Es sind daher Mannnahmen zum Schutz und zur Stärkung dieses Engagements 
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zu ergreifen. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Schichten in den politischen Prozessen vermag eine inklusive, nachhaltige Entwicklung voranzubringen Das Ziel der IZA 2021-2024 zu Frieden und Rechtsstaatlichkeit ist zu ergänzen mit der Stärkung der Zivilgesellschaft. - Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gibt mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen international den Rahmen vor, um die aktuellen Herausforderungen global anzugehen. Die Erreichung dieser Ziele setzt in allen Ländern eine Transformation in Richtung soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit voraus. Die IZA 2021-2024 soll aufzeigen, wie die IZA die Transformationsprozesse gemäss Agenda 2030 in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung  voranbringen will und welcher systemische Wandel angestrebt wird. - Die finanzielle Solidarität der Schweiz mit Armutsländern muss angehoben werden. Der im Rahmen der internationalen Unterstützung armer Länder in der Bekämpfung und Anpassung an den Klimawandel vorgesehene Finanzbeitrag (Klimafinanzierung) soll zusätzlich zu den 0.7% des Bruttonationaleinkommens für die IZA geleistet werden. FIZA und Klimafinanzierung zusammen sollen mindestens 1% des Bruttonationaleinkommens vorgesehen werden. Hochachtungsvoll Kirchenverwaltungsrat Katholische Kirchgemeinde Sevelen, Pfarrei Bruder Klaus        Peter Maier         Pfarreibeauftragter        
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 Hans von Rütte, Präsident des Kirchgemeinderates Nydeggstalden 7, CH-3011 Bern 079 767 39 03 | hans.vonruette@bluewin.ch | www.nydegg.ch 

      Bern, den 14. August 2019  Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024; Stellungnahme Sehr geehrte Damen und Herren  Als Kirchgemeinde setzen wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.   1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Für uns als Teil der Kirche ist Solidarität die Basis internationaler Zusammenarbeit. Das Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt unser Selbstverständnis. In diesem Sinne ist es für uns unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht wird, soll in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: Dies 
entspricht auch der Grundperspektive „Leaving no one behind“ der Agenda 2030, zu der sich die Schweiz verpflichtet hat. Zudem empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler Fokus der IZA zu nennen.  
„Wirtschaft soll dem Menschen dienen“ ist ein wichtiger Leitsatz aus der kirchlichen Arbeit. Dieser ist in Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s zu priorisieren. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich der Menschenrechte und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Umweltschäden und Ungleichheiten befördert. Deshalb fordern wir bei der Einbindung der Länder des Südens in 
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den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen. Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, unserer Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung getragen wird. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch besonders Verantwortung zu übernehmen und die Gelder für den Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Projekte der IZA zu generieren. Wir empfehlen deshalb, entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz zu schaffen. Von unserer biblischen Tradition her ist Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ziel 4 sollte deshalb dringend mit dem Aspekt 
„Stärkung der Zivilgesellschaft ergänzt werden.  Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wir diese vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir ermutigen den Bundesrat, die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz eine Quote von 0.7% durchaus angemessen wäre.  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, lässt uns als Mitglieder der Kirche für die vorbehaltlose Würde aller Menschen einstehen. Deshalb ist für uns die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung, welche Teil von Ziel 3 ist, besonders wichtig. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Vor der Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen möchten wir jedoch nachdrücklich warnen. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfung fördert überdies die 
Vermutung eines Mechanismus „IZA führe zu weniger Migration“ in der Schweizer Öffentlichkeit. Die geringen finanziellen Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern verunmöglichen diesen jedoch. Dies kann längerfristig zu der gefährlichen Ansicht führen, IZA zeige keine Wirkung. Wir möchten deshalb nahelegen, im Ziel „Soziale/Menschliche Entwicklung“ die Punkte 
„Leben retten“ und „eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen“ zu priorisieren und Migration nicht als Schwerpunkt zu setzen.   
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3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen.  Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse bedarf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen.   Mit freundlichen Grüssen Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Bern Nydegg      Hans von Rütte     Schwester Lydia Schranz Präsident des Kirchgemeinderates Ressortverantwortliche Oekumene, Migration und Erwachsenenbildung       
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KIRCHGEMEINDE

BURGLEN BE

Industriestrasse 8

2555 Brrigg

Stellungnahme zur Vernehmlassung:

22. August 2019

Ans EDA und WBF, Bern

M21-24@eda.admin.ch

Als Kirchgemeinde setzten wir uns f[ir Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schdpfung

weltweit ein und sind durch die Zugehdrigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir

begrUssen die Er6ffnung einer Vernehmlassung und danken fur die Mdglichkeit der

Stellungnahme.

Zur ersten Froge:

Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele lhrer Ansicht nach den Bedilrfnissen der Bevdlkerung

der Entwicklungsliinder, den lnteressen der Schweiz und den komporativenl Vorteilen der

internotionalen Zusommenarbeit der Schweiz

FUr uns als Teil der Kirche ist Solidaritiit die Basis internationaler Zusammenarbeit (lZA). Das

Bestreben, Armut und Ungleichheit zu tiberwinden, prdgt unser Selbstverstdndnis. ln diesem

Sinn ist es uns unverstdndlich; dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft,

Aussenpolitik, besondere Beziehungen) in der IZA ein solches Gewicht erhalten. Wir sind der

Ansicht, dass die Eigeninteressen der Schweiz genUgend berUcksichtigt werden im

Unterschied zur Beteiligung an der internationalen Zusammenarbeit (lZA). Die Schweiz

gehort zu den reichsten Ldndern der Welt. Wir haben ffir IZA gentigend finanzielle

Ressourcen. Gesellschaftliche Solidaritdt gehcirt nicht nur zu den kirchlichen, sondern

allgemein zu den gesellschaftlichen Grundwerten der Schweiz - gleichgtiltig zu welcher

Religion jemand gehcirt (oder keiner). Diese Solidaritdt erwdchst auch aus der Pflicht zu

teilen (Gleichwertigkeit aller Menschen). So erachten wir die vom Bundesrat vorgesehene

Quote der Offentlichen Entwicklungshilfe von 0,45 % (abziglich der Asylkosten sind es noch

O,4O%) als ungentigend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt
gegebenen Versprechen, die offentliche Entwicklungshilfe auf O,5o/o des BNE (ohne

Asylkosten) zu erh6hen.

Wir bitten den Bundesrat, die APD (Die iiffentliche Entwicklungshilfe (Aide publique au

d6veloppement, APD) schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des Bruttonationaleinkommen
(BNE) (ohne Asylkosten) zu erhiihen, und gehen davon aus, dass der finanziel! gut

situierten Schweiz eine Quote vonO,TYo durchaus angemessen wdre.

1 Komparativer Vorteil: Ein ftir beide Seiten vorteilhafter Tauschhandel: siehe:

https://www.vi mentis.chld/lexl kon/248lKom pa rativer+Vorteil. htm I
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Zur zweiten Froge:

Entsprechen die neuen Schwerpunkte lhrer Ansicht noch den Bedt)rfnissen der Bevolkerung

der Entwicklungslander, den lnteressen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der

i nte rndti onole n Zuso m m e n o rbeit de r Schweiz?

Die Ueberzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, ldsst uns als

Mitglieder der Kirche ftir die vorbehaltlose WUrde aller Menschen einstehen.

Deshalb ist fijr uns die Stdrkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung

besonders wichtig. Mit der Stdrkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und

Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irreguldrer Migration angegangen. Wir raten

aber davon ab, dass diese genannte Hilfe mit Druckaustibung auf Partnerldnder im Blick auf

Migration verkoppelt wird. Das hilft, die Schweiz auch von der fixen Vorstellung zu

bewahren, das die IZA zwangldufig zu weniger Migration frihre. Die finanziellen Mittel der

Schweiz und anderer sind zu gering und die Verhdltnisse in Migrationsldndern zu komplex,

weniger Migration sozusagen zu garantieren.

Deshalb m6chten wir lhnen nahelegen, im Ziel <Soziale/Menschliche Entwicklung> die

Punkte <Leben retten) und <eine hochwertige Grundversorgung sicherzustellen> zu

priorisieren und Migration nicht als ersten Schwerpunkt zu setzen.

Zur dritten Frage:

Entspricht die vorgeschlagene geogro phische Fokussierung de r bilate ralen

Entwicklungszusammenorbeit lhrer Ansicht nach den Bedt)rfnissen der Bevdlkerung der

Entwicklungsldnder, den lnteressen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der

i nte rn otion a I e n Zuso m m e no rbeit de r Schwei z?

Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit

wtirden gegenseitig - der Schweiz und den hier nicht mehr berricksichtigten Ldndern -
gewachsene Zusammenarbeit und Kontexte verlorengehen, was wir ausserordentlich

bedauern wrirden. Durch den Ausschluss von Zentral- und SUdamerika wrirde dort

wirkungsvolle, langjdhrige Zusammenarbeit im Bereich Friedensf6rderung und

Menschenrecht auslaufen.

Eine grcissere Diversitdt bietet den Vorteil, ein breites Wissen und vielfdltige Ftihigkeiten in

Bezug auf die lZAzu bewahren.

Schlussfolgerung:

Lassen Sie uns als eines der reichsten LHnder der Welt angemessen ftir Gerechtigkeit,

Frieden und Nachhaltigkeit einstehen, wei! alle Menschen als Gesch6pfe Gottes das

gleiche Recht auf Lebensfiirderung und -bewahrung haben. Die Lebensbefiirderung und -
bewahrung bezieht sich unseres Erachtens auf alle Mitgeschtipfe {Mit-Natur} inkl. z. B. auf

RegenwSlder.

Kirchgemeinde: Unterschriften:

BJrr;'leu 6tr 1

'-- ' r _; l).e, .0<-A t.rY \rerA
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Diessbach b . Büren Adressaten:Paul Wyssenbach, Präsident Kirchgemeinde Franz Baumann, Pfarrer EDA und WBF Ueli Burkhalter Lindenweg 3 M21-24@eda.admin.ch 3292 Busswil BE ueli.burkhalter@kirche-diessbach.ch  Busswil, den 22. August 2019  Stellungnahme zur Vernehmlassung:  «Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024»  Kirchgemeinde Diessbach b. Büren  An der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirche wurde 1983 in Vancouver ein Prozess gegenseitiger Verpflichtung der Kirchen auf Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (GFS) beschlossen. Unsere Kirche ist somit eingebunden in eine weltweite christliche Bewegung für eine bessere Welt; der Einsatz für GFS ist für uns dabei Ausdruck gelebten Glaubens. Als Kirchgemeinde setzen wir uns daher für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Die nachfolgenden Überlegungen sind in diesen Kontext eingebettet. Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.   1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Solidarität ist für uns als Kirche die Basis der internationalen Zusammenarbeit. Als Mitglieder einer Kirche drängt uns der Gedanke von Solidarität (solidarisches Teilen) dazu, Ungleichheit überwinden zu wollen. Solidarität basiert auf der Sicht, dass alle Menschen als von Gott geschaffene Wesen das Recht haben, ein Leben in Würde (ein Leben in Fülle Johannes 10,10) zu führen. Diese christliche Perspektive ist für uns der Ausgangspunkt auch für die internationale Zusammenarbeit.   In diesem Sinne ist es für uns unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht wird, soll in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: Dies entspricht auch der Grundperspektive «Leaving no one behind» der Agenda 2030, zu der sich die Schweiz verpflichtet hat. Zudem empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler Fokus der IZA zu nennen.   «Wirtschaft soll dem Menschen dienen» ist ein wichtiger Leitsatz aus der kirchlichen Arbeit. Dieser ist in Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s zu priorisieren. Auch 
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muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Umweltschäden und Ungleichheiten befördert. Deshalb fordern wir bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen.  Gott als Quelle des Lebens verpflichtet Christinnen und Christen zu einem besonders sorgfältigen Umgang mit der Schöpfung / Umwelt. Deshalb begrüssen wir alle Schritte, welche zur Verminderung des Klimawandels beitragen. Es erscheint uns sehr wichtig, dass dieser Perspektive der Nachhaltigkeit auch bei der IZA Rechnung getragen wird, weil der Klimawandel häufig Menschengruppen stark trifft, die wenig zur Verursachung des Problems beigetragen haben und im Süden jedoch Armut verschärft und Migration gefördert wird. Die Schweiz hat eine besonders grosse Verantwortung bei der Reduktion des Klimawandels, da auch sie zu den Ländern mit deutlich grösseren pro Kopf CO2-Emissionen gehört. Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, zusätzliche, verursachergerechte Finanzierungen zu ermöglichen. Wir empfehlen deshalb nachdrücklich zusätzliche Finanzierungs-möglichkeiten jenseits der Mittel der IZA zu schaffen.  Umfassender Shalom / Friede für alle wird in der Bibel oft im Zusammenhang mit Witwen und Waisen genannt (als Ausdruck für vulnerable Gruppen). Von unserer biblischen Tradition her ist deshalb Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ziel 4 sollte deshalb dringend mit dem Aspekt «Stärkung der Zivilgesellschaft» ergänzt werden.   Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wir diese vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir ermutigen den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz eine Quote von 0.7% durchaus angemessen wäre.  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Alle Menschen sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und haben deshalb theologisch gesprochen ein Anrecht darauf vorbehaltlos in ihrer Würde anerkannt zu werden und an Gottes Gaben gleichermassen zu partizipieren, was für Geflüchtete ebenso wie für Einheimische gilt. Wir erkennen, dass das Wohlergehen der Menschen global zusammenhängt, dass der Ressourcenhunger und die Machtansprüche eines Teils der Welt Not in anderen Teilen der Welt produzieren, was Migration fördern kann. Deshalb ist solidarischer Ausgleich auch in internationalen Beziehungen zentral. 1  1 Sieben migrationspolitische Grundsätze – eine Standortbestimmung des Synodalrates; Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn 2015 
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Um irreguläre Migration zu vermindern, muss bei den Ursachen angesetzt werden. Wichtig ist z.B. die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zur Grundversorgung – dieses Anliegen ist im gleichen übergeordneten Ziel enthalten wie die Verminderung irregulärer Migration. Gute Grundversorgung z.B. im Gesundheits- und Bildungswesen jedoch explizit mit migrationspolitischen Anliegen zu koppeln, erachten wir als problematisch. Durch den Ansatz einer Migrationsverminderung auch auf politischer Ebene besteht die Gefahr, dass die IZA zum Druckmittel wird. Die Fokussierung auf für die Schweiz migrationsrelevante Länder bedeutet zudem, dass nicht unbedingt den Ländern geholfen wird, die die meiste Unterstützung benötigen. Im Weitern kann die Koppelung in der Schweizer Öffentlichkeit zur irreführenden Annahme eines Mechanismus «IZA führt zu weniger Migration» führen. Dafür sind jedoch die finanziellen Mittel der Schweizer IZA zu klein und die Verhältnisse in den Migrationsländern zu komplex. Wir empfehlen deshalb, im Ziel Soziale/Menschliche Entwicklung die Punkte «Leben retten» und «eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen» zu betonen und die Migration nicht als thematischen Schwerpunkt zu setzen.  3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen. Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren.  Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse bedarf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen.   Kirchgemeinde Diessbach b. Büren     
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Kirchgemeinde Herzogenbuchsee Adressaten:Sophie Matschat / Marietta Röthlisberger EDA und WBF Bettenhausenstrasse 10 3360 Herzogenbuchsee M21-24@eda.admin.ch verwaltung@ref-kirche-herzogenbuchsee.ch  Herzogenbuchsee, 13.08.2019  Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit der S hweiz 2021-2024“  Als Kirchgemeinde setzen wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Für uns als Teil der Kirche ist Solidarität die Basis internationaler Zusammenarbeit. Das Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt unser Selbstverständnis. In diesem Sinne ist es für uns unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht wird, soll in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: 
Dies e tspri ht au h der Gru dperspekti e „Lea i g o o e ehi d“ der Age da 0 0, zu der si h die Schweiz verpflichtet hat. Zudem empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler Fokus der IZA zu nennen.  
„Wirts haft soll de  Me s he  die e “ ist ei  i htiger Leitsatz aus der kir hli he  Ar eit. Dieser ist i  Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s zu priorisieren. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Umweltschäden und Ungleichheiten befördert. Deshalb fordern wir bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen. Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, unserer Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung getragen wird. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch besonders Verantwortung zu übernehmen und die Gelder für den Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Projekte der IZA zu generieren. Wir empfehlen deshalb, entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz zu schaffen. Von unserer biblischen Tradition her ist Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen 
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an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ziel 4 sollte 
deshal  dri ge d it de  Aspekt „Stärku g der Zi ilgesells haft ergä zt erde .  Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wir diese vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir ermutigen den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz eine Quote von 0.7% durchaus angemessen wäre.  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, lässt uns als Mitglieder der Kirche für die vorbehaltlose Würde aller Menschen einstehen. Deshalb ist für uns die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung, welche Teil von Ziel 3 ist, besonders wichtig. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Vor der Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen möchten wir jedoch nachdrücklich warnen. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfung fördert 
ü erdies die Ver utu g ei es Me ha is us „IZA führe zu e iger Migratio “ i  der S h eizer Öffentlichkeit. Die geringen finanziellen Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern verunmöglichen diesen jedoch. Dies kann längerfristig zu der gefährlichen Ansicht führen, IZA zeige keine Wirkung. Wir möchten deshalb nahelegen, im Ziel „Soziale/Me s hli he E t i klu g“ die Pu kte „Le e  rette “ 
u d „ei e ho h ertige Gru d ersorgu g si herstelle “ zu priorisiere  u d Migratio  i ht als Schwerpunkt zu setzen.  3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen.  Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse bedarf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen.  Kirchgemeinde Herzogenbuchsee  Sophie Matschat / Marietta Röthlisberger 
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Kirchgemeinde Lenk Adressaten:Pfarrerin Theresa Rieder EDA und WBF Rawilstrasse 7 3775 Lenk im Simmental www.kirchelenk.ch M21-24@eda.admin.ch  Lenk@be.ref.ch Rieder.theresa@gmail.com   Lenk, 22. Juli 2019  Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit der S hweiz - 4“  Als Kirchgemeinde setzen wir uns für Versöhnung unter einzelnen Menschen und unter Gesellschaften ein, dazu gehört Transparenz der Geldflüsse, der Verteilung von Ressourcen und der moralisch empfundenen Gerechtigkeit vor GOTT, ein Gott, der nach biblischer Lektüre seinen Menschen Leben schenkt zur Freude und innerer Freiheit. Buchhalterische Gerechtigkeit entspricht nicht der göttlichen Gerechtigkeit, vielmehr ist göttliche Gerechtigkeit in der Welt zu suchen im Dialog untereinander und im moralisch empfundenen gesunden Menschenverstand zu finden.  Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
„Wirtschaft soll de  Me sche  die e “ – allen Menschen, entsprechend der Definition «Mensch» - das heisst im Besonderen: nicht allein den Share Holders.   2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
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Allen Menschen, im Besonderen Kindern, ist ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Kinder brauchen nicht nur Bildung, sie brauchen auch Schutz durch Eltern und Gesellschaft.   3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Meines Erachtens sollte die geographische Fokussierung offener bleiben um Regionen wie Zentral- und Südamerika im Bereich der Friedensförderung und Menschenrechte nicht zu schwächen. Zudem ist auch die Schweiz ein Drehangelpunkt grosser Konzerne, die ebenso in die Verantwortung ihrer Geschäftsbeziehungen (Lieferanten und Abnehmer) zu ziehen sind – Stichwort «Konzernverantwortung».    Für die Kirchgemeinde Lenk  Pfarrerin Theresa Rieder   Tel: 079 400 93 47 und 033 733 36 56 
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Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit in der Schweiz 2021-2024“ Als OeMe- Gruppe der KG Lotzwil setzen wir uns zum Ziel, uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit einzusetzen und sind durch die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche international vernetzt. Wir sind froh über die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit, als Gruppe Stellung nehmen zu können. Wir in unserer Kirchgemeinde versuchen internationale Zusammenarbeit im eigentlichen christlichen Sinne zu leben. Dabei kann es ja nicht in erster Linie um die wirtschaftlichen und aussenpolitischen Werte der Schweiz gehen. Im Gegenteil, die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung muss für die IZA immer an 1. Stelle stehen, sei dies nun in der 3. Welt oder ganz einfach vor unserer Haustüre hier in der Schweiz. Nach dem in der Agenda 2030 geprägten Grundsatz: „Leaving no one behind“ müssen dabei v.a. die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppe im Fokus stehen. „Die Wirtschaft muss der Bevölkerung dienen“ - ein wichtiger Leitsatz aus der kirchlichen Arbeit! Es kann ja nicht sein, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden und diese dann als Wirtschaftsflüchtlinge zu uns in den Westen fliehen müssen. Da nützt dann der ganze Einsatz der IZA wenig und jegliche Entwicklungshilfe ist verpufft. Als Christen fühlen wir uns verpflichtet, Verantwortung für Schöpfung und Umwelt und damit auch für jedes Geschöpf, das Gott geschaffen hat  mitzutragen. Somit kann es ja nicht sein, dass wir mit unseren unersättlichen Bedürfnissen die Ressourcen anderer Länder einfach aufbrauchen. Die Schweiz mit ihren zu hohen pro Kopf  CO2- Emissionen muss eine besondere, v.a.  auch finanzielle Verantwortung in Bezug auf den Klimaschutz gegenüber der 3. Welt übernehmen. Wir empfehlen deshalb entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu schaffen. Für einen umfassenden Frieden ist es sehr wichtig, dass jeder seine Meinung frei äussern kann. Wir müssen aber lernen, unsere Wahrnehmung in Bezug auf die 3. Welt und ihre Bedürfnisse zu schärfen, sodass wir mit unseren finanziellen Mitteln eine echte Hilfe leisten können und nicht eine aufoktroyierte. Wir ermutigen den Bundesrat dazu, das gegebene Versprechen die Entwicklungshilfe auf 0,5 %  (ohne Asylkosten) zu belassen, nicht wie vorgeschlagen zu senken. Uns, als eines der reichsten Länder der Welt, würde es im Gegenteil sogar gut anstehen, diese schrittweise auf 0.7 % zu erhöhen.  Trotz einer Entwicklungshilfe  in der oben geschilderten Art wird es auch in der Schweiz weiterhin Migranten geben, sei es aus wirtschaftlichen, politischen oder ethnischen Konflikten oder dem fortschreitenden Klimawandel. Für uns scheint es sehr problematisch, wenn in Zentral- und Südamerika die langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrechte auslaufen würde. Es wäre schade, wenn angefangene Projekte im Sande verlaufen und es würde auch der restlichen Welt 
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symbolisieren, dass Hilfe jederzeit wieder eingestellt werden kann und würde somit die Motivation, sich echt einzubringen, sehr dämpfen.  Als Christen in einem der reichsten Länder der Welt setzen wir uns ein für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit.  Dies bedingt aber von jedem von uns, Verzicht auf übermässigen Konsum in allen Bereichen.  Kirchgemeinde Lotzwil OeMe – Gruppe: Verena Alther Heidi Fingerle Ruth Meier Rahel Schrag    
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Kirchgemeinde Steffisburg Adressaten:Vroni Michel, Fritz Knecht EDA und WBF Walkeweg 1 3612 Steffisburg M21-24@eda.admin.ch v.michel@refsteffisburg.ch; f.knecht@refsteffisburg.ch  Steffisburg, 13. August 2019  Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“  Als Kirchgemeinde setzen wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Für uns als Teil der Kirche ist Solidarität die Basis internationaler Zusammenarbeit. Das Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt unser Selbstverständnis. In diesem Sinne ist es für uns unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht wird, soll in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: 
Dies e tspri ht au h der Gru dperspekti e „Lea i g o o e ehi d“ der Age da 0 0, zu der si h die Schweiz verpflichtet hat. Zudem empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler Fokus der IZA zu nennen.  
„Wirts haft soll de  Me s he  die e “ ist ei  i htiger Leitsatz aus der kir hli he  Ar eit. Dieser ist i  Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s zu priorisieren. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Umweltschäden und Ungleichheiten befördert. Deshalb fordern wir bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen. Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, unserer Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung getragen wird. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch besonders Verantwortung zu übernehmen und die Gelder für den Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Projekte der IZA zu generieren. Wir empfehlen deshalb, entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz zu schaffen. Von unserer biblischen Tradition her ist Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten 
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Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ziel 4 
sollte deshal  dri ge d it de  Aspekt „Stärkung der Zivilgesellschaft ergänzt werden.  Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wir diese vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir ermutigen den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz eine Quote von 0.7% durchaus angemessen wäre.  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, lässt uns als Mitglieder der Kirche für die vorbehaltlose Würde aller Menschen einstehen. Deshalb ist für uns die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung, welche Teil von Ziel 3 ist, besonders wichtig. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Vor der Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen möchten wir jedoch nachdrücklich warnen. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfu g fördert ü erdies die Ver utu g ei es Me ha is us „IZA führe zu e iger Migratio “ i  der Schweizer Öffentlichkeit. Die geringen finanziellen Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern verunmöglichen diesen jedoch. Dies kann längerfristig zu der gefährlichen Ansicht führen, IZA zeige keine Wirkung. 
Wir ö hte  deshal  ahelege , i  Ziel „Soziale/Me s hli he E t i klu g“ die Pu kte „Le e  rette “ 
u d „ei e ho h ertige Gru d ersorgu g si herstelle “ zu priorisiere  u d Migratio  i ht als Schwerpunkt zu setzen.  3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen.  Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse bedarf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen.  Kirchgemeinde Steffisburg sig. Vroni Michel;  sig. Fritz Knecht     Pfarrerin                  Kirchgemeinderat 
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        EDA und WGF         M21-24@eda.admin.ch   Kirchgemeinde Sumiswald      Elisabeth Berger (Ressort OeME)     3454 Sumiswald elisabeth.berger@kirchesumiswald.ch  Sumiswald, 19.08.2019  Stellungnahme zur Vernehmlassung: Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024  Als Kirchgemeinde setzen wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein. Wir danken für die Möglichkeit, zu der Botschaft der IZA Stellung nehmen zu können. Der Gedanke der Solidarität mit allen Menschen ist für uns der Ausgangspunkt auch für die internationale Zusammenarbeit. Die angestrebte Entwicklung muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann deshalb nur in enger Absprache mit den Beteiligten vor Ort geschehen. Welche Entwicklung dabei sinnvoll ist und erwünscht ist, sollte in gemeinsamen Prozessen erarbeitet werden. Auf diesem Hintergrund scheint es uns fragwürdig, dass die Interessen der Schweiz in der Botschaft als vorrangig gewichtet werden. Als Christinnen und Christen fühlen wir uns zu einem sorgfältigen Umgang mit der Umwelt verpflichtet. Deshalb begrüssen wir alle Schritte, die zur Verminderung des Klimawandels beitragen. Es erscheint uns sehr wichtig, dass dieser Perspektive der Nachhaltigkeit auch bei der IZA Rechnung getragen wird.  Der Klimawandel trifft häufig Menschengruppen stark, die wenig zur Verursachung beigetragen haben, verschärft jedoch deren Armut und fördert Migration. Die Schweiz gehört auch zu den Ländern mit deutlich grösserem pro Kopf CO2-Emissionen und trägt eine grosse Verantwortung.  Es ist uns deshalb ein Anliegen, dass zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten – jenseits der Mittel der IZA - geschaffen werden. 
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„Wirtschaft soll dem Menschen dienen“, - auch in der internationalen Zusammenarbeit. Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz sollte vor allem einen Beitrag zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft leisten; alle Menschen haben ein Recht auf eine stabile Lebensgrundlage sowie auf eine intakte Umwelt. Deshalb scheint uns die Förderung von traditionellen und alternativen Wirtschaftsmodellen vorrangig. Aus der Haltung der Solidarität trägt die Kirche mit Kollekten und regelmässigen Beiträgen zur Überwindung von Armut, Hunger und Ungleichheit sowie zur Friedens-  arbeit bei. Wir sind davon überzeugt, dass Reichtum zum Teilen mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen verpflichtet. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% des BNE vor. Wir befürworten eine Erhöhung dieses Betrags auf 0.5% des BNE, so wie es wiederholt international versprochen worden ist.  Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen!  Im Namen der Kirchgemeinde Sumiswald Elisabeth Berger-Inniger KGR Ressort OeME    
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Kirchgemeinde 3127 Thurnen           Gruppe für Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit Carolin Weimer (Pfarrerin), Ute Steinhoff Rauh (Kirchgemeinderätin), Dorothee Rieben, Iris Drescher, Rosemarie Schifferli,                                                                                                                               23.8.2019  Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit  2021 - 2024  Sehr geehrte Verantwortungsträger unserer Demokratie des EDA und WBF  Wir leben alle zunehmend international, durch Handel, Wirtschaft, Nutzung von Ressourcen, Tourismus etc. in gegenseitiger Abhängigkeit. Dabei steht die ganze Menschheit vor enormen Herausforderungen durch Ausbeutung der Ressourcen, Umweltzerstörung, Klimawandel und daraus folgend  Armut, Hunger und Migration.  Deshalb braucht es auch gemeinsame internationale Lösungen, wie sie mit den 17 Zielen in der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ im 2015 verabschiedet  wurden, auch durch die Schweiz. Orientieren Sie Ihre Entscheide in der Politik bezüglich Wirtschaft und Gesellschaft der Schweiz bitte an den Zielen der Agenda 2030. Mitverantwortung und Solidarität sollen auch weiterhin Leitlinien der Entwicklungszusammenarbeit  (EZA) sein und entsprechend gewichtet werden. Nicht die Eigeninteressen der Schweizer Wirtschaft, sondern die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung müssen wegweisend sein. Dabei werden die Interessen der Schweizer Wirtschaft  mit denjenigen der Entwicklungsländer vordergründig nicht immer übereinstimmen.   Die  EZA soll unabhängig bleiben, um frei und gerecht, glaubwürdig und solidarisch handeln zu können. Die neu geplante enge Einbindung der DEZA in die Schweizer Diplomatie und Wirtschaft lehnen wir deshalb ab.  Die Interessen der Schweiz werden weiterhin durch andere Kanäle vertreten.   Umwelt- und Klimaschutz gehören sowohl zu den Aufgaben der EZA  als auch der Schweiz. Dazu braucht es separate, zusätzliche Gelder. Auch das Asylwesen muss ein eigenständiger Bereich bleiben, finanziell und politisch.  Als sehr wesentlich und nötig erachten wir ihre genannten  Ziele von Frieden und Rechtsstaatlichkeit: Achtung der Menschenrechte, gute Regierungsführung, Aufbau und Stärkung des Rechtsstaates, Bekämpfung von Korruption, Geschlechter-Gleichstellung, Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen.  Wir erinnern daran, dass die Schweiz mehrmals internationale Versprechen abgegeben hat, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0,5% zu erhöhen (ohne Asylkosten). Dies ist zwingend nötig zur Stärkung der EZA und Friedenssicherung! Ein Abbau hingegen wird langfristig auch die Schweiz und ihre Bevölkerung schwächen.   Als eines der reichsten Länder der Welt können und sollen wir angemessen einstehen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit!  Wir bitten das Parlament und die zuständigen politischen Akteure, unsere Stellungnahme in ihre Entscheide mit einzubeziehen und die Strukturen und Finanzen der EZA entsprechend der Agenda 2030 und auf der Basis von Solidarität und Mitverantwortung zu gestalten.   Wir danken Ihnen und wünschen Kraft für mutige Entscheide für unsere „eine Welt“ 
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Eidgenössisches Departement  
für auswärtige Angelegenheiten  
und Eidgenössisches Departement  
für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
3003 Bern 
 

M21-24@eda.admin.ch  

 

Bern, 17. Juli 2019 
 

 

Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich der Botschaft zur Internationalen Zu-

sammenarbeit der Schweiz 2021-2024. Gerne nehmen die zivilgesellschaftlichen Trägerorganisati-

onen der Schweizer Plattform für Friedensförderung KOFF1 dazu wie folgt Stellung:  

Einleitung 

Die internationale Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz steht vor grossen entwicklungs- und friedens-

politischen Herausforderungen, die ein wirksames, innovatives und vernetztes Engagement erfor-

dern. Die Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 bildet den strategischen und 

finanziellen Rahmen für dieses Engagement. Sie ist daher von grosser Bedeutung und verlangt nach 

einer fundierten gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, in welche die Expertise und die Per-

spektiven verschiedener Akteurinnen und Akteure einfliessen kann. In diesem Sinne begrüsst KOFF 

die erstmalige Durchführung einer ordentlichen Vernehmlassung, sowie die Darstellung der strate-

gischen Schwerpunktsetzung in Form des konzisen und leicht verständlichen Erläuternden Berichts. 

Dieser bildet eine gute Diskussionsgrundlage, um Grundsätze und Eckwerte für eine starke und er-

folgreiche Schweizer IZA festzulegen. Im Folgenden wird KOFF zu drei grundsätzlichen Fragen Stel-

lung nehmen, die im Erläuternden Bericht Erwähnung finden:  

• Was tut die Schweiz im Rahmen der IZA (Ziele)?  

• Warum engagiert sich die Schweiz im Rahmen der IZA (Kriterien)?  

• Wie und wo arbeitet die Schweiz im Rahmen der IZA (Ansätze)?  

                                                      
1 Die Schweizer Plattform für Friedensförderung KOFF vereint rund 45 zivilgesellschaftliche Organisationen und zwei staatliche Trä-
ger des Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) – die Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) und die 
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Aus offensichtlichen Gründen waren die beiden staatlichen Träger nicht in 
die Erarbeitung der KOFF-Stellungnahme involviert und diese repräsentiert nicht ihre Position.   
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Was tut die Schweiz im Rahmen der IZA (Ziele)? 

Im Erläuternden Bericht werden vier strategische Hauptziele definiert, die in den Bereichen Wirt-

schaft, Umwelt, soziale Entwicklung, sowie Frieden und Gouvernanz angesiedelt sind. Innerhalb die-

ser Bereiche werden die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung des Klimawandels, das Mig-

rationsmanagement und die Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben. 

Eine klare Ziel- und Schwerpunktsetzung für die Schweizer IZA ist zu begrüssen. Leider wird aus 

dem Erläuternden Bericht nicht klar, woraus sich die vier Hauptziele und Schwerpunkte ableiten und 

wie sie mit den bestehenden Zielen und dem bisherigen Engagement der Schweiz im Rahmen der 

Bundesverfassung, der nationalen Gesetzgebung sowie den internationalen Vereinbarungen zu-

sammenhängen.  

So ist «Linderung der Armut und der Not in der Welt» ein Verfassungsauftrag, die «Förderung von 

Menschenrechten und demokratischen Prozessen» ist im Bundesgesetz über die Friedensförderung 

und Stärkung der Menschenrechte verankert. «Solidarität» ist als Grundprinzip im Bundesgesetz 

über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe aufgeführt und dient seit 

jeher als Grundlage der Schweizer IZA. Auch punkto Gleichstellung der Geschlechter existieren in-

ternationale Verpflichtungen wie die Resolution des UNO Sicherheitsrats 1325 zu Frauen, Frieden, 

Sicherheit und die UNO Frauenrechtskonvention CEDAW. Zudem haben die Themen Frieden, Men-

schenrechte und Geschlechtergleichstellung in den aussenpolitischen Strategien der Schweiz (Aus-

senpolitische Strategie; EDA-Menschenrechtsstrategie; EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstel-

lung und Frauenrechte) einen hohen Stellenwert. Nicht zuletzt hat sich die Schweiz prominent und 

engagiert in die Erarbeitung der Agenda 2030 eingebracht und sich verpflichtet, die 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung (SDGs) in der Schweiz umzusetzen und weltweit zu ihrer Erreichung bei-

zutragen.  

Alle diese Grundlagen werden zwar im Erläuternden Bericht teilweise erwähnt, fliessen aber nicht 

nachvollziehbar und massgeblich in die Herleitung von Zielen, Schwerpunkten und Kriterien ein. Da-

mit wird eine grosse Chance hinsichtlich der Politikkohärenz, sowie der Wirksamkeit und Sichtbarkeit 

des Schweizer Engagements vertan.   

Die Agenda 2030, die internationalen Völker- und Menschenrechtskonventionen, die existie-

rende nationale Gesetzgebung, sowie die bestehenden aussenpolitischen Strategien müssen 

deshalb den grundlegenden Referenzrahmen für die Schweizer IZA 2021-2024 bilden und die 

Ziele, Schwerpunkte und Kriterien aus ihnen abgeleitet werden.   

Die Ziele sind im Vergleich zu den sieben strategischen Zielen der Botschaft IZA 2017-2020 sehr 

breit gehalten und umfassen teilweise unterschiedliche Themen. Damit ist unklar, inwiefern die 

Schwerpunkte innerhalb der Ziele mit den anderen darin erwähnten Themen zusammenhängen. So 

begrüssen wir aus einer friedenspolitischen Perspektive den hohen Stellenwert, den der Bereich 

«Frieden und Gouvernanz» in der neuen Botschaft einnimmt. Die Schweizer Institutionen der IZA, 

insbesondere die Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) und die Direktion für Entwicklung und 

Zusammenarbeit (DEZA) sind gut positioniert, weltweit substantiell zu Frieden, Rechtsstaatlichkeit 

und Geschlechtergleichstellung (Ziel 4) beizutragen.  

Gleichzeitig ist es jedoch störend, dass in der Ausformulierung des thematischen Schwerpunkts ein-

zig der «Rechtsstaat» Erwähnung findet und weder «Frieden» noch «Geschlechtergleichstellung» 

weiter ausgeführt werden. Dies erschwert eine vernetzte Herangehensweise, wie sie für friedliche, 

Internationale und nationale Referenzrahmen 

Frieden und Gouvernanz 
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gerechte und inklusive Gesellschaften (SDG 16) und die Geschlechtergerechtigkeit (SDG 5) unbe-

dingt notwendig ist. Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie bewaffnete Konflikte, Ge-

walt, Fragilität, Korruption und Ungleichheit wird zudem deutlich, dass sowohl Frieden, wie auch 

Geschlechtergerechtigkeit für die IZA von zentraler und transversaler Bedeutung sind. Eine grosse 

Mehrheit der Ärmsten lebt in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten – gemäss Studien sind es 

80% bis im Jahr 2030.2 Dabei haben Konflikte und Fragilität eine starke Geschlechterdimension. 

Frauen und Männer sind unterschiedlich von Konflikten betroffen, sie haben unterschiedliche Rollen, 

Erfahrungen, Vulnerabilitäten und Sicherheitsbedürfnisse. Bestehende Geschlechterungleichheiten 

verstärken sich in Konflikten. In diesem Sinn ist die Geschlechtergleichstellung, besonders in fragilen 

und konfliktbetroffenen Kontexten, ein Schlüsselelement zur Erreichung von nachhaltiger Entwick-

lung. Im Sinne des Prinzips «leave no one behind» - oder wie es in der Präambel zur Bundesverfas-

sung formuliert ist: « […] dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen» - bedeutet 

dies, dass die Schweizer IZA einen besonderen Fokus auf die Themen «Frieden» und «Geschlech-

tergleichstellung» legen muss, wenn sie einen relevanten Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der 

Welt leisten will.  

Die Themen «Frieden» und «Geschlechtergleichstellung» müssen daher im Rahmen der Bot-

schaft gestärkt und als strategische Ziele ausformuliert werden, denn sie sind eine Grundvo-

raussetzung für nachhaltige Entwicklung. Aufgrund ihrer grossen Bedeutung für die Errei-

chung aller anderen Ziele, sollen «Frieden» und die «Gleichstellung der Geschlechter» zudem 

nicht nur als alleinige strategische Ziele, sondern ebenso als transversale Themen in der Bot-

schaft verankert werden.   

Warum engagiert sich die Schweiz im Rahmen der IZA (Kriterien)? 

Es werden drei Kriterien dargelegt, welche die strategische Ziel- und Schwerpunktsetzung der 

Schweizer IZA massgeblich beeinflussen: Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die Schweizer 

Interessen und der Mehrwert des Schweizer Engagements. Diese Kriterien gilt es, unter folgenden 

Gesichtspunkten zu präzisieren und zu ergänzen:  

Die drei formulierten Kriterien vermitteln den Eindruck eines Paradigmenwechsels in der Schweizer 

IZA, der im Kontext der aktuellen globalen geopolitischen Entwicklungen kritisch diskutiert werden 

muss. Dies gilt insbesondere in Bezug auf den deutlich gestiegenen Stellenwert der so genannten 

Schweizer Interessen. Obwohl diese im Erläuternden Bericht nicht explizit ausformuliert werden, 

macht die Ziel- und Schwerpunktsetzung, sowie die geographische Fokussierung deutlich, dass da-

mit insbesondere wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz gemeint sind. 

Diese starke Priorisierung von kurzfristigen innenpolitischen Interessen im Rahmen der IZA wird aber 

weder den enormen globalen Herausforderungen, noch der Verantwortung und dem Potential der 

Schweiz als internationaler Akteur gerecht.  

In Zeiten, in denen nationalstaatliche Interessen weltweit in den Vordergrund gerückt werden und 

multilaterale Institutionen an Rückhalt verlieren, ist es zentral, dass sich die Schweiz auf allen Ebe-

nen proaktiv für eine gerechtere und friedlichere Welt einsetzt. Dies entspricht nicht nur dem Verfas-

sungsauftrag, den gesetzlichen Grundlagen für die internationale Zusammenarbeit und den interna-

tionalen Vereinbarungen (siehe oben), sondern dient langfristig auch den ureigenen Interessen der 

Schweiz. Sowohl die Schweizer Politik, wie auch die Schweizer Privatwirtschaft haben ein Interesse 

an stabilen und sicheren Verhältnissen, sowie guten und langjährigen Vertrauensbeziehungen. 

Diese müssen über Jahre aufgebaut werden und werden durch die Priorisierung von nationalen Ei-

                                                      
2 OECD 2018: States of Fragility 2018: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/OECD%20High-
lights%20documents_web.pdf 
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geninteressen kaum gefördert. Zudem hat sich kürzlich eine solide Mehrheit der Schweizer Bevöl-

kerung (65%) für ein verstärktes Engagement der Schweiz in der Entwicklungszusammenarbeit aus-

gesprochen.3 

Es ist daher notwendig, den Stellenwert der kurzfristigen innenpolitischen Interessen im Rah-

men der Schweizer IZA zu überdenken und die Interessen der Schweiz aus einer langfristigen 

globalen Perspektive zu definieren, die sich an den verbrieften Prinzipien und Werten wie 

Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität orientiert.   

Wie und wo arbeitet die Schweiz im Rahmen der IZA (Ansätze)?  

Im Erläuternden Bericht werden Ansätze formuliert, die das «wie» und das «wo» der Schweizer IZA 

2021-2024 prägen werden. Die folgenden Themen sind aus einer friedenspolitischen Perspektive 

besonders relevant:   

Die Erfahrung zeigt: Nachhaltige Entwicklung ist ohne substantiellen Einbezug der Zivilgesellschaft 

– in den Partnerländern im globalen Süden, wie auch in der Schweiz – nicht zu erreichen. In der 

Friedensförderung geht man seit jeher vom so genannten «Multi-Track Ansatz» aus, der die Pro-

zesse auf den verschiedenen Ebenen (1. Regierung und politische Entscheidungsträger*innen; 2. 

Akteure mit gesellschaftlichem Einfluss wie Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Ver-

bände, Kirchen; 3. Dorfgemeinschaften, Quartiervereine, Basisorganisationen) miteinander ver-

knüpft. Gleichzeitig ist weltweit ein erheblicher Druck auf zivilgesellschaftliche Akteure und eine deut-

liche Einschränkung des Handlungsspielraums zu spüren. Neuere Studien4 zeigen auf, wie die glo-

bal zunehmende Einschränkung der Grundrechte die Zivilgesellschaft daran hindern, ihre wichtige 

Rolle in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten, die Bekämpfung von Korruption und die 

Förderung des sozialen Zusammenhalts und die politische Partizipation, insbesondere von benach-

teiligten Gruppen, als Grundvoraussetzungen von nachhaltiger Entwicklung wahrzunehmen. Gerade 

in Bezug auf die besonders verletzlichen und benachteiligten Gruppen wie Frauen, Jugendliche, 

Kinder, Indigene, Menschen mit Behinderung, etc. ist der Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft 

zur Bekämpfung von Ungleichheit (SDG10) besonders gefährdet. Damit wird die ökologisch und 

sozial nachhaltige Entwicklung nicht nur verhindert, sondern bisherige Erfolge teilweise zunichtege-

macht. 

Obwohl Nichtregierungsorganisationen (NGO) im Erläuternden Bericht als wichtige Akteure der IZA 

anerkannt werden, sind die komplexen Realitäten rund um das Thema Zivilgesellschaft nicht ausrei-

chend abgebildet. So darf die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht bloss 

eine Alternative zur Kooperation mit der Zentralregierung sein, sondern muss als fester Bestandteil 

und Grundvoraussetzung für Entwicklung in allen Interventionsstrategien von Anfang an mitgedacht 

werden. Weiter ist es unumgänglich, dass die Schweizer IZA sich einsetzt, zivilgesellschaftlichen 

Akteur*innen die notwenigen Handlungsspielräume zu öffnen und –wo diese bedroht sind – sie zu 

schützen. Ebenso wichtig ist dabei der Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen (MRV), der in 

Form der Schweizer Leitlinien zum Schutz von MRV bereits fester Bestandteil der Schweizer Aus-

senpolitik darstellt.  

                                                      
3 ETH Zürich 2019: Sicherheit 2019: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-stu-
dies/pdfs/Si2019.pdf  
4   ACT Alliance 2019: Development needs civil society: https://actalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/ACT_SynthesisRe-
port_CivicSpace_2019_Final_WEB-Copy.pdf  

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen  
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Im Erläuternden Bericht ist problematisch, dass die Zivilgesellschaft auf NGO reduziert wird, was der 

Vielfalt an zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht gerecht wird und riskiert, das Problem der «NGOi-

sierung» zu verschärfen, das in vielen fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten zu beobachten ist. 

Die internationale Aufmerksamkeit und Finanzierung fliesst zunehmend an professionalisierte, meist 

in den Hauptstädten angesiedelte NGO, die gewinnorientiert Aufträge von Geldgebern ausführen 

und aus Sicht der lokalen Zivilgesellschaft keine gesellschaftlich und politisch legitimierte Basis ver-

treten. Damit werden Konflikte und Polarisierung geschürt, was die lokale Zivilgesellschaft zusätzlich 

schwächt. Damit widersprechen diese Dynamiken dem erklärten Ziel, durch die Zusammenarbeit mit 

zivilgesellschaftlichen Organisationen den demokratischen Spielraum zu erweitern. Schweizer NGO, 

die in ihrem langfristigen Engagement mit der Zivilgesellschaft in vielen Fällen besondere umfas-

sende Kenntnisse und Kontakte, sowie das Vertrauen einer breiten Zivilbevölkerung geniessen, kön-

nen hier eine Brücke bilden und Zugänge ermöglichen.   

Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft muss strategischer Bestandteil der Schweizer 

IZA sein. Dabei ist darauf zu achten, dass durch diese Kooperation nicht ungewollt Konflikte 

und Polarisierung geschürt werden, die den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft weiter 

verringern. Dazu muss dem Schutz von zivilgesellschaftlichem Handlungsspielräumen und 

Menschenrechtsverteidiger*innen in der Schweizer IZA eine prioritäre Stellung eingeräumt 

werden. Im Sinne von «leave no one behind» ist ein spezielles Augenmerk auf die besonders 

verletzlichen und benachteiligten Gruppen zu legen. Sowohl in der Schweiz, wie auch in den 

Partnerländern muss die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zudem langfristig ange-

legt sein, gegenseitiges Vertrauen fördern und einen unbürokratischen Zugang zu Ressour-

cen und Finanzierung ermöglichen.   

Ein Schwerpunkt der neuen Botschaft IZA liegt auf der strategischen Wechselwirkung von Migrati-

onspolitik und IZA. Im politischen Diskurs wird diese Wechselwirkung oft auf die Bekämpfung von 

Fluchtursachen reduziert, mit dem Ziel, Migration einzudämmen und dadurch die (staatliche) Sicher-

heit in den Empfängerländern zu gewährleisten. Diese politische Erwartungshaltung basiert jedoch 

auf fraglichen und teilweise falschen Annahmen, sowohl in Bezug auf die Möglichkeiten und Grenzen 

der IZA, als auch zum Thema Migration. Geht man davon aus, dass Flucht und Migration von be-

waffneten Konflikten, den Folgen der Klimakrise und wirtschaftlicher Perspektivenlosigkeit begüns-

tigt wird, scheint es einleuchtend, in erster Linie beim Waffenhandel, der Klimapolitik und der globa-

len Wirtschaftspolitik anzusetzen. Sowohl für einzelne Personen, wie auch ganze Gesellschaften ist 

Migration eine weitaus vielversprechendere Strategie für wirtschaftliche Entwicklung, als es die Wirt-

schaftsförderung durch die IZA je sein könnte. Es ist daher fraglich, inwiefern die IZA mit ihren be-

grenzten Ressourcen und Instrumenten der mittel- und langfristigen Erwartung gerecht werden kann, 

die Migration einzudämmen. Es ist ausserdem bekannt, dass ein Anstieg des Durchschnittseinkom-

mens, der aber empirisch meist mit erhöhter sozialer Ungleichheit einhergeht, erst mal zu einem 

Anstieg der Migration führt. Es gilt daher, Migration zu gestalten und zu regeln, nicht einzudämmen.5  

Gleichzeitig muss aus einer Schweizer Perspektive die Frage der Verhältnismässigkeit gestellt wer-

den, findet doch der Grossteil der Migration im globalen Süden und im Rahmen von sehr komplexen 

Realitäten statt. Die Motive und Situationen von Frauen und Männern, von Kindern und älteren Men-

schen, von gut ausgebildeten Personen und denjenigen ohne formellen Bildungsabschluss, etc. sind 

enorm unterschiedliche. Ebenso sind die Übergänge von Migration aus wirtschaftlichen Gründen zur 

Flucht aufgrund von Krieg, Gewalt und den Folgen des Klimawandels, von freiwilliger zu erzwunge-

                                                      
5 HELVETAS Swiss Intercooperation 2018: Über Grenzen hinweg: Wieso Migration zu gestalten ist: https://www.helve-
tas.org/Publications-PDFs/Switzerland/Positionspapiere-Prise-de-position/Migration/helvetas_pospapier_migration_DE.pdf 

Verknüpfung der IZA mit Migration  
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ner Migration, von intern Vertriebenen zu Flüchtlingen zu Migrant*innen fliessend. Diese so genann-

ten «mixed migration movements» erfordern eine differenzierte Auseinandersetzung, die sich nicht 

darauf beschränken darf, Migration zu problematisieren und ihre Ursachen zu bekämpfen. Vielmehr 

müssen die Schattenseiten von Migration vor dem Hintergrund menschenrechtlicher Verpflichtungen 

angegangen und der Schutz und die Rechte von besonders verletzlichen und benachteiligten Grup-

pen in den Vordergrund gestellt werden. Gleichzeitig muss das Potential von Migration für die 

menschliche und gesellschaftliche Entwicklung gestärkt werden, beispielsweise, indem Migrant*in-

nen dabei unterstützt werden, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst der Herkunfts- und 

Aufnahmeländer zu stellen.  

Für die Glaubwürdigkeit der Schweiz im politischen Dialog mit anderen Ländern ist es ausserdem 

zentral, im Umgang mit Migration – auch innenpolitisch – die Menschenrechte und demokratische 

Werte hochzuhalten.  

Die erwartete kurz-, mittel- und langfristige Wirkung der Schweizer IZA auf die weltweite Mig-

ration muss im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 relativiert werden, um keine überhöhten 

politischen Erwartungen zu schüren. Es ist wichtig, ein differenziertes und wissenschaftlich 

fundiertes Verständnis der globalen Migrationsdynamiken zu fördern. Dabei ist es zentral, die 

Menschenrechte, die Handlungsfähigkeit und den Schutz von Migrant*innen vor struktureller 

und physischer Gewalt an erste Stelle zu setzen. Im Sinne der Glaubwürdigkeit und Politik-

kohärenz, muss die Achtung der Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten nicht nur 

in der Migrationsaussenpolitik, sondern auch in der Migrationsinnenpolitik das oberste Leit-

prinzip sein.   

Die neue Botschaft strebt eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zur Erreichung der 

aussenpolitischen Ziele an. Zwar gibt es teilweise Fortschritte in der Zusammenarbeit mit lokalen 

privatwirtschaftlichen Akteuren zur Wirtschaftsförderung und Schaffung von Perspektiven. Auch im 

Bereich des konfliktsensiblen Wiederaufbaus nach bewaffneten Konflikten bieten sich der Friedens-

förderung Gelegenheiten für innovative Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Gleichzeitig stellt 

die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, insbesondere in der Schweiz, die IZA vor grosse Heraus-

forderungen. Es bestehen teilweise deutliche Interessenskonflikte zwischen dem Gewinnstreben von 

Unternehmen und den legitimen Forderungen der lokalen Bevölkerung nach Selbstbestimmung, Mit-

sprache und/oder Gewinnbeteiligung. Die Erfahrungen zeigen, dass ökonomisches Wachstum nicht 

selten zu wachsenden Ungleichheiten führt und der zunehmende Wohlstand einer Nation nicht zwin-

gend zur Linderung von Not und Armut führt.  

Zudem ist eher fraglich, inwiefern die politische Erwartungshaltung und die Verantwortungszuschrei-

bung in diesem Bereich in einem realistischen Verhältnis zum Auftrag und den Möglichkeiten der IZA 

stehen, und welche anderen Anreize und/oder Regelungen es braucht, um den Beitrag der Privat-

wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung in allen Dimensionen – wirtschaftlich, sozial, ökologisch 

– zu erhöhen. Es ist nicht die IZA, welche die Unternehmen fördern, sondern umgekehrt, der Privat-

sektor, der zu den Zielen der IZA beitragen soll. Dazu muss sichergestellt werden, dass die in die 

IZA involvierten Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards respektieren und keine 

Konflikte schüren. Als einer der grössten Handelsplätze der Welt und Sitz von zahlreichen Konzer-

nen hat die Schweiz hier eine besondere Verantwortung.  

Es ist daher zentral, dass sich die Schweiz in der Kooperation mit dem Privatsektor aktiv für 

die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards einsetzt, deren Umsetzung sicher-

stellt und darauf achtet, dass dadurch keine Konflikte geschürt werden. Dazu müssen die 

Entscheidungsprozesse bezüglich wirtschaftlichen Projekten in Partnerländern partizipativ 

und inklusiv gestaltet und den Rechten und Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung den 

Kooperation mit dem Privatsektor 
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Vorrang vor unternehmerischem Profit gegeben werden. Dabei ist die Situation von Frauen 

und Minderheiten besonders zu berücksichtigen.   

Der Entscheid, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika einzustellen, bedeutet 

für die Region einen Verlust an Ressourcen, Expertise und langjährigen Vertrauensbeziehungen. So 

ist beispielsweise die Arbeit zu Menschenrechten, Gouvernanz und Konflikttransformation, wie sie 

die DEZA in Zentralamerika leistet, in Anbetracht der aktuellen sozio-politischen Lage in der Region 

von grosser Relevanz und Bedeutung. Bestehende latente und offene gewaltsame Konflikte, syste-

matische Menschenrechtsverletzungen, eine extrem hohe Gewaltrate, hohe gesellschaftliche Un-

gleichheit, sowie systemische Korruption prägen diese Kontexte. Der thematische Schwerpunkt 

«Rechtsstaatlichkeit» der Botschaft IZA 2021-2024 entspricht daher einem dringenden Bedürfnis der 

lokalen Bevölkerung. Ein gänzlicher Rückzug der Schweizer IZA aus Zentralamerika, und insbeson-

dere der damit verbundene Wegfall der Schweizer Unterstützung für den Kampf gegen Korruption 

und Straflosigkeit, sowie für die Stärkung der Menschenrechte, lässt sich auf Grund der Situation vor 

Ort nicht begründen. Das Gegenteil ist der Fall. Angesichts des immer offensichtlicher werdenden 

Versagens der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je 

auf ausländische Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, ins-

besondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind wirksame Antworten auf 

eine Problematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als verbessern wird.  

Auch im Hinblick auf das Kriterium «Mehrwert des Schweizer Engagements» ist ein Ausstieg aus 

Lateinamerika nicht nachvollziehbar. Insbesondere in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit, der 

Menschenrechte und der Konflikttransformation verfügt die Schweiz als neutrale, fachlich kompe-

tente, verlässliche und glaubwürdige Partnerin in Lateinamerika über erhebliche komparative Vor-

teile und liefert einen echten Mehrwert. Zudem bestehen auch in der Schweizer Zivilgesellschaft 

langjährige solidarische Beziehungen und ein starkes Engagement für Zentral- und Lateinamerika. 

Es sind diese langjährigen Vertrauensbeziehungen, die es der Schweiz ermöglichen, trotz der enor-

men Herausforderungen in dieser schwierigen Thematik der Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte 

und Friedensförderung in Zentralamerika wirkungsvolle Arbeit zu leisten. 

Vor diesem Hintergrund scheint ein Ausstieg der DEZA aus Lateinamerika nicht nur ein herber Ver-

lust von dringend benötigter fachlicher Kompetenz und Unterstützung, sondern auch politisch ein 

falsches Signal der Schweiz. Wie bereits eingangs erwähnt, stellen zurzeit viele Staaten ihre natio-

nalen Interessen vermehrt in den Vordergrund und ziehen sich aus internationalen Gremien und 

Abkommen zurück. Der Rückzug der DEZA aus einem ganzen Kontinent, begründet mit wirtschafts- 

und migrationspolitischen Interessen der Schweiz, reiht sich in diese beunruhigenden Tendenzen 

auf globaler Ebene ein. Dies gefährdet das Vertrauen in die Schweiz als international glaubwürdiger 

Akteur, das sie sich durch langfristiges Engagement und solidarische Beziehungen zu anderen Län-

dern über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Ein Rückzug dient daher in keiner Weise den Schweizer 

Interessen und entspricht definitiv nicht den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung.  

Der Rückzug der bilateralen Zusammenarbeit der DEZA aus Lateinamerika auf der Grundlage 

einer rein geografisch definierten Fokussierungsstrategie lässt sich nicht mit den Bedürfnis-

sen der Menschen vor Ort begründen, schmälert den Mehrwert des Schweizer Engagements 

und liegt nicht im Interesse der Schweiz. Stattdessen braucht es in Lateinamerika eine klare 

thematische Fokussierung auf Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte und Konflikttransforma-

tion. Die Schweiz soll deshalb die in den letzten Jahren in Zentralamerika erfolgreich auf- und 

ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit, sowie für 

die Stärkung der Menschenrechte über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Damit die Wirksam-

Menschenrechte, Frieden und Gouvernanz in Lateinamerika  
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keit dieses Schweizer Engagements langfristig erhalten bleibt und die Schweiz einen sub-

stanziellen Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müs-

sen Finanzmittel sichergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des 

DEZA Budgets für den Bereich Gouvernanz in Zentralamerika entsprechen (Kooperations-

strategie Zentralamerika 2018-2021). Zudem muss die personelle Präsenz vor Ort weiterhin 

gewährleistet werden. 

Die Schweiz hat sich vor Jahren dazu verpflichtet, 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für 

die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Zuletzt wurde diese Verpflichtung im 

Rahmen der Agenda 2030 bekräftigt. Dieses Ziel wurde nie auch nur annähernd erreicht, im Gegen-

teil: Im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 sieht der Bundesrat lediglich 0,45% des BNE vor – 

ohne Ausgaben im Asylbereich, die ebenfalls zur öffentlichen Entwicklungshilfe gerechnet werden, 

sogar nur 0,4%. Aus Perspektive von KOFF ist dies nicht genug. Die globalen Herausforderungen 

erfordern eine deutliche Steigerung der Finanzmittel, die auch von einer soliden Mehrheit der 

Schweizer Bevölkerung befürwortet wird.6  

Der Finanzrahmen für die IZA 2021-2024 soll daher auf mindestens 0.5% des BNE angehoben 

werden. Zudem soll die Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE 

anstreben.  

 

 

Wir hoffen auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme in der Botschaft IZA 2021-2024 und sind 

gerne bereit, unsere Überlegungen auch im Sinne eines kritisch-konstruktiven Dialogs in die weitere 

Zusammenarbeit einzubringen.    

 

Freundliche Grüsse,  

Schweizer Plattform für Friedensförderung KOFF 

 

Anna Leissing 

Leiterin KOFF  

                                                      
6 ETH Zürich 2019: Sicherheit 2019: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-stu-
dies/pdfs/Si2019.pdf 
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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE MESSAGE 2021-2024 DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE Remarques personnelles de René Zaugg, secrétaire de KOMBIT, association d’aide au développe e t qui collabore depuis 1987 avec des parte aires haïtie s e gagés da s l’appui au o de rural. Genève, 20 août 2019 
Pou  a pa t, je o ais Haïti depuis 6  et j’  ai t availl  pe da t 7 a s da s le do ai e de l’e seig e e t au Nouveau Collège Bird à Port-au-Prince. KOMBIT est membre de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) et de la Plate-forme Haïti de Suisse (PFHS). Les nombreuses mentions de développement économique qui figurent dans le Message 21-24 laissent entendre 

ue l’id e glo ale ui sous-tend ce programme, ’est la croissance des pays du Sud avec comme corolaire des 
eto es su  l’ o o ie helv ti ue. Les li ites de ot e pla te appa aisse t seule e t au d tou  d’u e ou deux phrases. Or, depuis des années, il est de oto i t  pu li ue u’u e telle o eptio  essiterait les 
essou es de plusieu s pla tes pou  t e ise e  œuv e. Il serait judicieux, à mon sens, de souligner la 

pa titio  i gale des essou es de e ja di  li it  et de sugg e  ue si l’o  vise u  d veloppe e t du a le pour tous, il faudrait aussi te d e ve s u e di i utio  de l’utilisatio  des essou es pa  les pa s i hes. Pour ce qui concerne Haïti, le premier partenaire avec qui Kombit a collaboré est le GRAMIR (Groupe de 
Re he he et d’Appui au Milieu Rural) : une agronome et un ingénieur civil, tous deux haïtiens et un agro-économiste suisse. Ce g oupe s’est o stitu  e  Haïti e  e te ps ue KOMBIT se o stituait à Ge ve ( 7) avec en son sein deux agronomes suisses intéressés par les questions de développement rural. Au début, il y a eu 
de t s o eu  ha ges e t e ag o o es pou  d fi i  u e st at gie d’i te ve tio . Le GRAMIR a d’a o d 
appu  dive s g oupes lo au  e  les aida t à se do e  u e st u tu e via le, puis il s’est o e t  su  les groupes de producteurs. Parallèlement, le GRAMIR enrichissait sa documentation sur les diverses expériences dans le monde rural haïtien et a publié en 1989 une étude sur la question de la coopération : Implantation et impact des organisations non gouvernementales – Contexte général et étude de cas (Haïti). Tout le travail patient du GRAMIR a été soutenu par KOMBIT grâce à des co-financements publics, dont ceux la DDC, et de communes genevoises, à travers la FGC. Par cette recherche et ses interventions sur le terrain, le GRAMIR s’est fait u e pla e da s le ilieu du 
d veloppe e t e  Haïti. Il a ai si t  solli it  pa  d’aut es ONG pou  des valuatio s de p og a es ou des aides à la conception de plan de développement locaux. Actuellement, il se définit comme un centre de compétences qui peut mettre à dispositio  d’aut es i stitutio s des o sulta ts locaux qualifiés. Grâce au travail du GRAMIR, des groupes de producteurs agricoles de deux régions se sont organisés en réseaux : 
• Le R seau des o ga isatio s de p odu teurs-trices agricoles de la Grande-Anse (ROPAGA). 
• Le R seau des o ga isatio s de p odu teu s-trices agricoles des Nippes (ROPANIP). Ces réseaux fonctionnent avec une petite structure administrative qui organise, entre autres, des rencontres de délégués (pa fois p s d’u e e tai e avec hébergement) pour définir plan de développement local et 
pla ifi atio  des op atio s. C’est ette st u tu e ue KOMBIT o t i ue à fi a e  jus u’à ai te a t. Les réseaux de paysans ’o t en effet aucun appui du Ministère de l’Ag i ultu e et les otisatio s u’ils a ive t à récolter auprès de leurs membres ne suffisent pas. 
T e te a s plus ta d, l’e pe tise du GRAMIR a t  e o ue pa  la DDC ui a ete u e g oupe pour participer à la gestion de deux programmes de la DDC en Haïti : le Programme de Relance Agricole de la Grande-Anse (PRAGA) à la suite du cyclone Matthew, puis le Progra e d’appui à u e Gouver a ce Agricole Inclusive (PAGAI) et maintenant le Progra e d’appui à la gouver a ce locale et déce tralisatio  (PAGODE). 
… Une collaboration sur le long terme qui a porté des fruits. Pour ma part, comme secrétaire de KOMBIT, je suis oppos  au et ait de l’aide de la Suisse à Haïti, pays qui figure en queue de liste de nombreuses statistiques mondiales. Plus de 30 années de dictature des Duvalier, père et fils, ont profondément mis à mal la cohésion sociale de ce pays. Notre collaboration avec le monde rural montre que les agriculteurs (60 % de la population), appuyés par des Haïtiens compétents so t apa les de s’o ga ise  pou  assurer une production durable, de qualité, économiquement rentable. Ils visent à développer à terme un plaidoyer national pour revendiquer la place qui leur revient dans leur société et ne plus être traités de gens en dehors. 
Da s e ilieu, l’aide de la Suisse, di e te ou à t ave s des ONG est app i e pa e u’elle est fia le et epose sur le long terme. 
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Prise de position de Madre Tierra suisse 
 
L'aide publique au développement : une solidarité nécessaire et désintéressée ! 
 
Le DFAE a mis en consultation au mois d’avril son rapport sur la Coopération internationale 2021-
2024 : l'aide sera, dès 2021, principalement destinée à promouvoir la croissance économique, à lutter 
contre le changement climatique et à réduire la migration irrégulière. La démocratie et la 
consolidation de la paix ne sont mentionnées qu'en quatrième position avec un budget très restreint. 
Et la réduction de la pauvreté n'est plus mentionnée comme un objectif explicite alors qu'elle est le 
premier des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. De plus, la Suisse consacrera à l'avenir 
environ 0,45% de sa production économique à l'aide au développement, soit moins que l'objectif 
déclaré de 0,5%, et loin de 0.7% prôné par l'OCDE.  
 
C'est une préoccupation réelle pour le monde des ONG. Doit-on rappeler que la Confédération a 
encore fait en 2018 un bénéfice de 5.7 milliards et que son taux d'endettement est un des plus bas au 
monde et se situe aux environs de 12.5% de son PIB ? On sait pourtant que, dans le Monde, une 
personne sur 10 vit dans l'extrême pauvreté, dont la moitié a moins de 18 ans. Comme le rappelait 
encore le Secrétaire général de l'ONU, en octobre 2018, y mettre fin n'est pas une question de charité 
mais de justice. Comment peut-on défendre des intérêts à court terme de la Suisse sous prétexte de 
coopération au développement ? Celle-ci ne peut prétendre se résumer à la gestion des migrations. 
Les migrations sont une conséquence et non une cause. Il est donc nécessaire de s’attaquer aux causes 
des migrations, dont la pauvreté fait partie. D'autre part, faire croire que la croissance économique va 
améliorer le développement est un credo libéral, battu en brèche par l'histoire récente, qui n'a vu que 
l'écart entre les riches et les pauvres s'accroître. En promouvant souvent une économie qui détruit 
l’environnement, l’agriculture et les industries locales, la Suisse ne fait qu’accroître la pauvreté et 
favoriser les migrations.  
 
Le développement a plus à voir avec l'éducation, l'accès à l'eau, l'équilibre alimentaire, la santé, 
l’exercice des libertés individuelles et des droits civiques, ainsi que la possibilité de travailler dans de 
bonnes conditions avec une rémunération équitable et satisfaisante permettant une existence 
conforme à la dignité humaine, que le PIB national ! L’indice du développement humain (IDH) est à 
ce titre plus significatif.  
 
Limiter l'aide à des zones géographiques définies, ne tient pas compte d'un changement géographique 
de la pauvreté : il y a moins de pays pauvres globalement que de régions où sévit l'extrême pauvreté. 
C'est par exemple le cas de la zone rurale du Chiapas au Mexique, où les gens vivent avec moins de 
2 dollars par jour, n'ont pas d'accès à l'eau potable, n’ont souvent pas de latrines et pas d'accès aux 
soins primaires (vaccination et contrôle de grossesse par exemple). 
 
Que les ONG, en fonction de leur taille, réduisent leurs champs d’intervention pour être plus efficaces 
est tout à fait souhaitable, et a été réalisé depuis plus de 10 ans. Mais que la DDC qui a pour vocation 
la Coopération Internationale, le fasse, est bien plus contestable. Cela mettrait en péril des 
programmes cadres qui marchent et permettent de réduire quelque peu la pauvreté sous prétexte qu'ils 
ne sont pas dans une « zone géographique prioritaire » et détruirait ainsi les liens privilégiés tissés 
dans des zones géographiques très diverses grâce à la connaissance fine de nos terrains d'action. 
 
Notre aide ne doit pas sous-tendre une politique intéressée mais exprimer une vraie solidarité, en vue 
d'éradiquer la pauvreté et de permettre à tous et toutes une vie digne. 
 
 

03.07.2019 
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Concerne : Message 2021-2024 de la Confédération Helvétique Le MCI, Mouvement pour la Coopération Internationale, basé à Genève, souhaite intervenir dans le débat concernant les propositions et choix de coopération 2021-2024. Du point de vue du MCI, pour être efficace et préserver sa fiabilité, la coopération au développement de la Suisse doit se concentrer exclusivement sur la lutte contre la pauvreté. Les éléments de politiques économiques et migratoires devraient être traités séparément. 
D’aut e pa t, la coopération suisse au développement doit rechercher davantage la coopération avec des ONG locales au Nord comme au Sud. En effet, ces organisations de la société civile constituent une pièce maîtresse de la démocratie. Elles contribuent à créer un contrôle so ial ui ga a tit la ise e  œuv e de politiques publiques efficaces et inclusives. En Amazonie péruvienne et brésilienne le MCI soutient des organisations autochtones qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la déforestation, le changement climatique et la disparition de la biodiversité. La coopération avec ces organisations doit 
pouvoi  o ti ue  voi  s’i te sifie . 
Nota e t e  lie  ave  l’u ge e li ati ue, la Suisse doit augmenter ses dépenses pou  l’aide pu li ue au développement (APD) à 0,7 % du revenu national brut. Un accent particulier devrait aussi être mis sur la cohérence des politiques publiques. Au niveau économique, la Suisse joue un rôle de premier plan dans le commerce mondial et sa politique économique a des conséquences majeu es su  le d veloppe e t de o eu  pa s du Sud. Si l’o  
o sid e le do ai e du o e e de l’o , la Suisse est le p e ie  pa s affi eu  d’o  au o de, les /  de la production mondiale y sont importés, dont une partie est vraisemblablement extraite dans des 
o ditio s ui e espe te t i les d oits hu ai s, i l’e vi o e e t. Da s e se s, la ise e  œuv e de 

politi ues pu li ues e  Suisse ui pe ette t u  eilleu  o t ôle et u e t aça ilit  de l’o igi e de l’o  aurait des conséquences directes et positives sur le développement des pays producteurs. En lien avec cette thématique, le MCI soutient des communautés autochtones en Amazonie péruvienne qui sont 
o f o t es au  o s ue es de l’o paillage ill gal su  leu  te itoi e et à e tit e, il peut témoigner des conséquences de cette activité. De plus, le MCI demande que la Coopération reste présente en Haïti. Ce pays – seul PMA (Pays les Moins Avancés) dans la région Amérique latine / Caraïbes – connaît une situation extrêmement complexe et tendue. Les composantes majeures en sont l'accentuation de la pauvreté et avec elle l'affaiblissement de la population, un Etat fragile, voire défaillant tant en matière de réponses aux besoins essentiels que de sécurité de sa population, des catastrophes climatiques à répétition avec les séquelles encore très présentes du terrible tremblement de terre de 2010 et de chaque cyclone depuis lors. Ceci, sans parler des phénomènes de migration ou des niveaux de corruption atteints et révélés dernièrement. Et pour l'instant, rien ne permet d'envisager une amélioration significative de la situation à court terme. Nous parlons donc d'une population affaiblie et sans réelles perspectives qui ne devrait en aucun cas être « abandonnée » dans une telle situation. D'autre part, à Haïti, la Suisse est connue et reconnue pour à la fois mettre les acteurs locaux et nationaux au centre du développement et chercher à créer le continuum entre aide humanitaire et perspective de développement, ces deux facteurs faisant consensus entre les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux, mais demandent une continuité de longue haleine. Ainsi, et dans l'esprit-même de l'affirmation du Préambule de la Constitution, nous demandons à la Confédération de continuer à « renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix, dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde » et d’adapte  ses hoi  de oop atio  -2024 pour rendre ces principes effectifs. Nous vous remercions de votre attention.        Aurélien Stoll – Secrétaire général Bertrand Calame - Président 
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 Secrétariat alémanique : Postfach 1774, 8031 Zürich Tel. und Fax ++41 44 271 08 15 Secrétariat romand : Maison des Associations 15, rue des Savoises, 1205 Genève Tél. ++ 41 22 362 69 88 CCP 80-51397-3 info@medicuba.ch www.medicuba.ch          Bellinzona/Genève, le 23 août 2019          Messieurs les Conseillers fédéraux        Ignazio CASSIS et Guy PARMELIN        Département fédéral des affaires étrangères        Département de l’économie, de la formation et  de la recherche        Effingerstrasse 27        3003 Berne   Messieurs les Conseillers fédéraux, Chers Messieurs,    mediCuba-Suisse salue l’i itiative du DFAE et du DEFR de sou ett e le essage su  la oop atio  internationale à une consultation large et publique. Cependant, nous sommes préoccupés par les critères choisis, ainsi que par certaines décisions stratégiques du message, qui offrent une vision plutôt protectionniste et intéressée de la Suisse et sa coopération internationale (CI). De plus, cette nouvelle 
st at gie e d diffi ile le t avail d’u  g a d o e d’o ga isatio s suisses ui op e t su  le te ai  depuis plusieurs années pour lutter contre toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et créer des perspectives pour les plus vulnérables. 
 Dans votre lettre, vous posez trois questions à la société civile sur votre stratégie pour les quatre prochaines années ; vous trouverez nos réponses ci-dessous, ainsi que notre prise de position par rapport à la nouvelle stratégie de CI de la Suisse.  1. Estimez-vous que les objectifs proposés répondent aux critères retenus ? (chap. 2.3) 
 Bien que les objectifs choisis répondent aux critères retenus, la Suisse se donne de moins en moins les moyens pour les atteindre. En effet, alg  la d isio  du Pa le e t de po te  l’aide pu li ue au développement (APD) à 0,5 % du revenu national brut (RNB), pour la période 2021-2024, le Conseil fédéral ne compte destiner que 0.45% du RNB i lues les d pe ses de l’asile e  Suisse  pour les prochaines 4 années. Ce o stat est d’auta t plus eg etta le, ue la situatio  fi a i e de la Suisse pe ett ait de maintenir le 0.5%. En effet, la Confédération a dégagé respectivement 2.7 et 2.09 milliards de francs 
d’e de ts à la lôtu e des comptes 2017 et 2018. Nous de a do s do  de espe te  l’e gage e t p is par le Parlement de destiner 0.5 % du RNB à l’APD et de tout faire pour atteindre la valeur requise à l’échelle internationale de 0,7 % du RNB. 
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2. Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux critères retenus ? (chap. 2.4)  Les quatre accents thématiques hoisis so t e s s aide  à l’ava e e t des o je tifs prioritaires, cependant, la manière dont ils seront traités reste vague et soumise avant tout aux intérêts de la Suisse.  
O  o state da s e ouveau essage, u e uptu e ave  l’app o he des de i es a es, fo d e su  le droit, pour aller vers une approche fondée sur les intérêts économiques, politiques et migratoires de la Suisse ; ce qui est très regrettable et porte non seulement atteinte au bien-être des populations vulnérables, au travail des organisations suisses sur le terrain, mais également à la réputation humanitaire de la Suisse.  
Nous de a do s do  e e t e  le essage su  l’age da 0 0 et, da s e se s, eformuler clairement les 
thé ati ues afi  u’elles ouv e t l’o je tif p i ipal ui est la lutte contre toutes les formes de pauvreté : 
 

• C e  de l’e ploi, ais e  ga a tissa t le i i u  vital les droits et la dignité des travailleurs ! 
• S’atta ue  au  auses de la migration irrégulière, mais sans criminaliser la migration ni les migrants ! 
• Lutter contre les changements climatiques, mais en aidant les populations vulnérables à se protéger des menaces et à s'adapter aux changements, tout en responsabilisant les acteurs (publics et privés) locaux, sans oublier la responsabilité de la Suisse et de ses acteurs (multinationales) dans ce domaine. 
• Le secteur privé doit certes jouer un rôle dans la coopération au développement, mais il doit être renforcé localement (PME  afi  u’il puisse appo te  u e o t i utio  du a le au d veloppe e t 

de l’ o o ie lo ale et ai si e  des perspectives pour les plus faibles.  3. Estimez-vous que la focalisation géographique réponde aux critères retenus ? (2.4.1 et 3.1.2)  Recentrer les actions et investissements afi  d’a lio e  l’effi a it  de l’aide suisse est u e bonne initiative, mais elle ne peut pas se faire au détriment de populations qui en ont réellement besoin, ni compromettre le travail réalisé depuis des décennies par la coopération et les organisations suisses dans divers domaines 
de d veloppe e t a s à l’eau, s u it  ali e tai e, du atio , sa t , e vi o e e t . Il est v ai ue les pays avec les plus bas revenus et infrastructures se trouvent en Afrique et Asie du Sud, mais ils ne sont, hélas, pas les seuls.   Malgré la croissance économique du sous-continent américain, la concentration des revenus continue 
d’a oît e les i galit s, la pauv et  et le chômage, dans un climat de violence et de radicalisation constant. 
La d isio  de se d se gage  p og essive e t de l’A i ue lati e, appa aît plus comme une décision purement politique, qui met, encore une fois, les intérêts de la Suisse avant les besoins des populations concernées.   Pour la population cubaine, le retrait de la CI suisse aura des répercussions très négatives ; qui plus est, au 

o e t où l'île aff o te à ouveau u  du isse e t du o te te g opoliti ue et le is ue d’u e p u ie 
d’ali e ts, médicaments et produits de première nécessité. Cuba rempli largement les conditions pour continuer à être u  pa s p io itai e pou  la CI suisse, a  elle ’a pas a s à d’aut es sou es de financement durable, tant que le blocus politique, économique et financier que les Etats-Unis imposent à 
l’île (et aux pays tiers qui souhaitent réaliser des échanges économiques et financiers avec Cuba) depuis de décennies, sera en vigueur et renforcé. Par ailleurs, les acquis sociaux tant loués dans le monde (santé et éducation universels et gratuits), ainsi que ceux des projets soutenus à Cuba par la coopération suisse pendant des décennies sont en danger. Nous demandons que la focalisation géographique du message 2021-2024 privilégie les pays les plus vulnérables dans le Sud et non les intérêts régionaux de la Suisse en matière politique, économique ou de migration, et que Cuba continue à être un pays prioritaire pour la CI.  Plus globalement, nous nous opposons aux critères retenus dans ce message : les intérêts et la valeur ajoutée de la Suisse ne peuvent pas être des critères de coopération au développement au même titre que les besoins de populations concernées. Ce déséquilibre va à l’e o t e de la t aditio  hu a itai e helvétique et de son principe constitutionnel de « soulager les populations dans le besoin et de lutter 
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o t e la pauv et  ai si u’à p o ouvoi  le espect des droits de l’ho e, la d o atie, la oe iste e pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles » (art. 54).   Nous souhaitons vivement que les inputs que la société civile suisse apportera tout au long de cette consultation seront pris en compte, et que la stratégie de la CI suisse sera orientée de manière à suivre les engagements que la Confédération a souscrits, de manière cohérente et responsable, afin de faire réellement face aux défis actuels des populations les plus vulnérables en matière de développement, droits humains, environnement et lutte contre la pauvreté, tout en gardant le cap de l’age da 0 0 et les o je tifs de développement durable.  
 Cordialement,  
 
  
Dr. méd. Martin Herrmann, Coprésident   Dr. méd. Patrizia Froesch, Coprésidente 
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     Réponse du Réseau Medicus Mundi Suisse dans le cadre de la procédure de consultation relative au Message sur la coopération internationale 2021-2024 1. Résumé: les points essentiels En tant que Réseau Medicus Mundi Suisse, réunissant une cinquantaine d'organisations caritatives et d'institutions scientifiques suisses prend position, de façon détaillée concernant le Message sur la coopération internationale 2021-2024 résumée, ci-après.  Voici notre position: 1. Axer les objectifs mondiaux sur la réduction des inégalités Dans ses objectifs centraux, le Message manque de vision à long terme. Selon MMS, il devrait se concentrer explicitement sur la lutte contre les inégalités et sur la réduction de la pauvreté. Il peut se fonder en cela sur l'article 54, alinéa 2 de la Constitution fédérale et de son préambule, sur le droit international souverain et sur Agenda 2030 de développement durable – or, bien que cela soit une nécessité absolue, le Message actuel ne le mentionne pas.  Il est dans l'intérêt de la Suisse de prendre appui sur les conventions internationales et des droits de l'homme, en adoptant une position fondamentalement ouverte sur le monde et solidaire. Il est dans l'intérêt de la Suisse de contribuer à l'éradication des structures qui font obstacle à l'égalité des sexes, en perpétuant ainsi les discriminations de toutes sortes et en favorisant les maladies. Une telle position aura pour effet de renforcer la crédibilité de la Suisse, ce qui là encore, est dans l'intérêt de notre pays, dans lequel nombre de multinationales, de laboratoires de recherche et d'organisations internationales ont élu domicile.  2. Augmenter l'enveloppe financière   Selon MMS, il est temps que la Suisse s’aligne sur les grandes puissances européennes en consacrant elle aussi 0,7 % de son Revenu National Brut (RNB) à la coopération internationale.  En raison de son poids économique, mais également du fait qu'elle bénéficie des retombées de la mondialisation en accueillant de nombreuses multinationales sur son territoire, la Suisse se doit de s'impliquer davantage sur le plan financier. Elle renforcera ainsi sa crédibilité auprès des institutions internationales et en tant que siège de diverses organisations des Nations Unies et d'institutions œuvrant en faveur du développement.  3. La santé en tant que priorité - les Programmes globaux en tant que thèmes prioritaires La Suisse joue un rôle de premier plan dans le domaine de la santé; or, telles qu'elles ont été définies dans le Message, les priorités du Message ne reflètent pas cette réalité. Les acteurs suisses de la coopération multilatérale, les ONG suisses et les centres privés de recherche et publics suisses abondent de compétences en matière de santé. En dépit du bon sens, le Message met en péril ces précieuses compétences.  MMS est convaincu que le Message gagnera, en cohérence et en efficacité, en établissant les Programmes globaux - et notamment celui du Programme global Santé – en tant que thèmes prioritaires. Nous suggérons donc que ces thèmes prioritaires soient complétés 
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par ces Programmes globaux. De ce point de vue, ces derniers doivent favoriser les interactions entre le dialogue politique international et l’expérience acquise dans le cadre de la coopération bilatérale.   4. Renforcer la place de la santé dans l'aide humanitaire  MMS constate que la santé occupe toujours une place trop limitée dans l'aide humanitaire, alors même que la santé et la maladie jouent un rôle de premier plan dans les crises et dans les catastrophes humanitaires. De ce point de vue, le Message est en contradiction avec la politique extérieure suisse en matière de santé (PES) adoptée le 15 mai 2019, qui pose notamment comme principe, que « les mesures sanitaires prises dans les situations de crise, notamment dans le domaine humanitaire, sont encouragées pour alléger les souffrances ».1 Le Message doit se faire l'écho de cette décision du Conseil fédéral.   5. La formation professionnelle doit également inclure le personnel de santé Un milliard de personnes dans le monde ne seront jamais examinées par un professionnel de santé dûment formé. Il est essentiel d'investir dans la formation des médecins, des infirmières et des sages-femmes, ainsi que dans d’autres catégories de personnel de santé (techniciens de laboratoire, fonctions managériales, etc.). Dans le cadre de ses initiatives de coopération bilatérale et de coopération avec l'Europe de l'Est, la Suisse peut et doit s'impliquer davantage dans la formation initiale et dans  la formation continue du personnel de santé, en intensifiant ses efforts en faveur de la qualité des emplois dans le secteur de la santé. Cela reflète également les objectifs de la politique extérieure en matière de santé (PES) adoptée par le Conseil fédéral le 15 mai 2019.2    
                                            1 Gesundheitsaussenpolitik der Schweiz 2019 – 2024. Hrsg. vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und dem Eidgenössischen Departement desn Innnern EDI. Verabschiedet vom Bundesrat am 15. Mai 2019, p 10. 2 Gesundheitsaussenpolitik der Schweiz 2019 – 2024. p 14 
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2. Observations détaillés sur le Message du Conseil fédéral sur la coopération internationale 2.1 Généralités 2.1.1 La version de consultation du Message du Conseil fédéral sur la coopération internationale (« le Message ») est nettement plus concise que les versions précédentes.  Sur le principe, le Réseau Medicus Mundi Suisse (MMS) s'en félicite et note toutefois que, dans l'ensemble, le Message traite de la coopération internationale future de la Suisse, mais à un niveau abstrait élevé.   2.2 Objectifs de la Coopération internationale 2021-2024 2.2.1 Lorsqu'il énonce ses objectifs stratégiques, le Message du Conseil Fédéral justifie bien les principes juridiques applicables. Cependant, nous déplorons l’absence totale de référence à la Constitution fédérale, et notamment à son préambule, qui se positionne sur la force de la communauté pour se mesurer au bien-être du plus faible de ses membres, et à l'article 54, alinéa 2, qui définit les objectifs de la politique extérieure de la Suisse.  MMS suggère que le Message, dans l'énoncé de ses objectifs, fasse clairement référence à l'article 54, alinéa 2, de la Constitution fédérale et à son préambule. 2.2.2 Lorsque le Message énonce ses objectifs stratégiques, il s’avère que les engagements et que les accords internationaux contraignants sont ignorés par le Message, alors qu’il devrait expressément s’inscrire dans le droit international, correspondant à  ceux de la Suisse. En particulier, le Message ne s'inscrit pas clairement dans le cadre de Agenda de développement durable, pour lequel la Suisse s'est engagée. Il est donc dans son intérêt, en tant que gardienne du droit international humanitaire et pays hôte de l’ONU et de nombreuses organisations internationales, que le Message s'inscrive expressément dans le cadre du droit international.    MMS est convaincu que, d'un point de vue stratégique, le Message et avec ça son efficacité peut être considérablement renforcé, en faisant davantage référence au droit international souverain et en indiquant clairement le contenu de sa mise en œuvre pour contribuer à celle de l'Agenda 2030 développement durable et son principe fondamentale de « leaving no one behind ». 2.2.3 En matière de santé, les inégalités sont l'une des principales causes expliquant qu'au sein d'un pays ou d'une région, mais aussi à l'échelle internationale, certaines catégories de population naissent défavorisées en termes sanitaires, présentent un taux élevé de grossesses précoces et vivent dans des conditions propices au développement des maladies. Ce constat s'inscrit parfaitement dans l'approche Leaving no one behind (« Pas de laissés pour compte ») de l'Agenda développement durable et est repris dans la politique extérieure en matière de santé du Conseil fédéral.  De façon générale, la lutte contre les inégalités et la pauvreté est un point de départ essentiel pour promouvoir le développement dans son ensemble. Concrètement, l'accent mis sur la lutte contre les inégalités dans le cadre de l'Agenda 2030 signifie qu'il faut lutter contre les discriminations et l'exclusion basées sur des caractéristiques, tels que le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine 
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culturelle ou encore le handicap physique ou mental.  Les objectifs énoncés dans le Message ne reflètent pas suffisamment cette dimension de la coopération internationale. Bien qu'ils soient parfaitement pertinents pour promouvoir le développement économique (Objectif 1) Lutter contre le changement climatique et ses effets (Objectif 2) Garantir l'accès aux services de base et au développement humain (Objectif 3) Promouvoir la paix et la gouvernance (Objectif 4) Rappeler ces objectifs qui sont, dans chaque cas, rattachés à d'autres problématiques. Or, de tels élargissements risquent de compromettre la mise en œuvre cohérente des objectifs. MMS suggère que les objectifs énoncés dans le Message soient davantage axés sur un objectif élargi de la lutte contre les inégalités et celle de la pauvreté, lequel serait nécessaire pour l'amélioration de la santé mondiale prévue dans l'Agenda de développement durable. Ces quatre objectifs pourraient ensuite être précisés dans le cadre des initiatives de la coopération internationale et la Suisse doit appuyer les efforts de ses partenaires pour réaliser la transformation nécessaire au développement durable. Ce travail inclut notamment la promotion de l'égalité des sexes et comprenant également, l’inclusion des personnes handicapées, des enfants, des adolescent(e)s et des minorités ethniques, culturelles et religieuses.   2.3 Base des priorités énoncées dans le Message a) Critères employés pour définir les priorités (2.4) 2.3.1 Prenant les objectifs comme point de départ, le Message énonce les priorités pour la période à venir à l'aide de critères dits d'engagement, en faveur de la coopération internationale. Ces derniers prennent en compte les besoins de la population cible, les intérêts de la Suisse et la valeur ajoutée des initiatives suisses en matière de coopération internationale.  Sur le principe, MMS reconnaît la pertinence de ces critères. Le problème a trait à la façon dont ces critères sont appliqués. Cela vaut en particulier pour celui relatif aux intérêts de la Suisse. MMS estime que dans le Message, la définition de ces intérêts repose sur une vision très unilatérale, limitant l'essentiel des enjeux à court terme de la politique intérieure et de la politique économique.  De son côté, MMS apprécie les intérêts de la Suisse de façon plus large et ayant à cœur d'assurer, pour les générations futures, des conditions de base propices au développement durable.  La Suisse est un pays qui, du fait de sa structure économique, bénéficie des retombées de la mondialisation. Il est donc également dans son intérêt d'œuvrer pour une solidarité internationale et pour la justice sociale. Pour rester crédible au niveau mondial et renforcer son rayonnement en tant que siège de diverses organisations internationales, la Suisse a tout intérêt à ne pas fonder son engagement en faveur de la coopération internationale uniquement sur des considérations de politique intérieure et économique.  MMS suggère que le Message définisse les « intérêts de la Suisse » selon une perspective d'ouverture sur le monde et de solidarité, comme l'exige son double statut de centre industriel et commercial mondial et de siège de nombreuses organisations internationales. Le Message doit en définitive apprécier les intérêts de la Suisse à la lumière de l'objectif à long terme de développement durable et juste à l'échelon 
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mondial 2.3.2 Sur la base des fondements juridiques, les intérêts des populations cibles dans les pays partenaires de la Suisse doivent être pris en compte lors de la création des programmes de coopération internationale. Or, le Message n'est pas clair quant à la façon dont il entend concrétiser ce principe. Un tel flou est regrettable, car à l'échelle internationale l'espace dont disposent les citoyen(ne)s et les représentants de la société civile pour faire entendre leurs voix, se réduit comme peau de chagrin.  MMS souhaiterait que le Message indique clairement de quelle manière les intérêts des populations cibles sont pris en compte dans la mise en œuvre de l'Agenda de développement durable  et de quelle façon la coopération internationale pourra occuper une place accrue dans la participation à cet agenda.  2.3.3 Le Conseil fédéral indique dans le Message que les initiatives suisses en faveur de la coopération internationale produiront les meilleurs résultats avec l’ensemble des intérêts nationaux, ceux des populations cibles et celle de la valeur ajoutée des initiatives menées, et permettront dans ces conditions, de répondre au mieux aux attentes des diverses parties prenantes. Cette position mélange en réalité deux problématiques: celle de l'efficacité de la coopération internationale, et celle de sa légitimité politique. Or, ces deux axes de réflexion doivent impérativement être dissociés.  Si d'un point de vue politique, la volonté de voir les initiatives suisses de la coopération internationale bénéficier d'un large soutien est compréhensible, l'on attend à n'en pas douter que la légitimité de ce soutien soit démontrée. Dans le bilan dressé concernant le Message pour la période 2017-2020 (point 1.3 du nouveau Message), le Conseil fédéral indique, exemples à l'appui, que les initiatives menées jusqu'à présent par la Suisse dans le domaine de la coopération internationale, portent d'ores et déjà leurs fruits.  MMS préconise que le choix des thèmes prioritaires ne soit pas dicté que par l'opportunisme politique, mais strictement par l'efficacité et l'impact à long terme. L'action de la Suisse en matière de coopération internationale produira les meilleurs résultats si les différents instruments à sa disposition dans ce contexte (politique de développement du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), aide humanitaire, sécurité humaine) sont définis de façon cohérente, ainsi que les initiatives bilatérales et multilatérales de coopération au développement.  Toutefois, les meilleurs résultats ne seront obtenus qu'à condition que les actions définies dans les autres domaines politiques, telles que la politique économique, la politique budgétaire ou encore la politique extérieure en matière de santé (PES), soient également orientées, par des efforts de cohérence, pour obtenir les objectifs souverains d'un développement durable. La PES, en particulier, apporte la preuve qu'une coordination des politiques est possible.  MMS suggère que le Message indique, dans un sous-chapitre du Chapitre 3 « Mise en œuvre », comment le Conseil fédéral entend assurer la cohérence des politiques en vue de promouvoir un développement durable et juste à l'échelle mondiale.   lab) À propos des 4 thèmes prioritaires 
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2.3.4 Emplois MMS soutient les investissements dans la formation professionnelle et la création d'emplois basée sur les besoins. La Suisse doit toutefois mettre l'accent sur la qualité des emplois et œuvrer à l'instauration systématique de conditions de travail décentes, qui ne soient pas propices au développement des maladies.   La Suisse doit élargir les perspectives dans le domaine de la formation professionnelle car un milliard de personnes dans le monde ne seront jamais examinées par un professionnel de santé dûment formé. Il est essentiel d'investir dans la formation des médecins, des infirmières et des sages-femmes, ainsi que dans d’autres catégories de personnel de santé (techniciens de laboratoire, fonctions managériales, etc.). Dans le cadre de ses initiatives de coopération bilatérale et de coopération avec l'Europe de l'Est, la Suisse peut et doit s'impliquer davantage dans la formation initiale et la formation continue du personnel de santé, en intensifiant ses efforts en faveur de la qualité des emplois et des conditions des travails décentes dans le secteur de la santé.  2.3.5 Les changements climatiques MMS soutient l'engagement souscrit dans le cadre de la coopération internationale en faveur de la lutte contre le changement climatique, ainsi que les mesures visant à protéger les populations cibles de ses conséquences. Ce dernier a de nombreux effets sur la santé des populations des pays du Sud.  MMS note que les ressources allouées en général à l'échelle internationale pour la lutte contre le changement climatique sont insuffisantes. A ce sujet, l’engagement de la Suisse pour la coopération internationale ne doit pas consister exclusivement en une allocation de fonds; mais la palette d'instruments à disposition doit en revanche s’élargir par des financements innovants basés sur le principe pollueur-payeur, telles qu'une taxe sur les billets d'avion ou celle de l'extension du champ d'application de la taxe au carburant sur les émission de CO2 . 2.3.6 La migration Dans l’ensemble, la partie du Message consacrée à ce thème prioritaire, reflète fidèlement les possibilités d'action très limitées de la Suisse via la coopération internationale qui limite les flux migratoires mondiaux. Cela tient en grande partie au fait que les migrations ne sont pas causées principalement par le sous-développement, mais sont également une conséquence des conflits armés. Pour MMS, la place importante accordée à ce thème dans le Message, pourrait susciter des attentes auxquelles les initiatives de coopération internationale seront difficilement en mesure de répondre.  L'un des objectifs de la coopération internationale est de garantir l'accès des personnes déplacées aux services de base et de faciliter l'intégration des réfugiés dans les pays de premier accueil. En particulier, l’engagement en faveur de la santé des réfugiés et de la protection, des groupes particulièrement défavorisés présentant des besoins sanitaires spécifiques qui sont une préoccupation primordiale.  En outre, la fuite des cerveaux constatée constitue un défi majeur, en particulier dans le secteur de la santé. La Suisse elle-même, qui forme trop peu de personnels de santé, réussit la prouesse de maintenir un bon fonctionnement de son système de santé. Pour y parvenir, elle fait appel à du 
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personnel étranger en soins de santé et contribue ainsi elle-même aux flux migratoires et à l'affaiblissement de certains systèmes de santé.  Puisque les différents services administratifs impliqués dans la question des migrations coopèrent ensemble pour la politique migratoire, il est donc normal que la Confédération soit d’avantage cohérente dans ses actions du domaine de la coopération internationale.  Du fait de l'impact limité des actions de la coopération internationale sur la question migratoire dans son ensemble, MMS recommande que ce sujet ne fasse pas partie des quatre thèmes prioritaires du Message, mais relève d'autres domaines d'actions prioritaires.  2.3.7 État de droit Chaque gouvernement a pour mission première de protéger et de respecter les droits de sa population. S'il ne dispose pas de ressources suffisantes à cet effet, alors l'intervention de la communauté internationale se justifie. Dans le cadre de ses partenariats, il est logique que la Suisse s’appuie sur la notion d’État de droit pour faciliter l’accès des citoyen(ne)s à l’information et favoriser les modes de participation des représentants de la société civile.  Précisément du fait de son expérience dans le domaine de la santé, MMS sait à quel point la légitimité démocratique des systèmes de santé et l'accès aux soins de santé de base revêtent une importance capitale. Dans ce contexte, la population peut en effet participer à l'élaboration d'infrastructures adaptées à ses besoins et à demander des comptes aux entités responsables des services fournis en santé. En termes de santé publique, cela vaut en particulier pour les personnes qui, en raison de toutes sortes de problèmes qui les désavantages et les exclues de la sphère sociale et politique. Or, la tendance observée à l'échelle internationale est marquée par le recul croissant des droits des citoyen(ne)s et par la surcharge des menaces pesant sur les organisations issues de la société civile. MMS recommande instamment que, dans le Message, la Suisse s'engage expressément à protéger et à renforcer la société civile, afin que cette dernière puisse agir en faveur des communautés marginalisées et laissées pour compte.    2.3.8 Priorités importantes absentes du Message: Programmes globaux  MMS se félicite du fait que la future stratégie du Message continue à être basée sur des Programmes globaux, ce qui permet d'accroître la cohérence des efforts menés pour relever les défis mondiaux. Les 5 Programmes globaux sont les suivants : « Migrations et développement », « Changement climatique et environnement », « Eau », « Sécurité alimentaire » et « Santé ». Les actions menées dans le cadre de ces Programmes globaux, durant la période de planification continuent à porter leurs fruits.  MMS constate l'efficacité des mesures prises pour le Programme global Santé. Depuis que la santé globale fait partie d’un des Programmes globaux, le rôle de la Suisse au sein des divers forums internationaux, consacrés à la santé, s'est considérablement accru. En particulier, dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à l'ONUSIDA, au sein de Women Deliver ou dans d'autres réunions de haut niveau dont celles de  l'Assemblée générale des Nations Unies consacrés à la santé, la Suisse renforce ses 
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compétences et sa présence. Le Programme global Santé occupe également une place essentielle dans la politique extérieure en matière de santé (PES) de la Suisse. MMS est persuadé que le Message gagnera en cohérence et en efficacité en faisant de ces Programmes globaux des thèmes prioritaires. Nous suggérons donc que les thèmes prioritaires soient complétés en incluant les Programmes globaux. De ce point de vue, ces derniers doivent favoriseront les interactions entre le dialogue politique international et l’expérience acquise dans le cadre de la coopération bilatérale. Cette approche pourrait être associée au thème central du multilatéralisme.  c) Observations concernant les autres priorités 2.3.9 Coopération avec le secteur privé Il est généralement admis que la coopération avec le secteur privé est importante pour la coopération internationale. Des ressources financières peuvent être mobilisées dans ce contexte et une expertise spécifique peut être intégrée à la coopération au développement. Pour renforcer le développement social et économique, la Suisse doit en priorité coopérer avec les petites et moyennes entreprises des pays en voie de développement.  MMS se félicite de la coopération avec le secteur privé. Nous espérons toutefois que ce travail sera basé sur une définition claire des rôles entre les différents partenaires du secteur public et privé. Une bonne gouvernance suppose également que la coopération procède au préalable, et dans chaque cas, à une analyse objective des risques liés aux droits de l’homme, de l'environnement et de la santé.  2.3.10 Pour une recherche scientifique de qualité sur l'impact des initiatives suisses de coopération internationale Les initiatives de coopération internationale conduites par la Suisse porteront leurs fruits, à condition que cette dernière fournisse un appui scientifique important de ces initiatives, en les identifiant également, afin de surmonter les obstacles de leur mise en œuvre par le manque évident d’accessibilité au programme des personnes défavorisées.  Pour MMS, il est essentiel que l'action de la Suisse dans ce domaine de la coopération internationale, soit doublée de travaux de recherche scientifique, afin de garantir que cette coopération internationale représente des données objectives, et soit véritablement un impact qui génère de l'innovation. Il convient de ménager une place identique à la pratique de la politique du développement et de la science.  Au vu des déclarations figurant actuellement dans le Message, MMS attend de la Suisse, qu'elle attribue à la Recherche au service du développement (R4D), un rôle stratégique plus étendu dans le cadre de son action en matière de coopération internationale. Son Réseau, fort de son expérience dans la coopération internationale en matière de santé, est au courant que les institutions universitaires, en coopération avec les partenaires de la société civile, ainsi que les fondations et le secteur privé, peuvent apporter une contribution essentielle à la recherche de qualité, et à l'innovation, afin de promouvoir le développement international. 2.4 Instruments 2.4.1 Aide humanitaire (DFAE) MMS, constate avec satisfaction, le fait que dans le Message, le Conseil fédéral 
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aspire à plus de cohérence entre l'aide humanitaire et la coopération au développement (2.4.3 Autres priorités, p. 18), ce qui constituerait un véritable pas en avant.  Du fait de la fragilité de ses champs d'action, la coopération internationale est soumise à des exigences croissantes: catastrophes naturelles, conflits et violences détruisent les avancées réalisées, déclenchant ainsi des crises durables, en aggravant la pauvreté et en alimentant les flux migratoires. Dans des environnements aussi complexes, l'aide humanitaire et la coopération au développement, ne peuvent être mises en œuvre séparément, ces deux leviers complémentaires doivent former un tout cohérent. L'ODD 17 va également dans ce sens, en préconisant la mise en commun des ressources, en vue de garantir l'efficacité et la pertinence de la coopération.  Il est urgent d'assurer cette cohérence des approches également dans le domaine de la santé. L'accès aux soins de santé et la lutte contre les épidémies sont une priorité, aussi bien au lendemain des catastrophes naturelles que des crises et dans une optique de développement à long terme. Il n'est pas rare que les systèmes de santé existants, qui présentent souvent de nombreuses carences, s'effondrent à l'occasion d'une catastrophe. Dans l'aide humanitaire d'urgence, comme dans les programmes humanitaires à long terme, la coopération internationale doit veiller à répondre aux besoins immédiats de la population et à reconstruire, renforcer et pérenniser les infrastructures du système de soins de santé suivant les principes de la conception universelle. Parallèlement, une coordination étroite et une concertation avec toutes les parties prenantes internationales et locales sont incontournables pour éviter les doublons et les approches concurrentes, ainsi que les lacunes en matière d'aide.  Bien que MMS soit favorable à l'approche Nexus, actuellement défendue dans le Message, en soulignant le fait que la santé occupe toujours une place trop limitée dans l'aide humanitaire. De ce point de vue, le Message est en contradiction avec la politique extérieure de la Suisse en matière de santé adoptée le 15 mai 2019, en ayant notamment comme principe que « les mesures sanitaires prises dans les situations de crise dans le domaine humanitaire sont encouragées pour alléger les souffrances »3. Le Message doit se faire l'écho de la décision du Conseil fédéral.  2.4.2 Initiatives bilatérales de coopération au développement En règle générale, MMS constate, depuis quelque temps, que la place accordée à la santé dans divers programmes bilatéraux se réduit comme peau de chagrin. Et ce, alors même que la Suisse abonde de compétences en sciences au sein de nombreuses organisations caritatives actives dans ce domaine. Par ailleurs, le recul de la place accordée à la santé, dans le cadre des programmes bilatéraux, est incompatible avec une position centrale de ce thème dans les efforts de coopération multilatérale de la Suisse. L'un des moyens de réussir dans le travail de coopération multilatérale de la Suisse c’est celui de tirer parti de l’expérience acquise dans un contexte bilatéral. Cela confère donc à la Suisse le poids nécessaire au sein des forums mondiaux.  MMS recommande de renforcer, dans les différentes régions du monde, la place accordée à la santé dans le cadre des programmes bilatéraux. 2.5. Enveloppe financière                                             3 Schweizerische Gesundheitsaussenpolitik 2019-2024, pp 9-10 
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2.5.1 Le Message prévoit une enveloppe financière égale à 0,45 % du Revenu national brut (RNB), soit 0,40 % après déduction des dépenses relatives à l’asile. Ainsi, l'enveloppe financière allouée dans le Message reste bien en deçà des attentes du Parlement, qui, en 2011, avait exigé 0,5 % du RNB - et à plus forte raison bien en dessous des promesses à la communauté internationale de consacrer 0,7 % du RNB à la coopération internationale.  En raison du poids économique de la Suisse, mais également du fait qu'elle bénéficie des retombées de la mondialisation, en accueillant de nombreuses multinationales sur son territoire, elle se doit de s'impliquer davantage sur le plan financier. Elle renforcera ainsi sa crédibilité auprès des organisations et des institutions internationales dont leur siège est situé en Suisse, de l’ONU et de ses institutions spécialisées œuvrant en faveur du développement.  Selon MMS, il est temps que la Suisse s’aligne sur les pays leader européens en consacrant elle aussi 0,7 % de son RNB à la coopération internationale.    Medicus Mundi Suisse, le 6 août 2019   
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Annexe 1 Position du Réseau Medicus Mundi Suisse concernant le Message sur la coopération internationale 2021-2024 Introduction Bénéficiant de l'appui des membres de la société civile et de la communauté scientifique, le Réseau Medicus Mundi Suisse (MMS) regroupe des organisations et des institutions actives dans la coopération internationale en matière de santé. Il rassemble leurs idées et leurs connaissances pour les soumettre à une réflexion valide et autocritiques. MMS pose ainsi des bases nécessaires pour améliorer sans cesse la qualité de la coopération internationale en matière de santé et faire en sorte, avec ses membres, d’influencer une Suisse qui doit prendre en compte sa responsabilité, en regard du droit à la santé, sur son territoire et dans le monde. Par son action, MMS s'inscrit dans l'esprit de l'Agenda de développement durable de l’ONU et contribue, par la réalisation de sa propre stratégie, à la mise en œuvre de l'Agenda. Réflexions fondamentales Le point de vue formulé ci-avant sur la version de la consultation du Message du Conseil fédéral sur la coopération internationale repose sur les réflexions fondamentales du Réseau Medicus Mundi Suisse.  L'Agenda 2030 de l’ONU comme fil conducteur: La santé est un facteur clé du développement social et économique de chaque société. La santé et la solidité des systèmes de santé conditionnent le développement durable au sens de l'Agenda de développement durable. De même qu’un développement social et économique durable est essentiel pour que les personnes naissent, grandissent et vieillissent en bonne santé. Ce sont ces interactions entre facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui font de l’Agenda 2030 de l’ONU le fil conducteur des stratégies politiques nationales.  La responsabilité de la Suisse à l'échelle internationale: La solidarité et l’aide humanitaire sont des valeurs profondément ancrées dans l’histoire de la Suisse. Il est dans l'intérêt de la Suisse de transposer ces valeurs dans la sphère élargie de la coopération internationale. Seule une Suisse solidaire peut assumer sa responsabilité à l'échelle mondiale, en représentant de manière crédible ses intérêts sur la scène internationale. En ce sens, un engagement fort et crédible en faveur de la coopération internationale est donc dans son intérêt.  Pauvreté et inégalités, précarité et violence, dégradation de l'environnement et changement climatique - tels sont les défis actuels: Les responsables de l'élaboration des politiques nationales et internationales doivent se poser la question de savoir dans quelle mesure ces dernières permettront de relever les défis mondiaux, ou, au contraire, si elles risquent d'aggraver les problèmes. Pour préserver l'avenir de la planète, la coopération doit être renforcée à tous les échelons politiques - locaux, nationaux et mondiaux. Pour relever les défis, le Message sur la coopération internationale doit absolument apporter des éléments de réponses. Les compétences de la Suisse: Tant au sein de la communauté scientifique, qu'au niveau des organisations non gouvernementales présentes sur le terrain, des institutions publiques et du secteur privé, l'action de la Suisse dans le domaine de la coopération en matière de santé possède une solide expertise et sa contribution à la santé et à l'innovation internationale est partout reconnue. En s'impliquant ainsi activement en 
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faveur de la santé mondiale, la Suisse renforce également son statut de centre d'excellence en matière de recherche et d'innovation et ayant comme siège diverses organisations internationales telle que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des institutions, ainsi que les Global Health Initiatives (Fonds mondial, Gavi, UNITAID).    
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Seh  geeh te Da e  u d He e   

 
Wi   eda ke  u s fü  die Mögli hkeit i  Rah e  des Ve eh lassu gs e fah e s zu de  
Bu des es hlüsse  u d zu  e läute de  Be i ht ü e  die i te atio ale Zusa e a eit  ‐

 Stellu g zu  eh e .  

 

I  Na e  des NADEL ‐ Ce te  fo  De elop e t a d Coope atio  ‐ de  ETH Zü i h se de   i  
Ih e  ge e ei e  Beit ag. U se e A t o t o ie tie t si h a  Ih e  F age  u d de  Auf au des 
e läute de  Be i hts ü e  die i te atio ale Zusa e a eit  ‐  u d stützt si h auf 
e s hiede e aktuelle  isse s haftli he Studie . 

 

Bei Rü kf age  ode   eite füh e de  F age  kö e  Sie si h ge e jede  Zeit a  folge de 
Pe so e  des NADEL  e de :  

D . F itz B ugge   f itz. ugge @ adel.ethz. h  ode  D . Adi a Ro   adi a. o @ adel.ethz. h  

 

Beste  Da k fü  die Ke t is ah e u d f eu dli he G üsse 

 

                  
D . F itz B ugge               P of. D . Isa el Gü the  
Studie leite  NADEL   Di ekto i  NADEL   
 
   

Zü i h, August,   

Bots haft zu  i te atio ale  Zusa e a eit  ‐  
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Ei leite de  Ko e ta  zu  U fa g des Rah e k edits  
Die Höhe de  gepla te  E t i klu gsausga e   liegt u te  de   i te atio ale  Zusage , u te  
de  pa la e ta is he  Bes hlüsse  u d hi te  de  Volks ille  zu ü k. 
Die A zahl a  Me s he , die glo al i  e t e e  A ut le e   e ige  als  .  i te atio ale Dolla  
p o Tage   u de ü e  die letzte    Jah e  u   eh  als die Hälfte auf  % de  Welt e ölke u g 
eduzie t.  Diese   Fo ts h itt  a   au h  deshal   ögli h,  eil  die  i te atio ale  Ge ei s haft 
ultidi e sio ale A uts eduktio  als ei   i htiges Ziel  e folgte. T otz positi e  E t i klu ge  
lei e   iele He ausfo de u ge .  Zu  Beispiel  ist  i   de   letzte   Jah e  die  a solute A zahl  a  

Me s he ,  die  i   Su saha a‐Af ika  u te   e t e e   A ut  ode   oh e  Zuga g  zu  sau e e  
T i k asse   le e   a gestiege .  Zude   leidet  elt eit  eite hi   jede  zeh te  Pe so   u te  
U te e äh u g.  

Die  S h eiz  hat  diese  He ausfo de u ge   e ka t  u d  si h  so ohl  i e politis h,  it  ei e  
Pa la e ts es hluss i  Jah   , als au h ausse politis h, i  Rah e  de  Age da   aus de  
Jah   ,  de   Addis  A e a  Aktio sage da  u d  de   Pa ise   Kli aü e ei ko e     dazu 
e pfli htet,  ih e Beit äge a  die i te atio ale Zusa e a eit  IZA  zu e höhe .  

Diese Ve pfli htu g  i d  o  ei e  ü e iege de  Meh heit de  S h eize i e  u d S h eize  
u te stützt.  Ge äss  ei e   jäh li h  o   de   ETH  du hgefüh te   ep äse tati e   U f age  zu  
Si he heit  de   S h eiz   fo de   ü e   %  de   Be ölke u g  ei e  E höhu g  de   Gelde   fü   die 
E t i klu gszusa e a eit,   %  ei e  akti e e  Rolle  de   S h eiz  ei  i te atio ale  
F iede s e ühu ge   u d  %  ei e  akti e e  Rolle  de   S h eiz  i   de   i te atio ale  
Ge ei s haft   Mittel e te ü e  die letzte    Jah e .  

I  i te atio ale  Ve glei h steht die S h eiz alle di gs i  de   e ga ge e  Jah e  i  Mittelfeld; 
Viele  eu opäis he  Lä de   eise   ei e   höhe e   A teil  a   staatli he   E t i klu gsgelde   a  
B utto atio alei ko e  auf.  

Die Höhe de  gepla te  E t i klu gsausga e  liegt also u te  de  i te atio ale  Zusage , die die 
S h eiz  ge a ht  hat,  u te   de   pa la e ta is he   Bes hlüsse   u d  hi te   de   Volks ille  
zu ü k. Glei hzeitig e istie t da k  eue  Date uelle  u d  esse e  Methode  heute  eh  Wisse  
als je zu o  da ü e ,  el he A sätze i  de  IZA  i ku gs oll si d u d  ie  it gezielte  Mass ah e  
A ut effekti   eduzie t  e de  ka .  

All  diese  Pu kte  sp e he   dafü ,  de   o gesehe e   Gesa t et ag  fü   die  Rah e k edite  zu 
e höhe .  

 

Ei leite de  Ko e ta  zu de  K ite ie : Beda f, ko pa ati e  Vo teil u d 
I te esse  de  S h eiz 
Das K ite iu  de  «S h eize  I te esse » sollte  i ht ku zf istig  e sta de   e de : dies s hei t 
i  Wide sp u h  it de  gesetzli he  G u dlage  i  de  S h eiz u d d oht zu Zielko flikte  zu 
füh e . A uts eduktio  als o e stes Ziel de  IZA sollte e halte   lei e .  
Die F age, a   el he  K ite ie  si h die S h eize  IZA o ie tie t ist letztli h ei e F age, die politis h 
e ts hiede   i d. Die de ok atis h legiti ie te G u dlage ist i  E t i klu gshilfegesetz i  A t. , 
A satz  ‐   festgelegt u d  esagt,  dass  E t i klu gszusa e a eit  ei   Akt  de   Solida ität  de  
S h eiz ist u d dass  ei ih e  Ausgestaltu g die Bedü f isse de  Be ölke u g so ie die Ve hält isse 

                                                               
  https://ou o ldi data.o g/  
  https:// .eda.ad i . h/age da /de/ho e/i te atio ale‐e e e/fi a zie u g‐u d‐u setzu g.ht l 
  ETH, VBS  . Si he heit  . Ausse ‐, Si he heits‐ u d Ve teidigu gspolitis he Mei u gs ildu g i  T e d. 
Zü i h: Ce te  fo  Se u it  Studies. 

 «Die S h eiz sollte  eh  E t i klu gshilfe leiste .» 
 «Die S h eiz sollte  eh  i  Ko flikte   e ittel .» 
 «Die S h eiz sollte  ei i te atio ale  Ko fe e ze  ei e akti e e Rolle spiele .» 
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de   Pa t e lä de   zu  e ü ksi htige   si d.   A gesi hts  dieses  Gesetzesauft ags  ist  das  i  
Bots haftse t u f ge a te K ite iu  „Beda f“ das ze t ale K ite iu . Es o ie tie t si h p i ä  a  
de   ultidi e sio ale  A ut als „Beda fsk ite iu “. I  diese  Si e  ü de es au h Si   a he , 
e  die A uts eduktio  als  i htigste Ziel de  i te atio ale  Zusa e a eit e halte   lei e  
ü de. Das z eite K ite iu , de  ko pa ati e Vo teil de  S h eiz, ist ei  Effizie zk ite iu  u d als 

sol hes si oll u  die Mittel de  IZA  est ögli h ei zusetze .  

Das  d itte  K ite iu ,  die  ku zf istige   I te esse   de   S h eiz,  lässt  si h  i ht  aus  de  
Gesetzesauft ag  a leite .  Das  Risiko  ei es  Zielko flikts  it  de   Beda fsk ite iu   liegt  auf  de  
Ha d,  da  die  hie   defi ie te   I te esse   i ht  i e   i   Ei kla g  it  de   Bedü f isse   de  
E t i klu gslä de   stehe .  Es  ist  au h  kei e  Reihe folge  defi ie t,  el he  das  P i at  des 
Beda fsk ite iu s si he stelle   ü de.  

Zude  steht die hie  aufgefüh te Defi itio  de  I te esse  de  S h eiz i  Wide sp u h zu de   o  
de  S h eiz  itu te stützte  i te atio ale  Ve stä d is,   o a h die Reduktio   o  A ut u d 
U glei hheit so ohl ei  Akt de  Solida ität als au h i   la gf istige  I te esse de  Ge e lä de  ist: 
„Beyo d ou  sha ed  o al  o e s fo  those less fo tu ate,  e  o side  that  edu i g po e ty a d 
glo al i e ualities is esse tial to ou   o o  i te est, gi e  the pote tial i pa t o   egio al a d 
glo al  se u ity,  i te atio al  o‐ope atio ,  sustai a le  de elop e t  a d  p ospe ity.“  Ei e 
u fa g ei he Fo s hu gslite atu  hat zu  Beispiel de  Zusa e ha g z is he  U glei hheit u d 
de  Wah s hei li hkeit  o   e aff ete  Ko flikte da gelegt.   

Aus diese  Ü e legu ge  ist das  ku zf istige  Sel sti te esse de  S h eiz hö hste s als su sidiä es 
Aus ahlk ite iu  gelte ,  a hgelage t de  Beda fs‐ u d Effizie zk ite iu .  

 

 E tsp e he  die  o ges hlage e  Ziele Ih e  A si ht  a h de  Bedü f isse  
de  Be ölke u g de  E t i klu gslä de , de  I te esse  de  S h eiz u d de  
ko pa ati e  Vo teile  de  i te atio ale  Zusa e a eit de  S h eiz? 
Ziff.  .  
Wie  e eits i  ei leite de  Teil diese  Stellu g ah e e klä t, e pfehle   i  als o e ste Ziel de  
IZA de  S h eiz die glo ale A uts eduktio   eizu ehalte . Dieses Ziel  eflektie t  i ht  u  de  
gesetzli he   G u dauft ag  de   IZA.  A uts eduktio   ist  zude   ei   kla   defi ie tes  Ziel.  Zude  
e istie e   iele  ualitati  seh  gute Studie , die ge utzt  e de  kö e , u  dieses e ste Ziel zu 
e ei he .  

Z eite s s hlage   i   o , fü  das  ishe  d itte Su ‐Ziel de  z eite  Teil zu st ei he : „  …  so ie 
die  U sa he   o   Z a gs ig atio   u d  i egulä e   Mig atio   eduzie e “.  Dieses  U te ziel  ist 
sa hf e d u d u kla .  Mig atio  ist ei e  de  effekti ste  Wege fü  I di idue  u d ga ze Fa ilie  
de  A ut zu e tfliehe . Deshal  ist es e stau li h, dass ei e Reduktio   o  Mig atio  als Ziel de  
IZA  e sta de   i d. Die Idee, dass die  ilate ale IZA die ko ple e E ts heidu g  o  I di idue , 
ei  La d zu  e lasse  ode   i ht, ü e haupt  eei flusse  ka ,  ist zude   isse s haftli h sta k 
u st itte   siehe au h Pu kt  . . 

 

                                                               
  Bu desgesetz ü e  die i te atio ale E t i klu gszusa e a eit u d hu a itä e Hilfe:  
A t  A s  Die i te atio ale E t i klu gszusa e a eit u d hu a itä e Hilfe si d Ausd u k de  Solida ität, die 
ei es de  P i zipie  da stellt,  a h de e  die S h eiz ih  Ve hält is zu  i te atio ale  Ge ei s haft gestaltet u d 
e tsp e he  de   elt eite  Ve fle htu g. Sie  e uhe  auf de  gege seitige  A htu g de  Re hte u d I te esse  de  
Pa t e . A s  Die Mass ah e   a h diese  Gesetz  e ü ksi htige  die Ve hält isse de  Pa t e lä de  u d die 
Bedü f isse de  Be ölke u g, fü  die sie  esti t si d. 

  http:// .oe d.o g/ e s oo /de elop e tassista e o itteehighle el eeti g ‐ ap il .ht l 
    Cede a , L.E., Sk ede Gledits h, K. a d H. Buhaug  . I e uality, G ie a es, a d Ci il Wa . Ne  Yo k, NY: 
Ca idge U i e sit  P ess 
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 E tsp e he  die  eue  S h e pu kte Ih e  A si ht  a h de  Bedü f isse  
de  Be ölke u g de  E t i klu gslä de , de  I te esse  de  S h eiz u d de  
ko pa ati e   Vo teile   de   i te atio ale   Zusa e a eit  de   S h eiz? 
Ziff.  .  

.   A eitsplätze  u d  P i atsekto e t i klu g;  Mo ilisie u g  des 
s h eize is he  P i atsekto s  

Zu   Wi ksa keit  o   IZA‐fi a zie te   A eits a kti te e tio e   u d 
P i atsekto fö de u gsi st u e te  gi t es  e ig  isse s haftli he Studie  u d  e  es diese 
gi t,  s hei t die Wi ku g  o  diese  Mass ah e  ge i g zu sei . ,  Hi gege   ist  so ohl die 
Wi ku g  o   Bildu gsi te e tio e   elegt  als  au h  de   Beda f  des  P i atsekto s  a  
ualifizie te   A eitsk äfte .  Das  E gage e t  de   IZA  i   Be ei h  de   Seku dä ‐  u d 

Te tiä ildu g  ist deshal  zu p io isie e . Die Mo ilisie u g des S h eize  P i atsekto s sollte 
si h auf desse  Ke ko pete ze  ko ze t ie e : die S haffu g  o  lokale  A eitsplätze  u d 
die Steige u g de  lokale  We ts höpfu g.  
Die Rele a z des St uktu a dels u d ei es sta ile  P i atsekto s fü  die la gf istige E t i klu g 
ei es  La des  u d  fü   höhe e  Ei ko e   de   Be ölke u g  ist  u u st itte .  Die  S haffu g  o  
A eitsplätze  ka  alle di gs  i ht  o  de  F age de  Qualifikatio  de  A eitssu he de  losgelöst 
et a htet  e de . Das  e füg a e Hu a kapital ei es La des ist fü  U te eh e  ei  ze t ale  

Fakto   de   P odukti ität  u d  o   I estitio se ts heide .   Seku dä e  u d  te tiä e 
Aus ildu gs ögli hkeite   e eitzustelle  ist ei e Ke aufga e de  öffe tli he  Ha d u d  i htige 
Vo aussetzu ge  fü  die Stä ku g de  Wi ts haft. Deshal  sollte  die Stä ku g de  Aus ildu g u d 
de e  Qualität i  de  IZA p io isie t  e de ,  e  das Ziel de  IZA P i atsekto e t i klu g u d ei  
höhe es A ge ot a  A eitsplätze  ist. 

Die i  de  Bots haft skizzie te kü ftige Rolle des S h eize  P i atsekto s sollte folge de Fakto e  
stä ke   it ei eziehe :   Auslä dis he Di ekti estitio e   edi ge  ei ige asse  sta ile u d 
e lässli he  i stitutio elle  u d  e htli he  Rah e edi gu ge .  Diese  fehle   t pis he eise  i  
K ise egio e . Das zeigt si h deutli h i  de  Zahle  zu Di ekti estitio e   o  S h eize  Fi e  
i  Af ika.    Die u te s hiedli he  Aufga e  u d  i stitutio elle Logik des öffe tli he  Sekto s 
Be eitstellu g  o   öffe tli he   Güte   u d  des  p i ate   Sekto s  Be eitstellu g  o   p i ate  
Güte  u te  ei e  Ma ktlogik , u te s hiedli he zeitli he u d fi a zielle Kapazitäte , e he li he 
T a saktio skoste   u d  die  S h ie igkeit,  effekti e  Gou e a z‐Me ha is e   zu  eta lie e , 
ha e  zu  Folge, dass die e ge Zusa e a eit de  IZA  it de  P i atsekto   u  i  selektie te  
Ge iete  ei e   tatsä hli he  Meh e t  i gt. Die S haffu g öffe tli he  Güte   ist  i  de  Regel 
kei   « usi ess  ase».    Es  gi t  u se es Wisse s  kei e  s ste atis he  Aufa eitu g  ishe ige  
DEZA‐spezifis he  E fah u ge , die ü e  Fall eispiele hi ausgeht u d als  o uste E ide z fü  die 
Wi ku g sol he  A a ge e ts he a gezoge   e de  ka .  

De   i htigste Beit ag des lokale  so ie des S h eize  P i atsekto s zu  Reduktio  de  A ut liegt 
jedo h  i   de   S haffu g  o   A eitsplätze   du h  e eh te  lokale   We ts höpfu g  i  
E t i klu gslä de . Da ei da f de  Fokus  i ht  u  auf de  Qua tität, so de   uss e e so auf 
de   Qualität  liege ,  d.h.  auf  A eitssi he heit,  a ge esse e  Löh e  so ie  sozial‐  u d 

                                                               
 Wi   eha del  die S haffu g  o  A eitsplätze  u d P i atsekto fö de u g i  E t i klu gslä de  zusa e   it 
de  E gage e t des S h eize  P i atsekto s als E t i klu gsakteu , da die  eide  Be ei he ko zeptio ell 
e u de  si d. 

 Blatt a , C. a d S. De o   . The I pa ts of I dust ial a d E t ep e eu ial Wo k o  I o e a d Health: 
E pe i e tal E ide e f o  Ethiopia. A e i a  E o o i  Jou al: Applied E o o i s,  , pp.  ‐  
 https:// .po e t a tio la .o g/ log/ ‐ ‐ /i t odu i g‐j‐pals‐fi s‐se to   
 Fa ole, Th. a d D. Wi kle   . Maki g Fo eig  Di e t I est e t Wo k fo  Su ‐Saha a  Af i a. Lo al Spillo e s 
a d Co petiti e ess i  Glo al Value Chai s. Washi gto  DC: Wo ld Ba k 
 S iss‐Af i a  Busi ess Ci le  . S iss‐Af i a  Busi ess Relatio s. Status Quo  . A holisti  look at ho  S iss‐
Af i a  Busi ess  elatio s  o t i ute to the S iss e o o y. Repo t 
 https:// . g.o g;  https:// .s iss o ta t.o g/ /e / ou t /i do esia/p oje ts/p oje ts‐
i do esia/p oje t/‐/sho /sustai a le‐ o oa‐p odu tio ‐p og a ‐s pp.ht l 
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u elt e t ägli he  Sta da ds.  Beso de s  S h eize  U te eh e   sollte   i   diese  Be ei he  
e tla g ih e  gesa te  We ts höpfu gskette ei e Vo ildfu ktio   ah eh e , die t a spa e t 
ist. 

 

. . Kli a a del   
Viele  isse s haftli he  Studie   zeige ,  dass  die  e s hli he   u d  ate ielle   Koste   des 
Kli a a dels fü  die  eiste  E t i klu gslä de   iel höhe  si d als fü  I dust ielä de ,  o ohl 
I dust ielä de   die  Haupt e u sa he   de   glo ale   E ä u g  si d.  Das  heisst,  dass 
E t i klu gslä de   hohe  zusätzli he  Adaptio skoste   zu  t age   ha e ,  el he  du h  die  auf 
fossile  E e gie   e uhe de I dust ialisie u g  ei he  Lä de   e u sa ht  u de .  De  A teil de  
eiste  E t i klu gslä de  a  de  heutige  glo ale  CO  E issio e  ist zude   eite hi  ge i g. 

Es  s hei t  dahe   a ge a ht,  sepa ate  ultilate ale  Fi a zie u gsi st u e te  fü   diese 
He ausfo de u g  zu  s haffe   u d  Gelde   de   IZA  u   fü   Adaptio sp ojekte  u d  i ht 
Mitigatio sp ojekte zu  utze . Zude  s hei t es au h kla , dass die S h eiz als klei es La d auf 
effekti e  i te atio ale  A ko e   zu   Reduktio   o   CO   E issio e   a ge iese   ist.  Zu  
Rele a z  o  i te atio ale  A ko e  u d Pa t e s hafte  zu   a hhaltige  E t i klu g  zu  
Beispiel zu  Age da   kö te die Bots haft kla e  Stellu g  eh e .  
 

.  Mig atio   
Ve s hiede e  isse s haftli he  Studie   zeige ,  dass  Mig atio   fü   die  A uts ekä pfu g 
i htig ist. Wi d diese E ke t is als Ausga gspu kt ge o e ,  i d das E gage e t fü  ei e 

ge egelte  Mig atio   p io itä .  De   Ve su h,  die  IZA  als  ig atio spolitis hes  I st u e t 
ei zusetze   ka   zu  Zielko flikte   it  de   A uts eduktio   so ie  it  de   Fö de u g  o  
Re htsstaatli hkeit füh e .  
Die Bedeutu g de  Mig atio  fü  die E t i klu g  ist  isse s haftli h u est itte . Sie zeigt si h 
u te  a de e  au h i  de  zu eh e de  Bedeutu g  o  «Re itta es».  Rü kü e eisu ge  i  
E t i klu gslä de  ha e  so ohl  i  a solute  Zahle  als au h i  Ve hält is zu Gelde  de  IZA 
assi   zuge o e .  Welt eit  stelle   Rü kü e eisu ge   o   E ig a te     ei e   eitaus 

höhe e  Bet ag da  als Gelde  de  E t i klu gszusa e a eit ‐ u d soga  i  Su saha a‐Af ika 
e tsp i ht de  We t  o  Rü kü e eisu ge  i z is he   % de  gesa te  Beit äge de  IZA.    

Die Aus i ku ge  de  E t i klu gszusa e a eit auf Mig atio  ist hi gege   i ht so ei deutig 
u d  li ea . Die Be egg ü de hi te  Mig atio se ts heidu ge  si d  iele u d ko ple ,  u d es 
gi t  kau   isse s haftli he  E ide z,  die  da auf  hi eist,  dass  ilate ale 
E t i klu gszusa e a eit  i ts haftli he E t i klu g fö de t, die da  zu  e ige  Mig atio  
füh e   ü de.  De   i   iele   E t i klu gslä de   eo a htete  «Mig atio s u kel»  Mig atio  

                                                               
 Blatt a , C. a d S. De o   . The I pa ts of I dust ial a d E t ep e eu ial Wo k o  I o e a d Health: 
E pe i e tal E ide e f o  Ethiopia. A e i a  E o o i  Jou al: Applied E o o i s,  , pp.  ‐   
  Bu ke, M., Hsia g, S. a d E. Miguel  . Glo al  o ‐li ea  effe t of te pe atu e o  e o o i  p odu tio . Natu e, 

, pp.  ‐ ; Bu ke, M.  . Wa i g I eases the Risk of Ci il Wa  i  Af i a. P o eedi gs of the 
Natio al A ade y of S ie es,  , pp.  ‐  
 IPCC  . Glo al Wa i g of  .5°C. Su a y fo  Poli y ake s 
  Ada s, R.H. a d J. Page  . Do i te atio al  ig atio  a d  e itta es  edu e po e t  i  de elopi g  ou t ies? 
Wo ld De elop e t  , pp.  ‐  
https:// . gde .o g/sites/default/files/Cle e s‐Mo te eg o‐P it hett‐P i e‐E ui ale t‐Mig atio ‐
Ba ie s_CGDWP .pdf 
  https://pu li .ta leau. o / ie s/Bigpi tu eoftotal esou e e eipts ‐

/Re eipts?:e ed= &:displa _ ou t= es&pu lish= es&:sho VizHo e= o#  
 Naude, W.  . The dete i a ts of  ig atio  f o  Su ‐Saha a  Af i a   ou t ies. Jou al of Af i a  E o o ies 

, pp.  ‐  
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Hu p   eist  iel eh   da auf  hi ,  dass  it  zu eh e de   du hs h ittli he   Ei ko e   die 
A a de u g  zu eh e   ka ,  da  eh   Me s he   die  Koste   de   Mig atio   t age  
kö e .  Steige de Ei ko e   iete  e st  ei ei e   elati  hohe  E t i klu gs i eau  iede  
ei e   A eiz,  i   He ku ftsla d  zu  lei e   ode   do thi   zu ü kzukeh e ,  da  die  ögli he  
Ei ko e sge i e i  Ausla d ge i ge   e de .   

Neueste Studie   eise  zude  da auf hi , dass E t i klu gszusa e a eit  u  da  zu ei e  
ittelf istige  Reduktio  de  Mig atio  füh t,  e  sie i  Ve glei h zu heute  assi  e höht  e de  
ü de  eit ü e  das Mass  el hes  it  i‐late ale  U te stützu g allei e  ögli h ist  u d i  die 

Be eitstellu g  o  öffe tli he  Güte  u d  esse e  Gou e a z i estie t  e de   ü de.  

We  E t i klu gszusa e a eit  i ksa  sei  soll,  ist es  i ht  u  z eifelhaft,  i iefe  die 
Ve k üpfu g  o   E t i klu gsgelde   u d  Mig atio slä de   zielfüh e d  ist,  so de   au h 
f agli h,  o   ei e  sol he  Ve k üpfu g  ü e haupt  p aktika el  ist.  Die  eiste   I ig a te   aus 
E t i klu gslä de  ka e  i  de  letzte  Jah e  aus E it ea, S ie , Afgha ista  u d So alia i  
die S h eiz.  Die politis he  u d i stitutio elle  Vo aussetzu ge  fü  effizie te Mass ah e  de  
la gf istige   A uts eduktio   si d  do t  zu zeit  kau   gege e ,  eshal   die  S h eiz  ishe  
auss hliessli h ode   o iege d hu a itä e Hilfe i  diese  Lä de   u d de e  Na h a lä de  
leistet.  

Es ist au h da auf hi zu eise , dass  ig atio spolitis he Mass ah e  die e ge Zusa e a eit 
it  ode  U te stützu g  o   auto itä e   ode   i ht  de ok atis h  legiti ie te   Regi e   i   de  

Regio  ode  e tla g  o  Mig atio s oute  e fo de  kö e . I  sol he  Situatio e   esteht ei  
e he li hes Risiko fü  ei e i kohä e te Politik,  el he die Glau ü digkeit  ei de  Fö de u g  o  
Re htsstaatli hkeit gefäh det. 

 
.  Fehle de  S h e pu kt 

Zahl ei he  isse s haftli he   Studie   zeige ,  dass  e s hiede e  o   de   IZA  i itiie te   u d 
fi a zie te  P og a e i  Be ei h de  Gesu dheit u d Bildu g si h als ext e  effekti  gezeigt 
ha e ,  die Gesu dheit zu   e esse  u d das Bildu gs i eau  zu e höhe .  
Es  gi t  zude   isse s haftli he  E ide z,  dass  Hu a kapital,  d.h.  Gesu dheit  u d  Bildu g, 
esse tiell fü  Wi ts hafts a hstu  si d,   el hes ei  e plizites Ziel de  Bots haft  ist. Zusätzli h 
hat die S h eiz  e eits  ele a te E pe tise i  diese  Be ei he  u d ko te ü e  die Jah e  i htige 
Pa t e s hafte  k üpfe  u d hat dahe  ei e  ko pa ati e  Vo teil i  diese  The e .  Es  ü de 

                                                               
 Ma ti ‐Shields, C., S h a e , B., a d S. A ge e t   . Mo e De elop e t – Mo e Mig atio ? The “Mig atio  
Hu p“ a d its Sig ifi a e fo  De elop e t Poli  Co‐ope atio   ith Su ‐Saha a  Af i a. B iefi g Pape   / . 
Bo : Deuts hes I stitut fü  E t i klu gspolitik  
 Cle e s, M.A. a d H.M. Postel  . Dete i g e ig atio   ith fo eig  aid: a  o e ie  of e ide e f o  Lo ‐
I o e Cou t ies. CGD Poli y Pape . Washi gto : Ce te  fo  Glo al De elop e t. 
  https:// .die‐gdi.de/uploads/ edia/AuS_ . .pdf 
Mila o i , B.  . Glo al i e ualit  of oppo tu it : ho   u h of ou  i o e is dete i ed    he e  e li e? 
Re ie  of E o o i s a d Statisti s  , pp.  ‐  
 La ati, M. & R. Thiele  . The i pa t of fo eig  aid o   ig atio   e isited. Wo ld De elop e t,  , pp.  ‐  
  https:// .se .ad i . h/da /data/se /pu lise i e/statistik/as lstatistik/ /stat‐jah ‐ ‐ko e ta ‐
d.pdf 
  A d e, F.E.  . Va i atio  g eatl   edu es disease, disa ilit , death a d i e uit   o ld ide. Bulleti  of the 
Wo ld Health O ga izatio ,  , pp.  ‐ ; Bhatt, S.  . The effe t of  ala ia  o t ol o  Plas odiu  
fal ipa u  i  Af i a  et ee    a d  . Natu e,   , pp.  ‐  
 Wo ld Ba k  . LEARNING to Realize Edu atio ’s P o ise – Wo ld De elop e t Repo t  , Washi gto : The 
Wo ld Ba k; Bai d, S., Hi ks, J.H., K e e , M. a d Miguel, E.,  . Wo s at Wo k: Lo g‐Ru  I pa ts of a Child 
Health I est e t. The Qua te ly Jou al of E o o i s,  , pp.  – ; Duflo, E.  . S hooli g a d La o  
Ma ket Co se ue es of S hool Co st u tio  i  I do esia: E ide e f o  a  U usual Poli  E pe i e t. The 
A e i a  E o o i  Re ie ,  , pp.  ‐  
  Lu as, R.E.  . O  the Me ha i s of E o o i  De elop e t. Jou al of Mo eta y E o o i s,  , pp.  ‐ ; 
Ro e , P.M.  . Hu a   apital a d g o th: Theo  a d e ide e. Ca egie‐Ro heste  Co fe e e Se ies o  
Pu li  Poli y,  , pp.  ‐  
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dahe  Si   a he  diese Be ei he  eite  als P io ität de  S h eize  IZA zu fö de . De  Zuga g zu  
G u d ildu g ko te i  de  letzte  Jah e  sta k  e esse t  e de . I  Zuku ft s hei t es  o  alle  
i htig, die Qualität de  Bildu g zu  e esse  so ie  e eh t i  die Seku dä ‐ u d Te tiä ildu g 

zu i estie e . Au h hie  gi t es zahl ei he Wi ku gsstudie  die aufzeige ,  ie sol he P og a e 
seh  koste effekti  gestaltet  e de  kö e .   

 

. . Weite e S h e pu kte 
. .  Digitalisie u g 

De   Ei satz  o   digitale   Te h ologie   eda f  ei es  ga zheitli he   A satzes,  de   i ht  die 
Te h ologie, so de  die Lösu g  o  E t i klu gsp o le e  i  de  Mittelpu kt stellt.  
Das  Pote tial  zu   E ei hu g  o   E t i klu gsziele   u d  zu   Steige u g  de   Effizie z  u d 
Zugä gli hkeit öffe tli he  Die stleistu ge  ist z eifellos  o ha de .  Die Fo s hu g zeigt jedo h 
au h,  dass  die  Wi ku g  o   digitale   Te h ologie   i   de   IZA  oft  ü e s hätzt  i d,   digitale 
Te h ologie   estehe de  soziale  u d  öko o is he  U glei hheite   e stä ke   kö e   digital 
di ide ,   F age   de   Date si he heit  u d  Date hoheit  i   E t i klu gsp ojekte   oft  zu  e ig 
ea htet  e de  u d Date ,  el he fü  effizie te e staatli he Die stleistu ge  e ho e   u de , 

gege   die  eige tli h  Begü stigte   e e det  e de   kö e .   Digitalisie u g  ist  kei  
eige stä diges  Ziel  e de   so de   uss  auf  sei e  Taugli hkeit  als  I st u e t  i   jede   Fall 
ü e p üft  e de . 

. .  Zusa e a eit  it de  Fo s hu g 
Wi   eg üsse   es  seh ,  dass  die  Bots haft  ausd ü kli h  auf  die  Nutzu g  isse s haftli he  
E ke t isse  u d  Methode   hi eist.  Ei e  e ge  Zusa e a eit  z is he   de   P a is  u d 
Fo s hu g  ka   ei e   i htige   Beit ag  leiste ,  die  Wi ksa keit  de   S h eize   IZA  eite   zu 
steige . Wi   ü de  a e  a ege , dass die Bots haft et as  spezifis he  hi si htli h de  F age 
ä e,  ie  u d  o  isse s haftli he  E ke t isse  i   die  A eit  o   IZA  Akteu e   ei fliesse  

kö te .  Folge de d ei  Fakto e  e s hei e  u s  esse tiell:     Die  s ste atis he Nutzu g  o  
estehe de   E ide z  ei  st ategis he   u d  ope atio elle   E ts heidu ge .     Ve eh te 

Fö de u g  u d  Du hfüh u g  o   Wi ku gse aluatio e   i pa t  e aluatio s   it  solide  
Ko t ollg uppe   i   de   S h eize   IZA.      Die  Fö de u g  o   zukü ftige   Fo s he   u d 
isse s haftli he  I stitutio e  i  Lä de   it  ied ige  u d  ittle e  Ei ko a . 

 

   

                                                               
  Wo ld Ba k  . LEARNING to Realize Edu atio ’s P o ise. Wo ld De elop e t Repo t  , Washi gto : The 
Wo ld Ba k 
  https:// .po e t a tio la .o g/ ase‐stud /tea hi g‐ ight‐le el‐i p o e‐lea i g   
  Blu e sto k J.  . Do ’t fo get people i  the use of  ig data fo  de elop e t. Natu e,  , pp.  ‐  
  Su i, J.  . The lo g‐ u  po e t  a d ge de  i pa ts of  o ile  o e . S ie e,    , pp.  ‐ ;  
  Ste  J.  . A  iti ue of the  lai s a out  o ile pho es a d Ke ala Fishe a : the i po ta e of the  o te t 
of  o ple  so ial s ste s. Ele t o i  Jou al of I fo atio  Syste s i  De elopi g Cou t ies,    , pp.  ‐  
 Wo ld Ba k  . Digital Di ide d. Wo ld De elop e t Repo t. Washi gto : Wo ld Ba k 
  Co , Suda , Reite , A de so , Roes e , Koh o  . Co pute  se u it  fo  data  olle tio  te h ologies. 
De elop e t E gi ee i g,  , pp.  ‐  
 Af i a Co fide tial  . A  e   o pulso  ide tit   a d  aises  uestio s a out p i a , the su essio  a d the 
P eside t’s  usi ess f ie ds. Vol  /  
 Diese E pfehlu g sta t aus de  SDC E alB ief Resea h E ide e a d I pa t E aluatio s at SDC:   
https:// .eda.ad i . h/da /deza/e /do u e ts/ esultate‐ i ku g/ ‐e al ief _EN.pdf  
 Wi  o ie tie e  u s a  folge de  Defi itio   o  Wi ku gse aluatio e : 
https:// .eda.ad i . h/da /deza/e /do u e ts/ esultate‐ i ku g/i pakte aluatio e _EN.pdf  
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  E tsp i ht  die  o ges hlage e  geog afis he  Fokussie u g  de   ilate ale  
E t i klu gszusa e a eit  Ih e   A si ht  a h  de   Bedü f isse   de  
Be ölke u g  de   E t i klu gslä de ,  de   I te esse   de   S h eiz  u d  de  
ko pa ati e   Vo teile   de   i te atio ale   Zusa e a eit  de   S h eiz? 
Ziff.  . .   u d  .  .   
Die  Bots haft  s hlägt  ei e  Reduktio   de   A zahl  S h e pu ktlä de   o .  G u dsätzli h  ist  ei e 
Reduktio  si oll  sola ge sie dazu die t, die Fokussie u g zu  stä ke  u d die Wi ksa keit de  
o ha de e  Mittel zu e höhe . Fü  die  o ges hlage e Lä de liste ist jedo h  i ht offe si htli h, 
ie  die  auf  Seite    de   Bots haft  defi ie te   Aus ahlk ite ie   zu   A e du g  ka e .  Wi  

s hlage   o ,  dass  die  Bots haft  ei e  e pi is h  u te aue te  Fokussie u g  de   IZA  ‐  
o legt.  Sta tpu kt  ei e   sol he   A al se  ist  das  Aus ass  de   ultidi e sio ale   A ut,  de  
ishe ige  Fo ts h itt  ei  de   A uts eduktio   u d  I dikato e   zu  de   je eils  la deseige e  

i stitutio elle  Kapazitäte  zu  A uts eduktio . Vo  diese  Hi te g u d gilt es zu e ts hiede , 
it  el he  P io ität  a  si h i  ehe  e folg ei he  Lä de  e gagie e   ö hte  as he Reduktio  

de   A ut  i   de   Ve ga ge heit   u d  i   e ige   e folg ei he   Lä de   Stag atio   ode   u  
la gsa e   Rü kga g  de   A ut   e gagie e   ill.  Als  eite e  K ite ie   ka   a   i haltli he, 
i st u e telle  u d  la desspezifis he  Ke t isse,  u d  udgetä e  Rah e edi gu ge  
hi zuziehe , u  ei e  ögli hst effizie te U te stützu g leiste  zu kö e . S hliessli h ka   a  
a h de  o ige  P io isie u g au h  o h i  Bet a ht ziehe ,  el he politis he  u d  i ts haftli he  

I te esse   de   S h eiz  die  Ve teilu g  de   ilate ale   Hilfe  eei flusse   solle .  Natio ale 
Eige i te esse  sollte  alle di gs i  ei e u fasse de Situatio sa al se ei ge u de  u d de  Ziel 
de  effizie te  A uts i de u g u te geo d et  e de   
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Abteilung  Internationale Beziehungen  Universität Zürich Abteilung Internationale Beziehungen Rämistr. 71 CH-8006 Zürich Telefon +41 44 634 41 57 Telefax +41 44 634 45 01 www.int.uzh.ch UZH, Abteilung Internationale Beziehungen, Rämistr. 71,CH-8006 Zürich     Nord-Süd-Kooperation der Universität Zürich Koordinationsstelle: Sara Elmer Abteilung Internationale Beziehungen sara.elmer@int.uzh.ch https://www.int.uzh.ch/de/regcoop/northsouth  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA  Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF  M21-24@eda.admin.ch   Zürich, 23. August 2019  Vernehmlassung zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024  Sehr geehrte Damen und Herren  Die Universität Zürich bekennt sich zu ihrer Verantwortung, durch Forschung und Lehre sowie durch Dienstleistungen und den Austausch mit der Öffentlichkeit zu einer globalen nachhaltigen Entwick-lung beizutragen. In diesem Kontext hat sie 2008 das Programm Nord-Süd-Kooperation ins Leben gerufen, das den Wissensaustausch mit Forschungsinstitutionen in Afrika gezielt fördert. Die Nord-Süd-Kooperation wird strategisch von einem Steering Committee geleitet, das sich aus Professorin-nen und Professoren mit langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Forschenden im globalen Süden zusammensetzt.   Das Steering Committee der Nord-Süd-Kooperation schätzt es sehr, an der Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 teilnehmen zu können. Die Koordinations-stelle der Nord-Süd-Kooperation hat Rückmeldungen des Steering Committees gesammelt und un-terbreitet hiermit entsprechend eine Stellungnahme zur Rolle von Hochschulen und zur Bedeutung von Forschung für nachhaltige Entwicklung. Ausserdem unterstützt das Steering Committee und die Koordinationsstelle vollumfänglich die Ihnen bereits zugegangene Stellungnahme von Prof. Dr. Ka-tharina Michaelowa, Professorin für Entwicklungspolitik und Politische Ökonomie, die als Ergänzung diesem Schreiben beigelegt ist.  Es wird begrüsst, dass der Bericht wissenschaftliche Forschung (S. 18) und die Rolle von Hochschu-len (S. 30) erwähnt. Allerdings bleibt deren Bedeutung für die IZA vage formuliert und der Bericht bezieht sich in erster Linie auf Forschung zu Bedürfnissen der Bevölkerung in Partnerländern und zu den Auswirkungen der IZA. Zweifellos liefert die wissenschaftliche Forschung hierfür wichtige Er-kenntnisse. Es wäre aber wünschenswert, wenn der Bericht auch den Beitrag von Wissenschaft und Hochschulen bei der Erarbeitung transformativer Lösungen stärker hervorheben würde. Schweizer Hochschulen verfügen über fundiertes Know-how in der Erarbeitung und Vermittlung von Transforma-tionswissen in allen Schwerpunkthemen der IZA. Entsprechend können sie wichtige Daten und Er-kenntnisse liefern. Eine systematische Ausweitung der Zusammenarbeit mit Hochschulen auf die Planung und Umsetzung von Massnahmen der IZA kann ausserdem deren Effektivität verbessern. Dieses Potential sollte in der Schweizer IZA 2021-2024 stärker genutzt werden.  
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Abteilung  Internationale Beziehungen    Über die reine Forschungstätigkeit hinaus leisten Schweizer Hochschulen auch durch ihre Partner-schaften mit Forschungseinrichtungen im globalen Süden wichtige Beiträge zur IZA. Wie die Kom-mission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE) dokumentiert, leisten Koope-rationen zwischen Forschungseinrichtungen in der Schweiz und Forschungseinrichtungen im globa-len Süden wichtige Beiträge für eine effiziente, evidenzbasierte IZA. Überdies können sie alternative Zugänge zu Entscheidungsträgern und zur Zivilgesellschaft in Partnerländern ermöglichen. Leider fehlt im Bericht eine Stellungnahme zu solchen grenzüberschreitenden Forschungspartnerschaften.   Wie andere Schweizer Hochschulen setzt sich die Universität Zürich gemeinsam mit Partnerinstitutio-nen im globalen Süden für eine nachhaltige Entwicklung ein. In der Klimaforschung ist beispielsweise das Knowledge for Climate Network (https://www.knowledgeforclimate.net ) zu nennen, in der Ge-schlechterforschung das Projekt Promoting Gender Equality and Diversity through Shared Knowledge Production (https://www.aoi.uzh.ch/en/genderstudies/pro-ged.html), im Bereich Gesundheit das Netzwerk Researchers for Global Health (https://www.researchersforglobalhealth.org) und in der Ar-mutsreduktion das Center for Child Well-being and Development (https://www.ccwd.uzh.ch). Es könn-ten noch zahlreiche weitere Beispiele genannt werden, in denen sich längerfristig angelegte For-schungspartnerschaften als unerlässlich und äusserst gewinnbringend für die Erforschung globaler Herausforderung und die Erarbeitung entsprechender Lösungen erweisen.  Zusammenfassend ist zu empfehlen, in der Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 der Bedeutung der Wissenschaft und der grenzüberschreitenden Forschungspartnerschaften stärke-res Gewicht zu verleihen und entsprechende Investitionen vorzusehen.  Freundliche Grüsse Universität Zürich  Dr. Sara Elmer Koordinatorin der Nord-Süd-Kooperation  Mitglieder des Steering Committee der Nord-Süd-Kooperation 
• Vorsitz: Prof. em. Dr. Hans Weder, Altrektor, Theologische Fakultät 
• Prof. Dr. Peter Finke, Ethnologisches Seminar 
• Prof. Dr. Mareile Flitsch, Völkerkundemuseum 
• Prof. Dr. Benedikt Korf, Geographisches Institut 
• Prof. Dr. Gesine Krüger, Historisches Seminar 
• Prof. Dr. Marta Manser, Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften 
• Prof. Dr. Katharina Michaelowa, Institut für Politikwissenschaft 
• Prof. Dr. Peter Schaber, Philosophisches Seminar 
• Prof. Dr. med. Rainer Weber, Medizinische Fakultät  Annex: 
• Schreiben von Prof. Dr. Katharina Michaelowa vom 12. August 2019 zur IZA-Botschaft 
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Institut für Politikwissenschaft  Universität Zürich Institut für Politikwissenschaft Affolternstrasse 56 CH-8050 Zürich Telefon +41 44 634 52 72 Telefax +41 44 634 52 69 www.ipz.uzh.ch Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft, Affolternstr. 56, CH-8050 Zürich     Prof. Dr. Katharina Michaelowa Professorin für Entwicklungspolitik und Politische Ökonomie Institut für Politikwissenschaft, Universität Zürich und Center for Comparative and International Studies (CIS), Universität Zürich und ETH Zürich Telefon +41 44 634 48 81 Telefax +41 44 634 52 69 katja.michaelowa@pw.uzh.ch Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF M21-24@eda.admin.ch Zürich, 12. August 2019  Konsultation zur IZA-Botschaft  Sehr geehrte Damen und Herren,  Als Professorin für Entwicklungspolitik an der Universität Zürich habe ich mit grossem Interesse den ‘Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024’ zur Kenntnis genommen und freue mich über die Gelegenheit, hierzu Stellung zu beziehen. Ich möchte dabei auf drei unterschiedliche Bereiche eingehen:  1. Gefahr der Unterschätzung von Zielkonflikten Im ersten Teil des Berichts wird zurecht die Gefahr von Zielkonflikten mit anderen Politikbereichen betont, welche die Effizienz der IZA erheblich einschränken können. Es wird jedoch nicht beachtet, dass auch zwischen den vorgesehenen Zielen der IZA-Botschaft erhebliche Zielkonflikte vorprogrammiert sind. Hierzu zwei Beispiele:  
•  Ein effizienter Mitteleinsatz zur Minderung von Treibhausgasemissionen bedarf einer ganz anderen regionalen Ausrichtung als Projekte, welche die Deckung von Grundbedürfnissen zum Ziel haben. Während letztere sinnvollerweise dort durchgeführt werden, wo die Armut am grössten ist, kommt es bei ersteren einzig und allein darauf an, wo mit der eingesetzten Finanzierung die grösste Wirkung erzielt werden kann. Da Klimaschutz ein globales öffentliches Gut ist, kommt diese Minderung dann ohnehin allen zugute (vgl. Bagchi, Castro und Michaelowa 2016). So ist die Wirkung einer gegebenen Treibhausgasreduktion z.B. für Bangladesch dieselbe, ganz gleich ob sie in Bangladesch selbst, in China oder in der Schweiz erzielt wird. Die positive Wirkung eines gegebenen Geldbetrags für Bangladesch ist am höchsten, wenn er in Schwellenländern wie China investiert wird, weil dort zurzeit mit derselben Summe die grösste Minderung erzielt werden kann.  Möchte die Schweiz die von der Klimaveränderung besonders stark betroffenen armen Ländern direkt unterstützen, so erfolgt dies effizienter mit Vorhaben zur Anpassung an die Klimaschäden, nicht mit Massnahmen zum Klimaschutz.
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Institut für Politikwissenschaft    
•  Sofern es beim migrationspolitischen Ziel nicht rein um den Schutz der Migrantinnen und Migranten geht, sondern um den Abschluss von Verträgen zum Aufbau von Barrieren gegen Migration oder zur Rücknahme von Flüchtlingen, so sind daraus keine positiven, sondern allenfalls negative entwicklungspolitische Wirkungen zu erwarten. Umgekehrt werden die Möglichkeiten der IZA erheblich überschätzt, wenn davon ausgegangen wird, dass sie direkt durch die erfolgreiche Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Sicherung eines minimalen Lebensstandards für die Bevölkerung einen Rückgang der Migration bewirken kann. Neueste Studien deuten zwar darauf hin, dass es bei bestimmten Formen entwicklungspolitischer Unterstützung (insbesondere auf multilateraler Ebene und im Governance-Bereich) tatsächlich gewisse Effekte in die gewünschte Richtung geben kann, eine generelle und substanzielle Verringerung der Migration in die Geberländer kann von einer auf entwicklungspolitische Zielsetzungen ausgerichteten IZA jedoch nicht erwartet werden (Lanati und Thiele 2018, Gamso und Yuldashev 2018).   Es erscheint mir wichtig, dass im Hinblick auf die Möglichkeiten der Entwicklungspolitik in Bevölkerung und Parlament keine falschen Erwartungen geweckt werden, die im Anschluss zu Enttäuschung und zu geringeren Unterstützung für die IZA insgesamt führen. Die IZA sollte sich auf das Hauptziel der Armutsreduktion konzentrieren. Andere Ziele sollten aus anderen Budgets finanziert werden. Das gilt auch für den Klimaschutz; dieser trägt zwar langfristig in seiner Gesamtheit auch zur Armutsbekämpfung bei, sollte aber aus Effizienzgründen gerade nicht in den ärmsten Ländern stattfinden.   2. Fragmentierung: ein generell überbetontes Problem In der internationalen entwicklungspolitischen Diskussion und im Rahmen des DAC wird das Problem der Fragmentierung der Entwicklungshilfe derzeit überbetont. Die dazu häufig zitierten wissenschaftlichen Studien sind wenig belastbar. Die neuere wissenschaftliche Literatur, zu der wir selbst beigetragen haben, zeigt deutlich, dass es dabei sehr auf den Kontext ankommt (siehe Gehring, Michaelowa, Dreher und Spörri. 2017). In manchen Bereichen kann sich eine Begrenzung der Geberanzahl auch nachteilig auswirken.  Die Schweiz sollte sich daher aus meiner Sicht bei der Auswahl der Empfängerländer vor allem auf die Relevanz thematischer Aspekte konzentrieren: Wo sind die Themen besonders gefragt, zu denen die Schweiz besonders gut beitragen kann? Möglicherweise sollte vor diesem Hintergrund nochmals überdacht werden, ob z.B. die vor dem Hintergrund der Anpassung an die Klimaveränderung hochrelevante Zusammenarbeit der DEZA mit den Bergregionen in Lateinamerika wirklich auslaufen sollte.  3. Forschungspartnerschaften stärken Die Bedeutung der Forschung wird im Bericht wenig betont, obgleich sich verschiedene Institutionen in diesem Bereich selbst explizit den Einsatz für das globale Ziel der nachhaltigen Entwicklung zum Ziel gesetzt haben (z.B. verschiedene Hochschulen oder auch der SNF).  Vor allem aber fehlt mir eine explizite Stellungnahme zu Forschungspartnerschaften, welche die Forschungskapazitäten in den Entwicklungsländern im besten Sinne von ‘Hilfe zur Selbsthilfe’ verbessern, schweizerisches Wissen für die Erreichung der Entwicklungsziele mobilisieren und gleichzeitig wertvolle Impulse für die Forschung in der Schweiz geben können. Die entsprechenden 
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Institut für Politikwissenschaft   positiven Erfahrungen werden im Rahmen der SCNAT durch die Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE) immer wieder dokumentiert.  Über eine Einbeziehung dieser Gedanken in Ihre weiteren Überlegungen würde ich mich sehr freuen. Für Rückfragen stehe ich gern jederzeit zur Verfügung.    Mit freundlichen Grüssen    Prof. Dr. Katharina Michaelowa               Quellen:   Bagchi, Chandreyee, Paula Castro und Katharina Michaelowa: Donor accountability reconsidered: Aid allocation in the age of global public goods, CIS Working Paper No. 87, Center for Comparative and International Studies, Zurich 2016. Gamso, Jonas und Farhod Yuldashev: Targeted foreign aid and international migration: Is development-promotion an effective immigration policy?, in: International Studies Quarterly 62, 2018: 809-820. Gehring, Kai, Katharina Michaelowa, Axel Dreher und Franziska Spörri: Aid fragmentation and effectiveness: What do we really know?, in: World Development, 99(C), 2017: 320-334. Lanati, Mauro und Rainer Thiele: The impact of foreign aid on migration revisited, in: World Development 111, 2018: 59-74. 
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=

580 / 1024



O==

häáã~J=ìåÇ=_áçÇáîÉêëáí®íëéçäáíáâI=~ìë=ÇÉã=t~ÑÑÉåÉñéçêí=áå=ìåëáÅÜÉêÉ=tÉäíêÉÖáçåÉåI=ëçïáÉ=ÇìêÅÜ=ÑÉÜäÉåÇÉ=ÖÉëÉíòäáÅÜÉ=dêìåÇä~ÖÉå=òìê=hçåòÉêåîÉê~åíïçêíìåÖK==Agenda 2030 als integraler Referenzrahmen der IZA 2021-2024  aáÉ=ÖäçÄ~ä=ÄÉçÄ~ÅÜíÉíÉå=ëçòá~äÉå=ìåÇ=∏âçäçÖáëÅÜÉå=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå=ëáåÇ=òì=Öêçëë=ìåÇ=òì=ÇêáåÖäáÅÜI=ìã=åáÅÜí=~ìÑ= âççêÇáåáÉêíÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉ=ìåÇ=~ìÑ=ÇÉê=_~ëáë=ÉáåÉë=ìãÑ~ëëÉåÇÉåI= áåíÉêå~íáçå~ä= âççêÇáåáÉêíÉå=^åë~íòÉë=áå=^åÖêáÑÑ=ÖÉåçããÉå=òì=ïÉêÇÉåK=aáÉ=^ÖÉåÇ~=OMPM=áëí=ÇáÉëÉê=^åë~íòK=táê=ÑçêÇÉêå=Ç~ÜÉê=ÉêëíÉåëI=Ç~ëë=ÇáÉ=^ÖÉåÇ~=OMPM=~äë=áåíÉÖê~äÉê=oÉÑÉêÉåòê~ÜãÉå=ÇÉê=fw^=OMONJOMOQ=ÇáÉåí=ìåÇ=ëçïçÜä=ÇáÉ=ÇÉÑáåáÉêíÉå=wáÉäÉ=ìåÇ=pÅÜïÉêéìåâíÉ=~äë=~ìÅÜ=ÇáÉ=Ç~êìåíÉêäáÉÖÉåÇÉå=hêáíÉêáÉå=~ìë=áÜê=~ÄÖÉäÉáíÉí=ïÉêÇÉåK=wìÇÉã=ëçääíÉ=ÑΩê= ÇáÉëÉ= mÉêáçÇÉ= ~ìÅÜ= Éáå= c~Üêéä~å= ÑΩê= ÇÉå= rãëÉíòìåÖëÑçêíëÅÜêáíí= ë®ãíäáÅÜÉê= k~ÅÜÜ~äíáÖâÉáíëòáÉäÉ=ëâáòòáÉêí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=aáÉëÉ= ÖêçëëÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ= îÉêä~åÖí= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= sÉêï~äíìåÖ= ÉåÖ~ÖáÉêíÉ= wìë~ããÉå~êÄÉáíI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ãáí=ÇÉã=åÉìÉåI= îçã=_ìåÇÉëê~í=ÉáåÖÉëÉíòíÉå= áåíÉêÇÉé~êíÉãÉåí~äÉå=aáêÉâíáçåëâçãáíÉÉ=ìåÇ=ãáí=ÇÉå=òïÉá=aÉäÉÖáÉêíÉåK=łaáÉ=åÉìÉ=píêìâíìê=Éêã∏ÖäáÅÜí=ÇáÉ=îçääëí®åÇáÖÉ=sÉê~åâÉêìåÖ=ÇÉê=^ÖÉåÇ~=OMPM=áå=ÇÉê=sÉêï~äíìåÖGI=ëÅÜêÉáÄí=ÇÉê=_o=Ç~òìK==aáÉ= fåíÉêå~íáçå~äÉ= wìë~ããÉå~êÄÉáí= Efw^F= áëí= ^ìëÇêìÅâ= îçå= pçäáÇ~êáí®í= ìåÇ= ÖÉãÉáåë~ãÉê= ìåÇ= ÖÉíÉáäíÉê=sÉê~åíïçêíìåÖI= ïáÉ= ëáÉ= áå= ÇÉê= ^ÖÉåÇ~= OMPM= òìã= ^ìëÇêìÅâ= âçããíK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= ÇáÉåí= ÇáÉ= fw^= ÇÉå=fåíÉêÉëëÉå=ÇÉê=pÅÜïÉáòK=aáÉ=çÉâì=îÉêëíÉÜí=Ç~êìåíÉê=ÇáÉ=ä~åÖÑêáëíáÖÉå=fåíÉêÉëëÉå=ìåëÉêÉë=i~åÇÉë=~å=ÉáåÉê=ëçòá~äI=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ìåÇ=∏âçäçÖáëÅÜ=å~ÅÜÜ~äíáÖÉå=tÉäí= áå=páÅÜÉêÜÉáí= ìåÇ= cêáÉÇÉåK= fã=báåâä~åÖ=ãáí= ÇÉê=^ÖÉåÇ~=OMPM=~ìë=ÇÉã=g~Üê=OMNR=ìåÇ=ÇÉã=m~êáëÉê=häáã~ΩÄÉêÉáåâçããÉå=OMNS=ãìëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=pÅÜïÉáò=ÑΩê=ÉáåÉ= tÉäí= çÜåÉ= ^êãìí= ìåÇ= ÑΩê= ÉáåÉ= å~ÅÜÜ~äíáÖÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÉáåëÉíòÉåK= pí®êâÉê= ~äë= ÄáëÜÉê= ãìëë= ÇáÉ=pÅÜïÉáò= âΩåÑíáÖ= ãáí= ïáêâë~ãÉå= ìåÇ= ÖÉòáÉäíÉå= j~ëëå~ÜãÉå= ÇÉê= fw^= ÉáåÉå= ïáÅÜíáÖÉå= _Éáíê~Ö= òìê=rãëÉíòìåÖ=ÇÉê=qê~åëÑçêã~íáçåëJ^ÖÉåÇ~=ìåÇ=òìê=báåÜ~äíìåÖ=ÇÉë=häáã~~ÄâçããÉåë=äÉáëíÉåK==Klimawandel få=ÇÉå=äÉíòíÉå=îáÉê=g~ÜêòÉÜåíÉå=Ü~í=ëáÅÜ=ÇáÉ=bêÇÉêï®êãìåÖ=ÄÉëÅÜäÉìåáÖíK=jáí=ÇÉå=Ü∏ÜÉêÉå=qÉãéÉê~íìêÉå=åÉÜãÉå= ÉñíêÉãÉ= tÉííÉêÉêÉáÖåáëëÉ= ïáÉ= eáíòÉéÉêáçÇÉå= ìåÇ= aΩêêÉåI= pí~êâåáÉÇÉêëÅÜä®ÖÉ= ìåÇ= eçÅÜï~ëëÉêI=eìêêáâ~åÉ=ìåÇ=píìêãÑäìíÉå=ïÉäíïÉáí=òìK=aÉê=eáíòÉëçããÉê=OMNU=òÉáÖíI=Ç~ëë=~ìÅÜ=ÇáÉ=pÅÜïÉáò=ÄÉíêçÑÑÉå=áëíK=açÅÜ= ïÉáí~ìë= ~ã= Ü®êíÉëíÉå= íêáÑÑí= Éë= i®åÇÉê= ÇÉë= ÖäçÄ~äÉå= pΩÇÉåëK= t®ÜêÉåÇ= ïáê= îÉêÜ~êãäçëÉåÇ= îçã=häáã~ï~åÇÉä= êÉÇÉåI= ÄÉÑáåÇÉå= ëáÅÜ= îáÉäÉ= båíïáÅâäìåÖëä®åÇÉê= ÄÉêÉáíë= áå= ÉáåÉê= äÉÄÉåëÑÉáåÇäáÅÜÉå= ìåÇ=ÉñáëíÉåíáÉääÉå= häáã~âêáëÉK= aáÉëÉ= i®åÇÉê= ãΩëëÉå= ëáÅÜ= ëç= ëÅÜåÉää= ïáÉ= ã∏ÖäáÅÜ= ~å= åÉìÉ= âäáã~íáëÅÜÉ=_ÉÇáåÖìåÖÉå=~åé~ëëÉåK=a~ÑΩê= Äê~ìÅÜí=Éë= Ö~åò=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=j~ëëå~ÜãÉå=ïáÉ=hΩëíÉåÇÉáÅÜÉI=a®ããÉ=ìåÇ= wáëíÉêåÉå= çÇÉê= ÇΩêêÉêÉëáëíÉåíÉ= ìåÇ= ÜáíòÉíçäÉê~åíÉ= mÑä~åòÉåëçêíÉå= ëçïáÉ= ï~ëëÉêëé~êÉåÇÉ=_Éï®ëëÉêìåÖëãÉíÜçÇÉå=áå=ÇÉê=i~åÇïáêíëÅÜ~ÑíK=aêáåÖÉåÇ=åçíïÉåÇáÖ=ëáåÇ=~ìÅÜ=Ç∏êÑäáÅÜÉ=dÉíêÉáÇÉëéÉáÅÜÉê=ìåÇ=dÉãΩëÉÖ®êíÉå=çÇÉê=cêΩÜï~êåëóëíÉãÉ=ÄÉá=píΩêãÉå=ìåÇ=§ÄÉêëÅÜïÉããìåÖÉåK=jáí= ÇÉê= häáã~ê~ÜãÉåâçåîÉåíáçå= Erkc```F= îçå= NVVO= ëÅÜìÑ= ÇáÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= pí~~íÉåÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÇáÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖI= båíïáÅâäìåÖëä®åÇÉê= òì= ìåíÉêëíΩíòÉåK= kÉÄëí= ÉáåÉê= êÉëëçìêÅÉåëÅÜçåÉåÇÉå= ìåÇ=âäáã~ÑêÉìåÇäáÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ= EjáíáÖ~íáçåF= ÖÉÜí= Éë= áå= îáÉäÉå= i®åÇÉêå= ÇÉë= ÖäçÄ~äÉå= pΩÇÉåë= îçê= ~ääÉã=Ç~êìãI= ëáÅÜ= ~å= åÉìÉ= iÉÄÉåëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= bñíêÉãïÉííÉêÉêÉáÖåáëëÉ= ~åòìé~ëëÉå= E^Ç~éí~íáçåFK= aáÉ=fåÇìëíêáÉä®åÇÉê= Ü~ÄÉå= ëáÅÜ= î∏äâÉêêÉÅÜíäáÅÜ= Ç~òì= îÉêéÑäáÅÜíÉíI= åÉÄëí= ÇÉå= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= jáííÉäå= ÑΩê= ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖëòìë~ããÉå~êÄÉáí= åÉìÉ= ìåÇ= òìë®íòäáÅÜÉ= häáã~ÖÉäÇÉê= ÄÉêÉáíòìëíÉääÉåK= ^ìë= ÇÉã= Éêä®ìíÉêåÇÉå=_ÉêáÅÜí=ïáêÇ=âä~êI=Ç~ëë=ÇÉê=_ìåÇÉëê~í=åáÅÜí=ÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíI=ÇáÉëÉ=dÉäÇÉê= òìë®íòäáÅÜ= òì= ëéêÉÅÜÉåK=sáÉäãÉÜê=ëçääÉå=häáã~ã~ëëå~ÜãÉå=ïáÉ=Äáë=~åÜáå=~ìë=ÇÉå=fw^Jo~ÜãÉåâêÉÇáíÉå=Ñáå~åòáÉêí=ïÉêÇÉå=EpK=NSFK=^ìë=páÅÜí=ÇÉê=çÉâì=áëí=ìåÜ~äíÄ~êI=Ç~ëë=ÇáÉ=pÅÜïÉáò=Ó= íêçíò= áÜêÉê=ÖêçëëÉå=jáíîÉê~åíïçêíìåÖ=~å=ÇÉê=bêï®êãìåÖ=ìåÇ=íêçíò=áåíÉêå~íáçå~äÉå=âäáã~éçäáíáëÅÜÉå=sÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=Ó=Ç~ÑΩê=áããÉê=åçÅÜ=âÉáåÉ=e~åÇ=ÄáÉíÉå=ïáääK=aáÉ= çÉâì= ÑçêÇÉêí= ÉáåÉ= ^ìÑëíçÅâìåÖ= ÇÉê= jáííÉäK= rã= ÇáÉëÉ= jáííÉä= òì= ÖÉåÉêáÉêÉåI= ëáåÇ= ~äíÉêå~íáîÉ=cáå~åòáÉêìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= åçíïÉåÇáÖK= aÉåâÄ~ê= áëí= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÉáåÉê= cäìÖíáÅâÉí~ÄÖ~ÄÉI= ÉáåÉ=^ìëïÉáíìåÖ=ÇÉë=sÉêïÉåÇìåÖëòïÉÅâë=ÇÉê=`lOJ^ÄÖ~ÄÉ=~ìÑ=_êÉååëíçÑÑÉ=ÑΩê=áåíÉêå~íáçå~äÉ=häáã~Ñáå~åòáÉêìåÖ=
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ëçïáÉ= ÉáåÉ=^ìëïÉáíìåÖ=ÇÉê= `lOJ^ÄÖ~ÄÉ=~ìÑ= qêÉáÄëíçÑÑÉK=aáÉëÉ=ÇêÉá=j~ëëå~ÜãÉå=ãΩëëÉå= áå= ÇáÉ= ä~ìÑÉåÇÉ=`lOJdÉëÉíòÉëêÉîáëáçå=~ìÑÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=wìÇÉã=ëçää=Éáå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê=sÉêïÉáë=~ìÑ=ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=îçå= îÉêìêë~ÅÜÉêÖÉêÉÅÜíÉê= cáå~åòáÉêìåÖ= îçå= häáã~ã~ëëå~ÜãÉå= áã= däçÄ~äÉå= pΩÇÉå= áå= ÇÉê= fw^J_çíëÅÜ~Ñí=bêï®ÜåìåÖ=ÑáåÇÉåK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=Éêï~êíÉí=ÇáÉ=çÉâìI=Ç~ëë=ÑçäÖÉåÇÉ=mìåâíÉ=áå=ÇáÉ=fw^J_çíëÅÜ~Ñí=~ìÑÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåW=aÉê=_ìåÇ= ëçää= ~ã= wáÉä= ÑÉëíÜ~äíÉåI= ÇáÉ= e®äÑíÉ= ÇÉê= ÉáåÖÉëÉíòíÉå= häáã~ÖÉäÇÉê= áå= ^åé~ëëìåÖëã~ëëå~ÜãÉå= áã=pΩÇÉå=òì=áåîÉëíáÉêÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=ëçääÉå=ëáÅÜ=abw^=ìåÇ=pb`l=ëí®êâÉê=~ìÑ=ÇáÉ=®êãëíÉå=i®åÇÉê=ìåÇ=oÉÖáçåÉå=ÑçâìëëáÉêÉå= Ó= ìåÇ= Ç~ÄÉá= ÇáÉ= iÉáÇíê~ÖÉåÇÉå= îçå=tÉííÉêÉñíêÉãÉå= ìåÇ=rãïÉäíâ~í~ëíêçéÜÉå=ÄÉëçåÇÉêë= áã=_äáÅâ= Ü~ÄÉåK= få= båíïáÅâäìåÖëä®åÇÉêå= ãìëë= ëáÅÜ= ÇáÉ= abw^= ÑΩê= ÄÉëçåÇÉêë= âäáã~ÄÉíêçÑÑÉåÉ= ìåÇ=ëÅÜìíòÄÉÇΩêÑíáÖÉ= jÉåëÅÜÉå= ÉáåëÉíòÉåW= âäÉáåÄ®ìÉêäáÅÜÉ= c~ãáäáÉåI= áåÇáÖÉåÉ= s∏äâÉêI= ÄÉå~ÅÜíÉáäáÖíÉ=jáåÇÉêÜÉáíÉåI= päìãÄÉïçÜåÉêK= píÉíë= ãΩëëÉå= ÄÉá= ÇÉê= aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= îçå= ^åé~ëëìåÖëã~ëëå~ÜãÉå= ëçòá~äÉ=ìåÇ=∏âçäçÖáëÅÜÉ=ÉÄÉåëç=ïáÉ=ãÉåëÅÜÉåêÉÅÜíäáÅÜÉ=pí~åÇ~êÇë=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ìåÇ=ÉáåÖÉÜ~äíÉå=ïÉêÇÉåK==Humanitäre Hilfe dÉã®ëë=ÇÉê=rklJlêÖ~åáë~íáçå=ÑΩê=Üìã~åáí®êÉ=eáäÑÉ=Ü~í=ëáÅÜ=ÇÉê=ÖäçÄ~äÉ=jáííÉäÄÉÇ~êÑ=ëÉáí=OMMU=îçå=S=~ìÑ=ΩÄÉê=OQ=jáääá~êÇÉå=rpJaçää~ê=îÉêîáÉêÑ~ÅÜíK=få=ÇÉê=pÅÜïÉáò=ëçääÉå=ÇáÉ=^ìëÖ~ÄÉå=ÑΩê=ÇáÉ=Üìã~åáí®êÉ=eáäÑÉ=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=OMMS=îçå=OVV=~ìÑ=QTM=Äáë=RMV=jáääáçåÉå=cê~åâÉå=áå=ÇÉå=g~ÜêÉå=OMON=Äáë=OMOQ=EpK=POF=ÉêÜ∏Üí=ïÉêÇÉåK= aáÉë= áëí= åáÅÜí= Éáåã~ä= ÉáåÉ= sÉêÇçééÉäìåÖK= táää= ÇáÉ= pÅÜïÉáò= áÜêÉå= ÉáÖÉåÉå= ^åëéêΩÅÜÉå= ÖÉêÉÅÜí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ÇáÉ=Üìã~åáí®êÉ=qê~Çáíáçå=ÑçêíëÉíòÉåI=ãìëë=ëáÉ=å~ÅÜòáÉÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=jáííÉä=ÑΩê=ÇáÉ=Üìã~åáí®êÉ=eáäÑÉ=~ìÑ=ãáåÇÉëíÉåë=NIO=jáääá~êÇÉå=cê~åâÉå=à®ÜêäáÅÜ=ÉêÜ∏ÜÉåK==Klimamassnahmen få=ëÉáåÉã=_ÉêáÅÜí=òìê=áåíÉêå~íáçå~äÉå=häáã~Ñáå~åòáÉêìåÖ=~ìë=ÇÉã=g~Üê=OMNT=ÄÉòáÑÑÉêí=ÇÉê=_ìåÇÉëê~í=ÇÉå=åçíïÉåÇáÖÉå=_Éáíê~Ö=ÇÉê=pÅÜïÉáò=~Ä=ÇÉã=g~Üê=OMOM=~ìÑ=QRM=Äáë=SMM=jáääáçåÉå=cê~åâÉåK=kìå=ëÅÜä®Öí=Éê=îçêI=ÇáÉ=jáííÉä=ÇÉê=fw^=ÑΩê=ÇÉå=häáã~ëÅÜìíò=îçå=ÜÉìíÉ=PMM=~ìÑ=PRM=jáääáçåÉå=cê~åâÉå=éêç=g~Üê=òì=ÉêÜ∏ÜÉå=EpK=NSFK=aáÉë=áëí=î∏ääáÖ=ìåÖÉåΩÖÉåÇK=bêëíÉåë=áëí=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=_ÉêÉÅÜåìåÖ=ÇÉë=_ìåÇÉëê~íë=áã=çÄÉå=Éêï®ÜåíÉå=_ÉêáÅÜí=òì=íáÉÑ=~ìëÖÉÑ~ääÉåK=tÉåå=å®ãäáÅÜ=ÇáÉ=ÖäçÄ~äÉå=häáã~ÉÑÑÉâíÉ= ìåëÉêÉê= mêçÇìâíáçåëJ= ìåÇ=hçåëìãïÉáëÉI= ìåëÉêÉ= cäΩÖÉ= ëçïáÉ=ÇáÉ= îçã=pÅÜïÉáòÉê=cáå~åòéä~íò=ÖÉëíÉìÉêíÉå=^âíáîáí®íÉå=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåI=Ç~åå=ÄÉíê®Öí=ÇÉê=Ñ~áêÉ=_Éáíê~Ö=ÇÉê=pÅÜïÉáò=ãáåÇÉëíÉåë= ÉáåÉ=jáääá~êÇÉ= cê~åâÉåK= wïÉáíÉåë= áëí= Éë= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= aêáåÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= ^ìÑÖ~ÄÉ= Ó=ÖÉã®ëë= ÇÉã= _ÉêáÅÜí= ÇÉë= tÉäíâäáã~ê~íë= ~ìë= ÇÉã= g~Üê= OMNU= ÄäÉáÄÉå= ìåë= åìê= ÖÉê~ÇÉ= NO= g~ÜêÉ= ÑΩê= ÇáÉ=hçêêÉâíìê= Ó= åçíïÉåÇáÖI= ê~ëÅÜ= òì= Ü~åÇÉäå= ìåÇ= âìêòÑêáëíáÖ= ÇáÉ= å∏íáÖÉå= jáííÉä= ÄÉêÉáíòìëíÉääÉåK= aáÉ= çÉâì=ÑçêÇÉêí= ÇÉëÜ~äÄI= Ç~ëë= ÇÉê= _ìåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= häáã~Ñáå~åòáÉêìåÖ= òìë®íòäáÅÜ= òìê=båíïáÅâäìåÖëÑáå~åòáÉêìåÖ= áå= ÇÉå= g~ÜêÉå= îçå= OMON= Äáë= OMOQ= ãáåÇÉëíÉåë= òïÉá= jáääá~êÇÉå= òìê= sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉääíK=cΩê=häáã~ã~ëëå~ÜãÉå=áã=däçÄ~äÉå=pΩÇÉå=Äê~ìÅÜí=Éë=ÉáåÉ=îÉêìêë~ÅÜÉêÖÉêÉÅÜíÉ=cáå~åòáÉêìåÖK==Entwicklungszusammenarbeit a~ãáí= ~äëç= ëçïçÜä= ÇÉê= báåÑäìëë= ÇÉê= pÅÜïÉáò= áå= ÇÉå= ãìäíáä~íÉê~äÉå= lêÖ~åáë~íáçåÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ=sÉêïáêâäáÅÜìåÖ= ÇÉê= wáÉäÉ= ÇÉë= Éêä®ìíÉêåÇÉå= _ÉêáÅÜíë= ëáÅÜÉêÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåI= ëáåÇ= ÑΩê= ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖëòìë~ããÉå~êÄÉáí=ÇÉê=abw^=ãáåÇÉëíÉåë=ÇêÉá=jáääá~êÇÉå=cê~åâÉå=ÄÉêÉáíòìëíÉääÉåK==jáí=ÇÉå=îçå=ÇÉê=çÉâì=îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåÉå=^åé~ëëìåÖÉå=ïΩêÇÉå=ÇáÉ= ÑΩê=ÇáÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉÜÉåÇÉå=jáííÉä=~ìÑ=Å~K=SIR=jáääá~êÇÉå=cê~åâÉå=éêç=g~Üê=ëíÉáÖÉåK=a~ãáí=â~åå=ÇáÉ=pÅÜïÉáò=áÜêÉ=qê~Çáíáçå=áå=ÇÉê=Üìã~åáí®êÉå=eáäÑÉ=ÑçêíëÉíòÉåI=ÇáÉ=sÉê~åíïçêíìåÖ=ÄÉáã=häáã~ëÅÜìíò=ï~ÜêåÉÜãÉå=ìåÇ=áå= ~ääÉå= bãéÑ®åÖÉêä®åÇÉêå= ~äë= ÖÉïáÅÜíáÖÉê= m~êíåÉê= ~ìÑíêÉíÉåK= jáí= ÉáåÉã= ^ìÑï~åÇ= îçå= SIR= jáääá~êÇÉå=cê~åâÉå=ïΩêÇÉ=ÇáÉ=e∏ÜÉ=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖëÜáäÑÉ=ÇÉê=pÅÜïÉáò=~ìÑ=Éáå=mêçòÉåí=ÇÉë=_êìííçå~íáçå~äÉáåâçããÉåë=E_kbF=ëíÉáÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=pÅÜïÉáò=ïΩêÇÉ=òì=i®åÇÉêå=ïáÉ=pÅÜïÉÇÉåI=kçêïÉÖÉå=çÇÉê=iìñÉãÄìêÖ=~ìÑëÅÜäáÉëëÉåK==
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OeME-Kommission Bern-Stadt Jürg Liechti-Möri, Pfarrer Blumenbergstrasse 50 3013 Bern   Bern, der 23. August 2019        EDA und WBF M21-24@eda.admin.ch  Stellungnahme zur Vernehmlassung:  „Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“  Als Fachkommission der Evang.-ref. Gesamtkirchgmeiende für Oekumene, Mission und Ent-wicklungszusammenarbeit setzen wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung zur «Botschaft zur internationalen Zusammen-arbeit der Schweiz 2021-2024» und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme. Wir möch-ten wie folgt Stellung nehmen:  1. Grundsätzliche Überlegungen Die Schweiz hatte zwar keine eigenen Kolonien, doch Schweizer Firmen und damit die Gesam-tentwicklung der Schweiz hat von der kolonialen Nutzung der Ressourcen und der Menschen in den Ländern des Südens profitiert. Wir haben damit eine Mitverantwortung für die Entwicklung dieser Länder.  In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zur Zeit der Unabhängigkeit zahlreicher ehemaliger Kolonien, war einer der Grundgedanken für die Einrichtung der Entwicklungshilfe (heute: Ent-wicklungszusammenarbeit EZA) die Solidarität mit den jungen Staaten.  Mitverantwortung und Solidarität müssen nach unserem Verständnis unbedingt auch weiterhin die Leitlinien der EZA sein und bleiben.  In den letzten Jahrzehnten wurden in der EZA eindrückliche Erfolge erzielt, so mit der Reduk-tion der absoluten Armut, der Verbesserung der Gesundheitssituation (u.a. Rückgang der Kin-der und Müttersterblichkeit). Doch die Bedürfnisse sind noch immer enorm.  Mit der Annahme der Agenda 2030 hat die internationale Gemeinschaft - und auch die Schweiz! – eine nachhaltige Entwicklung als allgemeines Ziel festgelegt. Die Ziele der Agenda 2030 verlangen jedoch verändertes Verhalten – Entwicklung! - auch bei uns in den Industrie-ländern. Eine entsprechende Transformationspolitik muss zum Leitprinzip in allen Bereichen der Schweizer Politik werden: In Zukunft müssen sich alle Entscheide in Politik, Gesell-schaft und Wirtschaft der Schweiz an den Zielen der Agenda 2030 orientieren.   
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 2. Zum Bericht Die bisherige EZA der Schweiz (Arbeit und Aktivitäten der DEZA) orientiert sich am Bundesge-setz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, das in Artikel 5   folgende Prinzipien festhält:  Art. 5 1 Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Entwicklungsländer im Bestreben, die Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung zu verbessern. Sie soll dazu beitragen, dass diese Länder ihre Entwicklung aus eigener Kraft vorantrei-ben. Langfristig erstrebt sie besser ausgewogene Verhältnisse in der Völkergemeinschaft.  2 Sie unterstützt in erster Linie die ärmeren Entwicklungsländer, Regionen und Bevölkerungsgruppen. Sie fördert namentlich:  a) Die Entwicklung ländlicher Gebiete, b) Die Verbesserung der Ernährungslage, insbesondere durch die landwirtschaftliche Produktion zur Selbst-versorgung, c) Das Handwerk und die örtliche Kleinindustrie, d) Die Schaffung von Arbeitsplätzen, e) Die Herstellung und Wahrung des ökologischen und demographischen Gleichgewichts.  Diese Prinzipien haben nach unserer Ansicht nichts von ihrer Dinglichkeit verloren und sollten unbedingt weiterhin die Leitlinie für die Schweizer EZA sein. Mehrere unabhängige Evaluationen der bisherigen Schweizer EZA-Arbeit beurteilten diese Prinzipien sehr positiv.  Unter „Anpassung gegenüber der Periode 2017-20“ wird im Bericht jedoch eine grundlegende Änderung der Schweizer EZA angekündigt.  Die drei Kriterien für ein Engagement der internationalen Zusammenarbeit sind neu:  
• die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung,  
• die Interessen der Schweiz und  
• der Mehrwert der Schweizer IZA (Swissness).  Somit geht es in Zukunft vor allem um die Interessen der Schweiz. Damit wird festgelegt, dass sich die EZA der Schweiz in Zukunft an unseren eigenen Interessen zu orientieren hat. Es geht nicht [mehr] um Solidarität mit Entwicklungsländern und um gerechte Handelsbeziehungen.   Wir sind uns bewusst, wie wichtig eine gesunde Wirtschaft für ein Land ist und lehnen keines-wegs der Schweizer Wirtschaft die Berechtigung ab, nach guten Handelsbeziehungen und neuen Absatzmärkten zu suchen. Die Politik der Aussenwirtschaft und die Politik der EZA dür-fen aber auf keinen Fall vermischt werden, denn eine solche Kombination kann nur zulasten der EZA gehen.  Wir sind aber befremdet, entsetzt und zutiefst beschämt über diese geplante Neu-Aus-richtung der EZA und lehnen die Abkehr von einem solidarischen Handeln im Interesse der betroffenen Bevölkerung der Entwicklungsländer grundsätzlich ab.  
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Als Mittel zum Erreichen der neuen Kriterien hat der Bundesrat eine sehr enge Zusammenar-beit von EZA und Aussenwirtschaft, von DEZA und WBF (Seco) vorgesehen; ein entsprechen-der „Umbau“ ist in vollem Gang, u.a. durch das Einverleiben der DEZA-Koordinationsbüro in die Schweizer Botschaften. Damit verliert jedoch die EZA der Schweiz ihre Unabhängigkeit und somit auch einen wichtigen Teil ihrer Glaubwürdigkeit in den Einsatzländern.   Wir beurteilen diese Entwicklung als äusserst fragwürdig und lehnen sie ab: Sie wider-spricht den Prinzipien einer solidarischen EZA.  Wir fordern das Parlament dingend auf, diese Entwicklung zu stoppen und der DEZA wieder ihre frühere Handlungsfreiheit zurückzugeben.  Sehr positiv beurteilen wir die folgenden Prioritäten, die im Bericht für die IZA-Arbeit der nächs-ten Jahre festgelegt werden: Gute Regierungsführung (u.a. Verbesserung der Verwaltung), Aufbau und Stärkung des Rechtsstaates, Achtung der Menschenrechte, Inklusion benachteilig-ter Bevölkerungsgruppen, Bekämpfung von Korruption.  Wir erwarten im Gegenzug von Bundesrat und Parlament, dass diese Prinzipien in Zu-kunft auch in allen Bereichen der Schweizer Politik als Leitplanken eingehalten und um-gesetzt werden.   3. Zu den Fragen Der Bericht zur Vernehmlassung stellt drei explizite Fragen: 1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevöl-kerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vor-teilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevöl-kerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vor-teilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick-lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internatio-nalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) Aus unseren Ausführungen zum Bericht geht zwingend hervor, dass nach unserer Ansicht in der Vernehmlassung die Fragen falsch gestellt sind.  Die Interessen der betroffenen Bevölkerung in den Entwicklungsländern und die wirtschaftli-chen und politischen Interessen der Schweiz sind sehr oft nicht deckungsgleich, sondern wider-sprechen sich in zahlreichen Fällen. In der Art, wie die Fragen gestellt sind, gaukeln sie eine Übereinstimmung zwischen den Interessen der Bevölkerung der Entwicklungsländer und derje-nigen der Schweiz vor. Eine solche Übereinstimmung gibt es aber nicht, sondern es braucht immer wieder ein Aushandeln zwischen den verschiedenen Interessen.  Die Arbeit einer EZA, die sich als solidarisch mit einer benachteiligten Bevölkerung versteht, kann sich aber nur an deren Bedürfnissen orientieren. Die Interessen der Schweiz müssen sich durch andere Kanäle Geltung verschaffen.   
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 Mit bestem Dank für die Kenntnisnahme grüsst Sie freundlich  OeME-Kommission Bern-Stadt    Jürg Liechti-Möri, Präsident  
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 PEACE BRIGADES INTERNATIONAL   Gutenbergstrasse 35 Rue du Valais 9 3011 Bern 1202 Genève  031 372 44 44 058 058 80 90 info@peacebrigades.ch    IBAN:    CH21 0900 0000 1751 9476 6 

STELLUNGNAHME VON PBI ZUR BOTSCHAFT ZUR INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT 2021 – 2024  Peace Brigades International Schweiz (PBI) begrüsst die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsver-fahrens zur Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit (nachfolgend Botschaft) Stellung zu beziehen.  In der vorliegenden Stellungnahme geht PBI auf die Fragen, die im Rahmen der Stellungnahme gestellt wur-den ein und drückt ihre Besorgnis über den mit der neuen Botschaft vorgesehenen Paradigmenwechsel und den ungenügenden Finanzrahmen aus.   1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick-lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenar-beit der Schweiz? (Ziff. 2.3)  Als Menschenrechtsorganisation ist PBI besorgt über die Zielsetzung in der Botschaft. Insbesondere die Priorisierung des wirtschaftlichen Narratives und somit auch die Bestrebungen des Bundesrates, die Ent-wicklungszusammenarbeit verstärkt an wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz zu knüpfen, geben Anlass zur Sorge.   Die Kernaufgaben und Ziele der IZA sind in Art. 54 BV definiert: die Linderung von Not und Armut in der Welt, die Achtung der Menschenrechte, die Förderung der Demokratie, das friedliche Zusammenleben der Völker und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Dementsprechend sollten sich die Kriterien für die Fokussierung und den Ressourceneinsatz der IZA primär an den in Art. 54 formulierten Zielen orientie-ren. Für die Förderung der wirtschaftlichen und migrationspolitischen Interessen der Schweiz stehen der Eidgenossenschaft andere Mittel zur Verfügung.   Die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit, Frieden und der Menschenrechte wird auch explizit in der Agenda 2030 hervorgehoben:  «Nachhaltige Entwicklung kann ohne Frieden und Sicherheit nicht verwirklicht werden, und Frieden und Sicher-heit sind ohne nachhaltige Entwicklung bedroht. Die neue Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der Menschenrechte (einschließlich des Rechts auf Entwicklung), wirksamer Rechtsstaatlichkeit und gu-ter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähigen und rechenschaftspflichtigen Institutionen gründen.»  
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Die Schweiz hat sich sehr stark bei der Entwicklung der Agenda 2030 engagiert und zu ihrer Entwicklung beigetragen.1 Daher steht sie auch in der Verpflichtung, sich dementsprechend bei ihrer Umsetzung aktiv zu engagieren.2  Wie in der Botschaft erwähnt, sind «Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung der Menschenrechte wichtige Voraussetzungen, um der Bevölkerung langfristige Perspektiven bieten zu können» (S. 17). Dieser Prämisse folgend sollten die Ziele entsprechend angepasst werden, um dies zu reflektieren: ein höherer Stellen-wert vor migrations- und innenpolitisch getriebenen Zielen und eine entsprechend finanzielle Ausgestal-tung dieser Elemente, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Der vorgesehene Finanzrahmen für die Umsetzung der IZA 2021 – 24 ist zudem ungenügend und die Schweiz kommt somit ihren nationalen und internationalen Verpflichtungen nicht nach. Die zur Debatte stehende Strategie sieht nur 0.4 bzw. 0.45% des BNE vor, was die vom Parlament beschlossene Vorgabe von 0.5% – wie schon im laufenden Zyklus – missachtet.3 Die Agenda 2030, zu deren Zielen sich die Schweiz bekennt, hält fest, dass die entwickelten Länder mindestens 0.7% ihres BNE für Entwicklung einsetzen soll-ten.4 Eine 0.5%-Quote ist das bedingungslose Mindestmass, eine 0.7%-Quote sollte der angestrebte Richt-wert sein.   Daneben ist bedauernswert, dass die Genderthematik bei der Zielsetzung keine zentrale transversale Achse mehr ist. Dies ist besonders kritisch zu sehen, da am stärksten Frauen in ländlichen Gebieten von Armut und den Folgen des Klimawandels leiden. Auch Menschenrechtsaktivistinnen leiden im Speziellen unter einer Vielzahl von Diskriminierung auf Grund ihres Geschlechts. Da die Schweiz einen NAP zur Umsetzung der UNO-Sicherheitsratsresolution 1325 erarbeitet hat, ist die Vernachlässigung dieser Perspektive beson-ders bedauernswert.   2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick-lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenar-beit der Schweiz?  Die Schweizer Kooperationsstrategie für Zentralamerika 2018 - 2021 legt folgende Analyse für die Situation in Zentralamerika vor (S. 7): "The fragility of institutions, the irruption of drug trafficking, the high rate of impunity, the political corruption, […] are key causes of violence. A fragile socio-economic environment aggravates the situation: the disarticulated and dysfunctional families, the rapid and the uncontrolled urbanization, the social exclusion of large segments of the 
populatio  a d la k of e ploy e t have a desta ilizi g effe t […]. In order to recover the confidence of the citizens 
a d uild i lusive so ieties, the Ce tral A eri a  […] have to uild justi e a d se urity syste s that are ore independent, effective and immune to corruption.                                                              1 «Schweizer Engagement»: https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/internationale-ebene/schweizer-engagement.html, 08.08.2018. 2 Nr. 35, Agenda 2030. 3 2011 beschloss das Parlament, die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (EZA) bis 2015 auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Dieses Ziel wurde erreicht. Seither ist die Quote rückläufig, aktuell liegt sie bei 0.4% (abzüglich der Kosten für das Asylwesen, was nicht Teil der EZA ist). 2017 sprach sich der Nationalrat dafür aus, an den 0.5% festzuhalten. 4 Ziel 17 «Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft», https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html  
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Diese Analyse beschreibt klar und deutlich die Problematik des Staatsversagens in den Ländern des sog. Triangulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) und seit 2018 zunehmend auch in Nicaragua. 2017 lieferte diese Analyse die Begründung für den Auf- und Ausbau des Bereichs "Gouvernanz und Rechtsstaat-lichkeit" als eine strategische Priorität des Schweizer Engagements in der Region.5 Da sich mittlerweile die Probleme in der gesamten Region verschärft haben, lässt sich ein Ausstieg der Schweiz von der realen Situ-ation vor Ort her nicht begründen.  Um den Kampf gegen Korruption zu gewinnen, sind die Menschen Zentralamerikas dringend auf internati-onale Unterstützung angewiesen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen deutlich, wie wirksam die Un-terstützungsmechanismen internationaler Akteure (UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte, Inter-amerikanische Menschenrechtssystem), aber auch die Programme der bilateralen Geber und der Nichtre-gierungsorganisationen für die einheimischen MenschenrechtsverteidigerInnen und AktivistInnen sind. Als besonders wirksam für die Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit erwiesen sich die auch von der Schweiz mitfinanzierten internationalen Missionen zur Unterstützung der schwachen und korruptionsan-fälligen Untersuchungsbehörden: die CICIG in Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), und die MACCIH in Honduras (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Hon-duras).  Des Weiteren weist die Peer Review des OECD Development Assistance Committee explizit darauf hin, dass die Fokussierung auf Migration nicht nur auf die Verhinderung von irregulärer Migration abzielen soll, son-dern die Bedürfnisse der Menschen vor Ort und den komparativen Vorteil der Schweiz in gewissen Bereich nutzen soll. Wie bereits dargelegt, sehen wir diesen im Bereich Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte. Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass der Migrationsfokus zu Lasten von einem langfristigen Engage-ment für nachhaltige Entwicklung zu einem Reputationsverlust führen und somit auch die neutrale Position der Schweiz in Frage stellen könnte.6   Zusammenfassend halten wir fest, dass die Zielsetzung resp. der thematische Schwerpunkt Rechtsstaatlich-keit in Zentralamerika einem echten und dringenden Bedürfnis der Bevölkerung, der überwiegenden Mehr-heit der zivilgesellschaftlichen Akteure und der demokratisch gesinnten politischen Akteure entspricht. Eine offizielle Präsenz der Schweiz in Zentralamerika, die die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Men-schenrechten weiterführt, ist dringend notwendig. Die Schweiz soll deshalb ihre in den letzten Jahren er-folgreich auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Angesichts des immer offensichtlicher werdenden Versagens der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf internationale Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, insbesondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind wirksame Antworten auf eine Problematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als verbessern wird.                                                              5 «Swiss Cooperation Strategy in Central America» https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/cooperation-strategy-central-america-2018-2021_EN.pdf (08.08.2019). 6 https://read.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-switzerland-2019_9789264312340-en#page23.  
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3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ih-rer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) Wie in den beiden vorangegangenen Punkten gezeigt, setzt die vorgeschlagene geographische Fokussie-rung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit nicht nur die bisherigen Errungenschaften der Schweizer bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in Zentralamerika aufs Spiel, sondern auch den guten Ruf der Schweiz. Daneben wird das Potential des komparativen Vorteils der Schweizer IZA nicht ausgeschöpft.  Insbesondere den Rückzug aus Lateinamerika sieht PBI kritisch. Im Bericht des Bundesrates zur IZA 2021-2024 werden als zentrale Begründung für den Ausstieg aus Lateinamerika die Fortschritte in der Armutsre-duktion und die Verbesserung der Grundversorgung aufgeführt. Diese Begründung wird dann allerdings mit dem Hinweis auf das anhaltend hohe Niveau von Ungleichheit und Gewalt in mehreren lateinamerikani-schen Ländern gleich wieder relativiert. Im Weiteren habe Lateinamerika eine deutliche Ausweitung der Demokratie erlebt. Diese Sichtweise verkennt die spezifische Situation der beiden bisherigen Schwerpunkt-länder der DEZA in Zentralamerika, Honduras und Nicaragua und des «Triángulo Norte». Von den in der Botschaft (S. 44) genannten Kriterien für die Schweizer IZA aus Sicht der betroffenen Bevöl-kerung (Bedarf) spricht deshalb der dritte Punkt der Aufzählung unbedingt für eine längerfristige Fortset-zung des Engagements der Schweiz in Zentralamerika: «Das Land weist Defizite auf in Bezug auf die Regie-rungsführung, nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und Achtung der Grundrechte».  Die Regierungen Zentralamerikas scheitern in der Sicherstellung von Grundrechten, was eine internationale Unterstützungen der Bevölkerung unabdingbar macht. Ein Rückzug der Schweiz aus ihren beiden Schwerpunktländern Honduras und Nicaragua sowie aus der gesamten Region Zentralamerikas nach über 40 Jahren Zusammenarbeit ist daher insbesondere zum gegenwärtigen Zeitpunkt unangemessen und nicht an der Zielen der IZA orientiert. Aufgrund der menschenrechtlichen und humanitären Konsequenzen, die zu befürchten sind, wenn die Schweizerischen Programme der bilateralen Zusammenarbeit in Lateinamerika per 2024 eingestellt wer-den, ist von einem Rückzug aus diesem Kontinent dringend abzusehen. Insbesondere Programme zur För-derung von Rechtsstaatlichkeit bedürfen eines langfristigen Engagements. Der Rückzug aus Zentralamerika setzt die bisherigen Errungenschaften aufs Spiel. Daher macht er aus Sicht der Schweizer Interessen und insbesondere in Anbetracht des Mehrwertes, den die Schweiz dort erreicht hat und erreichen kann, keinen Sinn.   Empfehlungen von PBI 1. PBI empfiehlt, dass sich die Schweiz in der Bedarfsanalyse, Fokussierung und Ressourceneinsatz der IZA primär an den von Art. 54 BV für «auswärtige Angelegenheiten» vorgegebenen Zielen der Linde-rung von Not und Armut und der Förderung der Menschenrechte orientiert.  2. PBI empfiehlt weiter, dass die Schweiz ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung zur Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Men-schenrechte in Zentralamerika (Lateinamerika) über das Jahr 2024 hinaus fortsetzt 
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3. Damit die Wirksamkeit des Schweizer Engagements im Bereich der Menschenrechte in Zentralame-rika langfristig erhalten bleibt und einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müssen entsprechende Finanzmittel sowie eine angemessene perso-nelle Präsenz vor Ort sichergestellt werden. Das Budget der IZA muss insgesamt erhöht werden, um die bedingungslose Mindestvorgabe von 0.5% des BNE zu erfüllen. Jedoch sehen wir eine 0.7%-Quote als den anzustrebenden Richtwert. 4. Das Ziel, die APD auf 0.5% des BIP zu erhöhen, wird nicht erreicht. Um die Errungenschaften in Zent-ralamerika nicht aufs Spiel zu setzen, sollten die fehlenden 0.05 Prozent weiterhin in Zentralamerika verbleiben und für Programme zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte ein-gesetzt werden.   PBI unterstützt gleichfalls die Stellungnahme, die im Rahmen der Zentralamerika-Plattform eingereicht wurde.  Wir danken für die Berücksichtigung dieser Empfehlungen.    Andrea Nagel      Anna Manconi Geschäftsführerin     Advocacy National  
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Anhang Im Anhang folgen Bedarfsanalysen und Schlussfolgerungen zu ausgewählten Ländern, in denen PBI eine lang-jährige physische Präsenz hat.   Guatemala In Guatemala wurden 2018 26 MenschenrechtsverteidigerInnen ermordet, was einer Zunahme von 138 Pro-zent im Vergleich zu 2017 entspricht.7 Dies ist ein deutlicher Indikator für die Verschlechterung der Men-schenrechtssituation in diesem Land. Menschen, die sich für die Verteidigung der Landrechte der (häufig indigenen) Dorfgemeinschaften einsetzen, stellen die grösste Gruppe der bedrohten und kriminalisierten MenschenrechtsverteidigerInnen dar. Ebenfalls verfolgt werden JournalistInnen, RechtsanwältInnen oder MitarbeiterInnen von Menschenrechtsorganisationen. Zudem werden im guatemaltekischen Kongress Ge-setzesvorschläge vorangetrieben, die den Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft und die Rechtsstaat-lichkeit massiv bedrohen – allen voran die Reform des Gesetzes zur nationalen Versöhnung, die sogenannte "Ley de Amnistía und das NGO-Gesetz 5257 (Ley de ONGs). Diese Vorstösse stehen in klarem Widerspruch zur Aufarbeitung der Verbrechen des bewaffneten Konflikts und zu den Bemühungen für eine nationale Ver-söhnung. Aufgrund der schweren Rückschritte in den Bereichen Justiz und Rechtsstaatlichkeit, ist es sehr wichtig, dass die Schweiz weiterhin in folgenden Bereichen aktiv bleibt:  
 Unterstützung und Weiterführung der CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad) 
 Unterstützung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte in Guatemala 
 Weiterbildung ethischer RichterInnen und StaatsanwältInnen; Unterstützung, um deren Unabhän-gigkeit zu garantieren 
 Unterstützung von Organisationen, die zur Stärkung des Justizsystems und Bekämpfung der Straflo-sigkeit arbeiten  
 Aufarbeitung der historischen Fälle des Bürgerkriegs, z. B. des Polizeiarchivs. Die DEZA unterstützt dies finanziell im Rahmen der Forschungsarbeiten von swisspeace. 
 Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen, besonders verletzliche Gruppen wie Land- und Um-weltverteidigerInnen) Die Schweiz ist ein wichtiger Akteur vor Ort und setzt sich aktiv für den Schutz von Menschenrechtsverteidi-gerInnen ein. Zu Menschenrechtsthemen ist die Schweiz in Guatemala im Grupo Filtro aktiv, dem auch die Delegationen der EU, Schweden, Spanien, Italien, Deutschland, Grossbritannien, Kanada, USA und das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte angehören. Im Rahmen des Grupo Filtro werden gemeinsame Stel-lungnahmen verfasst, Besuche in Regionen durchgeführt, in denen die Menschenrechtssituation besonders angespannt ist, Gefängnisbesuche und Beobachtung von Gerichtsfällen durchgeführt. Diese Aktivitäten sind                                                            7 https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.pdf.  
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sehr wichtig, um die Arbeit der MenschenrechtsverteidigerInnen zu legitimieren, sichtbar zu machen und dadurch ihren Schutz zu verbessern.    Honduras Seit dem Staatsstreich von 2009 wird Honduras von Regierungen mit mehr als zweifelhafter Legitimität re-giert. Der seit 2014 amtierende Präsident Juan Orlando Hernández erwirkte während seiner ersten Amtszeit ein umstrittenes Urteil des von ihm eingesetzten obersten Gerichtshofs zur Aufhebung des Verbots der Wie-derwahl und kandidierte 2017 erneut. Mit Hilfe von Wahlbetrug und nach der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste der Bevölkerung, die mehrere Dutzend Tote forderte, trat er eine zweite Amtsperiode an. Ins-besondere für MenschenrechtsverteidigerInnen, JournalistInnen, RechtsanwältInnen und MitarbeiterInnen im Justizapparat ist Honduras eines der gefährlichsten Länder der Welt: in der Statistik der dokumentierten Tötungen von MenschenrechtsverteidigerInnen stand Honduras 2018 an 7.  Stelle weltweit − ge esse  a  der Bevölkerung sogar an 3. Stelle (nach Kolumbien und Guatemala).  Insbesondere folgende Probleme sind allgegenwärtig:  
 Hohe Kriminalitätsraten und Gewalt 
 Hohe Masse an Armut und Ungleichheit, welche zu einer hohen Migration in die USA führen 
 Völlige Straffreiheit bei Angriffen auf MenschenrechtsaktivistInnen; Hochrisikogruppen: Vertei-digerInnen von Land- und Umweltrechten, LGBTIQ, JournalistInnen 
 Unterdrückung von sozialen Protesten, übermässige Gewaltanwendung gegen DemonstrantIn-nen Massnahmen zur Bekämpfung der Korruption 

 Die Mission der Unterstützung gegen Korruption und Straflosigkeit in Honduras (MACCIH): 11 Ge-richtsverfahren seit ihrer Gründung im Jahr 2016. Internationale Unterstützung für diesen Mechanis-mus ist unabdingbar. 
 Die nationalen Mechanismen zum Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen, JournalistInnen und soziale AktivistInnen wie das Nationalen Schutzsystem (SNP) und das Menschenrechtssekretariat sind noch unzureichend; es ist wichtig, diese zu stärken.  Die Rolle der Schweizerischen Zusammenarbeit Angesichts dieser Situation ist PBI der Ansicht, dass die internationale Zusammenarbeit weiterhin eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung des Kampfes gegen die Straflosigkeit, der Stärkung von Anti-Korrup-tionsinstrumenten wie dem MACCIH und der Stärkung des Schutzes und der Verteidigung der Menschen-rechte in Honduras spielt. Die internationale Gemeinschaft – und somit auch die Schweiz – müssen sich aktiv für die Förderung und Unterstützung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Honduras einsetzen: über diplomatische Kanäle, Kooperationsfonds, die Durchführung von Bildungsprogrammen und Sensibilisierungskampagnen, 
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die Unterstützung bei der Bekämpfung der Straflosigkeit, die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Insti-tutionen zur Gewährleistung der Demokratie, um zu verhindern, dass Honduras ein «failed state» wird. Als eines der ersten Länder hat die Schweiz (DEZA) die Arbeit von PBI zum Schutz von Menschenrechtsver-teidigerInnen finanziell unterstützt, um ihre internationale Begleitaktivitäten in Honduras (2013-15) aufzu-nehmen.   Kolumbien Obwohl 2016 ein Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla abge-schlossen wurde, ist die Situation insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen die FARC zuvor die Vorherr-schaft hatte, weiterhin gefährlich. Dort kämpfen nun neoparamilitärische und illegal bewaffnete Gruppen wie die ELN-Guerilla um die wirtschaftliche und politische Kontrolle. Zusammenstösse zwischen Sicherheits-kräften und diesen Gruppen bringen die Zivilbevölkerung regelmässig in grosse Gefahr. 8 Die unzureichende Präsenz des Staates in einigen Gebieten verschärft die Situation zusätzlich.  MenschenrechtsverteidigerInnen spielen eine wichtige Rolle im Friedensprozess, u.a. durch Begleitung der Gemeinschaften bei der Partizipation an den Friedensverhandlungen mit der ELN-Guerilla, Übernahme von Fällen für die «Jurisdicción Especial para la Paz» (Übergangsjustiz) und die Erarbeitung von Berichten für die Wahrheitskommission.  Durch ihre Arbeit stellen sich MenschenrechtsverteidigerInnen in Kolumbien oft gegen einflussreiche Ak-teure und setzen sich einem hohen Risiko aus. Aufgrund ihres Einsatzes für die Rechte der Zivilbevölkerung, insbesondere der ländlichen Gemeinschaften, sind sie Zielscheibe von Angriffen, Drohungen, Diffamierung und Kriminalisierung. Alleine 2018 wurden 126 MenschenrechtsverteidigerInnen in Kolumbien ermordet9 - deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt. Daher gilt Kolumbien als gefährlichstes Land für Men-schenrechtsverteidigerInnen weltweit, insbesondere, wenn sie sich für Umwelt- und Landrechte einsetzen. Um die erwähnten Zielsetzungen in der Bundesverfassung und der Botschaft zu erreichen, sollte die Schweiz sich in den folgenden Gebieten besonders einsetzen: 
 Fokussierung auf die Einhaltung und Förderung der Menschenrechte 
 Unterstützung der Opfer des bewaffneten Konflikts bei der Aufklärung der Verbrechen und der Ver-urteilung der Täter 
 Förderung von Schutzmechanismen für MenschenrechtsverteidigerInnen, insbesondere für Hochri-sikogruppen (MenschenrechtsverteidigerInnen von Umwelt- und Landrechten) Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass sich die Schweiz nicht nur um «wirtschaftliche Ent-wicklungsarbeit» bemüht und somit für die Durchsetzung von wirtschaftlichen Interessen einsetzt. Die För-derung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte müssen auch hier Vorrang haben.                                                             8 https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/publikationen/amnesty-report/jahre/air201718_english_2018.pdf (12.12.2018). 9 https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.pdf (15.08.2019). 

595 / 1024

https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/publikationen/amnesty-report/jahre/air201718_english_2018.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.pdf


 

Management: S. Butzengeiger-Geyer, Stephan Hoch   -     USt-IdNr. DE302351797 
Deutsche Bank Freiburg, DE36 2007 0024 0349 1362 00, BIC DEUTDEDBHAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Vernehmlassung zur IZA-Botschaft 
 
Sehr geehrte Da e  u d Herre , 
 
Als la gjährig i  Berei h der U setzu g kli apolitis her I stru e te i  E t i klu gslä der  ar eite der 
Experte ö hte i h zu  „Erläuter de  Beri ht zur i ter atio ale  Zusa e ar eit – “ folge de 
Stellu g ah e a ge e : 
 
Gru dsätzli h egrüsse i h sehr, dass die Kli a erä deru g als S h erpu ktthe a i  der IZA-Bots haft 

era kert ist, da die Herausforderu ge  aus der Kli a erä deru g i  de  ä hste  Jahrzeh te  sehr e-
deutsa  sei  erde . Allerdi gs ürde i h folge de Verä deru ge  ors hlage : 
 

. Kli apolitis her Fokus auf A passu gs ass ah e   
 
A ha g  er eist darauf, dass die Kli a ittel ur zur "Ei dä u g" der Kli a erä deru g er e det 

erde  solle ; das ürde A passu gs ass ah e  auss hliesse . Gru dsätzli h trägt die Trei hausgas-
i deru g i  E t i klu gslä der  zu  glo ale  öffe tli he  Gut Kli as hutz ei, a er it Aus ah e e-

iger Mi deru gste h ologie  i ht direkt zur Ar uts ekä pfu g. A passu gs ass ah e  si d dagege  
ausgespro he  it de  Ziel der Ar uts ekä pfu g ko for . Au h si d Mi deru gs ass ah e  ge erell 
i  S h elle lä der  it ei e  derzeit rasa te  E issio sa stieg effizie ter als i  ar e  E t i klu gslä -
der ; S h elle lä der solle  a er laut IZA-Bots haft i ht ehr Fokus der S h eizer E t i klu gszusa -

e ar eit sei . Daher üsste aus rei  e t i klu gspolitis her Si ht auf A passu gs ass ah e  fokus-
siert erde  die au h i  der Darstellu g der Kli aakti itäte  i  der IZA-Bots haft er äh t erde , a er 

i ht ko siste t . Auf jede  Fall sollte ei  Mi desta teil des Kli a-Budgets für A passu gs ass ah e  
reser iert erde ; dieser A teil sollte auf jede  Fall grösser als % sei , idealer eise ehr als %.  
 

. Fokus auf Kooperatio  it vo  der Kli averä deru g eso ders etroffe e  Bergregio e , da-
her Auss hluss Latei a erikas ü erde ke  

 
Vor de  Hi tergru d des erstärkte  Fokus der S h eizer E t i klu gszusa e ar eit auf die A pas-
su g a  die Kli a erä deru g u d der Nutzu g rele a te  S h eizer K o  Ho s a ht der ge erelle  
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Auss hluss Latei a erikas e ig Si , da die Bergregio e  der A de  ü erproportio al o  de  Aus ir-
ku ge  der Kli a erä deru g etroffe  sei  erde , u d hier S h eizer I ter e tio e  eso ders hohe 
Wirku g e tfalte  kö te . A ha g  sollte aus diese  Gru d au h spezifis h auf Ho hge irgsregio e  als 
prioritäre Zielregio e  der S h eizer E t i klu gszusa e ar eit er eise , zu al diese als S h er-
pu ktregio e  des Glo alprogra s Kli a u d U elt explizit ge a t erde . 
 

. We  Mi deru gs ass ah e , da  i klusive Walds hutz u d it Nutzu g der i ter atio ale  
Kooperatio s e ha is e  des Pariser Ü erei ko e s 

 
Wird aus ü ergeord ete  u elt- politis he  Grü de  a  Mi deru gs ass ah e  festgehalte , sollte  
diese ü er er euer are E ergie u d E ergieeffizie z hi aus au h explizit de  Walds hutz u d - e irts haf-
tu g u fasse  z.B. ei der Bes hrei u g der Glo alprogra e u d i  A ha g  u ter Ziel . , da S h ei-
zer Akteure hier ü er i ter atio al a erka te Ko pete z erfüge . I  Ko text der Mi deru g sollte au h 
die Nutzu g der i ter atio ale  Kooperatio s e ha is e  u ter Artikel  des Pariser Ü erei ko e s 
er äh t erde , zu al diese die Ei eziehu g des Pri atsektors er ögli ht. 
 
I h stehe ger e zu Rü kfrage  zu diese  Pu kte  zur Verfügu g 

 
Beste Grüsse, 

 

 

 

Axel Michaelowa 
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Consultation publique sur  le Message 2021-2024 de la Confédération Position de la Plate-Forme Haïti de Suisse (PFHS) et de ses organisations membres 2 Juillet 2019 
 

 

La Plate-Forme Haïti de Suisse (PFHS) estime que le retrait de la coopération bilatérale au 
développement hors d’Haïti, telle que proposée dans le cadre de la focalisation géographique décrite 
dans le « Rapport explicatif sur la coopération international 2021-2024 »1, ne répond ni aux besoins de 
la population haïtienne, ni aux intérêts de la Suisse, ni aux avantages comparatifs de sa coopération 
internationale. 

Les organisations de la société civile réunies au sein de la PFHS sollicitent de la Suisse qu’elle continue 
son programme actuel de la DDC, construit à partir 2011 et pleinement aligné sur les critères énumérés 
dans le rapport du Conseil fédéral. Ce programme, basé notamment sur les expériences 
d’organisations suisses présentes en Haïti depuis les années 1950, soutient le renforcement de la 
société civile, de l’Etat haïtien et du secteur privé dans l’essor d’une gouvernance forte, en faveur d’un 
développement inclusif et équitable. Pour que cet appui soit efficace, des ressources financières 
substantielles et une présence locale appropriée doivent être assurées à long terme par la Suisse. 

Contrairement aux autres pays d’Amérique latine dans lesquels la Coopération bilatérale au 
développement est présente jusqu’à maintenant, Haïti n’est pas un « pays à revenu moyen » (MIC), 
mais bien le seul « pays le moins avancé » -PMA de la région et un Etat fragile, avec un Indice de 
développement humain de 0.498, ce qui le place en 168ème place sur 189 pays et dernier pour la région 
d’Amérique latine et Caraïbes (http://hdr.undp.org/en/2018-update) . 

 

 

                                                       
1 Voir le tableau 1, page 22 «Pays prioritaires de la coopération bilatérale au développement (DFAE et DEFR, 
2 mai 2019) 
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Indice de développement humain  (http://hdr.undp.org/en/data) Cuba (73)Equateur (86)Pérou (89)Colombie (90)Bolivie (118)El Salvador (121)Nicaragua (124)Guatemala (127)Honduras (133)Haïti (168)
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Besoins des populations : La politique suisse en Haïti contribue à poser les bases pour l’amélioration 
de la démocratie et de l’Etat de droit, pour un développement inclusif et le renforcement de la résilience 
face aux crises. Le programme de la Suisse accompagne les institutions et les organisations haïtiennes 
à résoudre progressivement trois aspects de vulnérabilité : 

- Un gouvernement aux prises avec les difficultés d’assurer les services de base à sa population ; 

- Des politiques de développement à moyen terme régulièrement entravées par des catastrophes 
naturelles ou des événements climatiques majeurs ; 

- Un contexte marqué par de graves atteintes aux droits humains, la corruption et l’impunité 
juridique. 

Intérêts de la Suisse : Le programme de la coopération au développement de la Suisse mis en place 
ces dernières années en Haïti pour une bonne gouvernance locale sert clairement l'intérêt de la Suisse. 
Grâce à un travail continu sur le terrain, la Suisse a acquis une excellente réputation en tant que 
partenaire compétent et fiable, qui soutient de manière désintéressée et efficace les personnes, 
organisations et institutions pour un développement inclusif et équitable. Le prestige dont jouit la Suisse 
auprès des partenaires haïtiens s’étend également au sein de la communauté internationale ; il serait 
définitivement et irrémédiablement perdu si elle se retirait. De plus, les expériences validées en Haïti 
apportent des enseignements pertinents à la Coopération suisse pour ses interventions dans d’autres 
contextes fragiles. 

Avantages comparatifs : De par sa stratégie de « mettre les acteurs locaux et nationaux au centre du 
développement », basée notamment sur la tradition helvétique de démocratie et citoyenneté, la 
politique suisse se démarque clairement d’autres acteurs en Haïti, dont les approches sont dominées 
par leurs propres intérêts. Avec son Ambassade intégrée (Aide humanitaire et Coopération au 
développement), la Suisse s’est dotée des outils nécessaires pour atteindre ses objectifs, notamment 
celui de renforcer la capacité de l’Etat haïtien d’assurer l’amélioration des conditions de vie de sa 
population. 

L’adoption en Haïti de l’approche dite du « nexus », qui articule le développement participatif avec la 
réponse aux urgences et la gestion des conflits, est primordiale en Haïti car elle favorise d’une part la 
solution de problèmes structurels quant au renforcement des acteurs haïtiens ; d’autre part, elle permet 
de répondre de manière pertinente aux conséquences des crises récurrentes, et le tout par le biais 
d’approches sensibles aux conflits. Cette application de l’approche en Haïti a été citée comme exemple 
positif par l’évaluation indépendante sur la mise en œuvre du « nexus » par la DDC (juin 2019). 

Ainsi, la Coopération suisse en Haïti a actuellement mis sur pied un important programme pour le 
développement d’une nation résiliente aux crises tant environnementales et sociales que politiques et 
économiques. Cette coopération, reconnue par tous les acteurs en Haïti, représente un 
accompagnement effectif aux efforts haïtiens en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable 
en Haïti. Elle doit continuer de s’attaquer à l’extrême pauvreté, en appuyant notamment : 

- L’Etat de droit, la gouvernance locale inclusive et transparente, et le renforcement des capacités 
de la société civile pour une réelle participation citoyenne. 

- La formation professionnelle et la création d’emplois, pour un développement économique 
inclusif. 

- La restauration environnementale et la résilience des infrastructures productives pour atténuer 
les effets des catastrophes naturelles. 

Dans ce contexte, le retrait de la coopération au développement hors d’Haïti nous semble un abandon 
d'expertise validée et de support dont le pays a un réel besoin, ainsi qu’un mauvais signal politique de 
la Suisse. Le retrait de la DDC d’Haïti, justifié par des intérêts de politique économique et migratoire de 
la Suisse, met en danger la confiance placée sur la Suisse en tant qu'acteur crédible sur le plan 
international, confiance acquise grâce à un engagement à long terme et des relations solidaires avec 
d'autres pays. 
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Eidgenössisches Departement für aus-

wärtige Angelegenheiten  

Eidgenössisches Departement für Wirt-

schaft, Bildung und Forschung 

3003 Bern  

Per Email an: M21-24@eda.admin.ch  

 

Bern, 20. August 2019 

 

Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich der internationalen Zusammenarbeit 

(IZA) der Schweiz 2021-2024. Die Plattform Agenda 2030 – eine zivilgesellschaftliche Plattform 

mit rund 45 Mitgliedern aus den Bereichen Entwicklung, Menschenrechte, Frieden, Umwelt, Ge-

werkschaften und Frauenrechte – nimmt gerne wie folgt Stellung:  

Einleitung 

Die Schweiz und die Welt stehen vor enormen globalen Herausforderungen, die nicht isoliert 

angegangen werden können. Weder thematisch noch geographisch. Die verschiedenen Politik-

bereiche müssen kohärent im Sinne der nachhaltigen Entwicklung gestaltet werden. Die Bot-

schaft zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 bildet den strategischen und finanziellen 

Rahmen, um diese Kohärenz für die Schweizer IZA herzstellen. Sie ist daher von grosser Bedeu-

tung und verlangt nach einer fundierten gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, in welche 

die Expertise und die Perspektiven verschiedener Akteurinnen und Akteure einfliessen kann. In 

diesem Sinne begrüsst die Plattform Agenda 2030 die erstmalige Durchführung einer ordentli-

chen Vernehmlassung, sowie die Darstellung der strategischen Schwerpunktsetzung in Form ei-

nes konzisen und leicht verständlichen erläuternden Berichts. Dieser bildet eine gute Diskussi-

onsgrundlage, um Grundsätze und Eckwerte für eine starke und erfolgreiche Schweizer IZA fest-

zulegen. Im Folgenden nimmt die Plattform Agenda 2030 Stellung zur Ziel- und Schwerpunktset-

zung, zu den Kriterien, sowie zu bestimmten Modalitäten der Schweizer IZA, wie sie im erläutern-

den Bericht dargestellt sind:  
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Ziel- und Schwerpunktsetzung 

Im erläuternden Bericht werden vier strategische Hauptziele definiert, die in den Bereichen Wirt-

schaft, Umwelt, menschliche Entwicklung sowie Frieden und Gouvernanz angesiedelt sind. In-

nerhalb dieser Bereiche werden die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bekämpfung des Klima-

wandels, das Migrationsmanagement und die Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben. Bevor wir zu 

diesen Hauptzielen Stellung nehmen, möchten wir noch einige übergeordnete Anliegen einbrin-

gen. 

Nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte als Referenzrahmen  

Die leicht verständliche Formulierung von Ziel- und Schwerpunktsetzung im erläuternden Bericht 

ist zu begrüssen. Leider wird aber aus dem erläuternden Bericht nicht klar, woraus sich die vier 

Hauptziele und Schwerpunkte ableiten und wie sie mit den bestehenden Zielen und dem bishe-

rigen Engagement der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung, der nationalen Gesetzge-

bung sowie den internationalen Vereinbarungen zusammenhängen. Aus Sicht der Plattform 

Agenda 2030 ist insbesondere störend, dass die Agenda 2030 mit den 17 Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (SDG) zwar erwähnt wird, aber nicht als Referenzrahmen zur Herleitung der Ziele, 

Schwerpunkte und Kriterien dient. Dies ist eine verpasste Chance, bietet die Agenda 2030 doch 

eine international verhandelte und von der Weltgemeinschaft einstimmig verabschiedete „Road-
map“, um die globalen Herausforderungen gemeinsam anzugehen. 

Die Schweiz hat sich prominent und engagiert in die Erarbeitung der Agenda 2030 eingebracht 

und sich verpflichtet, die 17 SDGs in der Schweiz umzusetzen und weltweit zu ihrer Erreichung 

beizutragen. Mit der Ernennung der zwei Delegierten und der Einsetzung des Direktionskomitees 

zur Umsetzung der Agenda 2030 wurden kürzlich weitere Schritte hin zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung getan. Nebst der Agenda 2030 hat die Schweiz zudem zahlreiche internationale Men-

schenrechtskonventionen ratifiziert. Sie ist auf dem internationalen Parkett als verlässliche Part-

nerin für die Achtung und den Schutz der Menschenrechte anerkannt. In diesem Zusammenhang 

sollte auch das Leitprinzip der Agenda 2030 «Leave no one behind» in der Botschaft IZA aufge-

nommen und transversal in allen Bereichen der IZA konsequent angewendet werden. 

Auch die Bundesverfassung und die bestehende nationale Gesetzgebung verweisen auf die glo-

bale Verantwortung der Schweiz in Bezug auf die globalen Herausforderungen. So ist «Linderung 

der Armut und der Not in der Welt» ein Verfassungsauftrag, die «Förderung von Menschenrech-

ten und demokratischen Prozessen» ist im Bundesgesetz über die Friedensförderung und Stär-

kung der Menschenrechte verankert. Solidarität ist als Grundprinzip im Bundesgesetz über die 

internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe aufgeführt und dient seit jeher 

als Grundlage der Schweizer IZA. Diese Grundlagen bieten einen global abgesprochenen Refe-

renzrahmen, um die enormen sozialen und ökologischen Herausforderungen anzugehen. In dem 

Sinne ist die fehlende Herleitung und Abstützung der Ziel- und Schwerpunktsetzung aus den 

internationalen und nationalen Verpflichtungen nicht nur eine verpasste Chance für Politikkohä-

renz. Sie schmälert auch das Potential und die Verantwortung der Schweiz, sich glaubwürdig, 

wirksam und sichtbar als globale Akteurin und verlässliche Partnerin für nachhaltige Entwicklung 
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zu positionieren und die weltweite Reduktion der Armut in den letzten Jahrzehnten erfolgreich 

weiterzuführen. 

Die Agenda 2030 mit ihrem Leitprinzip «Leave no one behind», die interna-

tionalen Völker- und Menschenrechtskonventionen und die bestehende na-

tionale Gesetzgebung müssen deshalb den grundlegenden und rechtsba-

sierten Referenzrahmen für die Schweizer IZA 2021-2024 bilden und die 

Ziele, Schwerpunkte und Kriterien aus ihnen abgeleitet werden.   

Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung 

In Partnerländern Armut zu reduzieren, Spielräume für nachhaltige Entwicklung zu öffnen und 

Transformationsprozesse zu unterstützen liegt nicht allein in der Verantwortung der direkt betei-

ligten Departemente, sondern gilt für alle Politikfelder. Die Botschaft zur IZA 2021-2024 sollte 

diese Politikfelder und die notwendigen Anstrengungen explizit benennen und dem Bundesrat 

den Auftrag geben, die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung nicht nur im Rückblick zu 

analysieren sondern vorausschauend auf die künftige Politik zu übertragen, Zielkonflikte konse-

quent im Sinne der Nachhaltigkeit aufzulösen und dadurch die Politikkohärenz insgesamt zu er-

höhen. Um Zielkonflikte zu reduzieren, müssen die relevanten Direktionen und Ämter ihre politi-

schen Strategien und Instrumente zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung anpassen. Dies gilt 

für die Handels-, Finanz- und Steuerpolitik ebenso wie für die Umwelt- und Klimapolitik, die Frie-

dens-, Migrations- und Menschenrechtspolitik oder die Bildungs-, Gesundheits- und Landwirt-

schaftspolitik. 

Ziel 1: Wirtschaftliche Entwicklung 

Innerhalb von Ziel 1 liegt der Schwerpunkt auf den Arbeitsplätzen. Die Schaffung von Arbeitsplät-

zen ist dringend nötig und es ist zu begrüssen, dass die Schweiz hier einen Schwerpunkt setzt. 

Gleichzeitig beinhaltet die Schwerpunktsetzung keine Hinweise auf die Kriterien für diese Arbeits-

plätze, wie sie im SDG 8 zu menschenwürdiger Arbeit für alle Frauen und Männer, einschliesslich 

junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie in den Programmen der Internatio-

nalen Organisation der Arbeit (ILO) angestrebt werden. Die Qualität und das langfristige Beste-

hen von Arbeitsplätzen finden im erläuternden Bericht kaum Erwähnung. Dies muss ergänzt wer-

den. Auch muss klar festgehalten werden, dass es um die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rah-

men einer ökologisch nachhaltigen Produktionsweise geht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 

dieses Ziel in Widerspruch zu Ziel 2 (Umwelt) gerät. So gilt denn auch grundsätzlich, dass alle 

Ziele der Schweizer IZA so ausgestaltet sein müssen, dass sie sich wechselseitig unterstützen 

und nicht zueinander in Konflikt geraten.  

Im Kontext von Digitalisierung, Flexibilisierung und Prekarisierung muss 

sich die Schweiz in ihrem internationalen Engagement für menschenwür-

dige Arbeit gemäss den Standards der ILO und SDG 8 einsetzen. Das Ziel 1 
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und der Schwerpunkt «Schaffung von Arbeitsplätzen» müssen dahinge-

hend präzisiert werden.  

Ziel 2: Umwelt  

Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise ist es zu begrüssen, dass die Bekämpfung des Kli-

mawandels und seiner Folgen in der Schweizer IZA eine prioritäre Rolle spielt. Gerade in diesem 

Bereich bleibt die Formulierung des Schwerpunkts jedoch relativ vage und die sonst so präsente 

Devise «Aussenpolitik ist Innenpolitik» beziehungsweise dessen Umkehrung « Innenpolitik ist 

Aussenpolitik » ist kaum reflektiert. Der ökologische Fussabdruck der Schweiz beträgt derzeit um 

die drei Planeten. Für eine glaubwürdige Klimapolitik im Rahmen der Schweizer IZA muss sich 

die Schweiz besonders anstrengen, diesen zu reduzieren. Sie muss ihren Konsum senken, ihre 

Produktion nachhaltig gestalten und die volle Verantwortung zur Einhaltung der planetaren Gren-

zen wahrnehmen. Der erläuternde Bericht muss auf diese Zusammenhänge Bezug nehmen. 

Hinzu kommt die globale Verantwortung der Schweiz als Importland und Handelsplatz für diverse 

Rohstoffe und Güter und die Auswirkungen der aus der Schweiz getätigten Investitionen. Die 

Schweiz ist verpflichtet, alle völkerrechtlich verbindlichen Klima- und Umweltabkommen wie auch 

die klima- und umweltrelevanten Verpflichtungen aus der Agenda 2030 im Inland wie auch in der 

Aussenpolitik und der IZA vollumfänglich und fristgerecht zu implementieren. Dabei muss die 

Schweiz sicherstellen, dass auch Schweizer Unternehmen internationale Umweltstandards res-

pektieren, sowohl im Inland wie im Ausland (siehe Kooperation mit dem Privatsektor).  

Angesichts des fortschreitenden, globalen und massiven Biodiversitätsverlusts muss die Schwei-

zer Entwicklungszusammenarbeit sowie die humanitäre Hilfe in ihren Partnerländern auch den 

Schutz und Erhalt der Biodiversität als Ziel verstärkt aufnehmen und in konkreten Massnahmen 

operationalisieren. Besonders zu berücksichtigen sind Projekte in der bi- und multilateralen Ent-

wicklungszusammenarbeit, welche der Biodiversität nicht schaden, sondern diese schützen und 

deren Ökosystemleistungen fördern. Projekte und Programme besonders indigener Bevölke-

rungsgruppen und der Ärmsten sollen unterstützt werden, um die Auswirkungen vom rapiden 

Biodiversitätsverlust, denen sie ausgesetzt sind, abzufedern. Was die internationale Klimafinan-

zierung angeht, sind verursachergerechte neue Finanzierungsquellen jenseits der Rahmenkre-

dite für die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe zu prüfen, etwa die aktuell 

diskutierte Einführung einer Flugticketabgabe.  

Im Sinne der Politikkohärenz ist Ziel 2 und der Schwerpunkt Klimawandel 

dahingehend zu ergänzen, dass der enge Bezug zur Klimapolitik im Inland 

hergestellt wird und die internationalen Klima- und Umweltabkommen wie 

auch die Agenda 2030 als Referenzrahmen für das Schweizer Engagement 

zur Bekämpfung des Klimawandels dienen.  
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Ziel 3: Menschliche Entwicklung  

Migration  

Der Schwerpunkt von Ziel 3 zu menschlicher Entwicklung liegt auf der strategischen Wechselwir-

kung von Migrationspolitik und IZA. Im politischen Diskurs wird diese Wechselwirkung oft auf die 

Bekämpfung von Fluchtursachen reduziert, mit dem Ziel, Migration einzudämmen und dadurch 

die (staatliche) Sicherheit in den Empfängerländern zu gewährleisten. Diese politische Erwar-

tungshaltung basiert jedoch auf fraglichen und teilweise falschen Annahmen, sowohl in Bezug 

auf die Möglichkeiten und Grenzen der IZA, als auch zum Thema Migration. Sowohl für einzelne 

Personen, wie auch ganze Gesellschaften ist Migration eine weitaus vielversprechendere Strate-

gie für wirtschaftliche Entwicklung, als es die Wirtschaftsförderung durch die IZA je sein könnte. 

Es ist daher fraglich, inwiefern die IZA mit ihren begrenzten Ressourcen und Instrumenten der 

mittel- und langfristigen Erwartung gerecht werden kann, die Migration einzudämmen. Es gilt da-

her, Migration zu gestalten und zu regeln, nicht einzudämmen.1  

Gleichzeitig muss aus einer Schweizer Perspektive die Frage der Verhältnismässigkeit gestellt 

werden, findet doch der Grossteil der Migration im globalen Süden und im Rahmen von sehr 

komplexen Realitäten statt. Die Übergänge von Migration aus wirtschaftlichen Gründen zur Flucht 

aufgrund von Krieg, Gewalt und den Folgen des Klimawandels, von freiwilliger zu erzwungener 

Migration, sind fliessend. Diese so genannten «mixed migration movements» erfordern eine dif-

ferenzierte Auseinandersetzung, die sich nicht darauf beschränken darf, Migration zu problema-

tisieren und ihre Ursachen zu bekämpfen. Vielmehr müssen die Schattenseiten von Migration vor 

dem Hintergrund menschenrechtlicher Verpflichtungen angegangen und das Potential von Mig-

ration für die menschliche und gesellschaftliche Entwicklung gestärkt werden. Für die Glaubwür-

digkeit der Schweiz im politischen Dialog mit anderen Ländern ist es ausserdem zentral, im Um-

gang mit Migration – auch innenpolitisch – die Menschenrechte und demokratische Werte hoch-

zuhalten. 

Die erwartete kurz-, mittel- und langfristige Wirkung der Schweizer IZA auf 

die weltweite Migration muss im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 rela-

tiviert werden, damit keine überhöhten politischen Erwartungen geschürt 

werden. Es ist wichtig, ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes 

Verständnis der globalen Migrationsdynamiken zu fördern. Dabei ist es 

zentral, die Menschenrechte, die Handlungsfähigkeit und den Schutz von 

Migrantinnen und Migranten vor struktureller und physischer Gewalt an 

erste Stelle zu setzen. Im Sinne der Glaubwürdigkeit und Politikkohärenz, 

muss die Achtung der Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten 

nicht nur in der Migrationsaussenpolitik, sondern auch in der Migrations-

innenpolitik das oberste Leitprinzip sein.   

                                                      
1 Helvetas Swiss Intercooperation 2018: Über Grenzen hinweg: Wieso Migration zu gestalten ist: https://www.helvetas.org/Publica-
tions-PDFs/Switzerland/Positionspapiere-Prise-de-position/Migration/helvetas_pospapier_migration_DE.pdf  
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Ungleichheit und Diskriminierung  

Neben dem Schwerpunkt Migration umfasst Ziel 3 auch die Rettung von Leben und eine hoch-

wertige Grundversorgung. Dabei spielen aus Sicht der Plattform Agenda 2030 das Leitprinzip 

«Leave no one behind», sowie SDG 10 zur «Reduktion von Ungleichheit innerhalb und zwischen 

Staaten» eine zentrale Rolle. Die Umsetzung von SDG 10 muss dabei transversal in allen Berei-

chen angegangen werden. Es kann nicht allein durch Massnahmen zum Ziel 3 der IZA erreicht 

werden. Der Erfolg und die Wirksamkeit der Schweizer IZA misst sich vor allem auch an den 

Fortschritten, welche für besonders verletzliche und benachteiligte Gruppen erreicht werden. Im 

Sinne der Schweizer Bundesverfassung formuliert bedeutet dies, « […] dass die Stärke des Vol-

kes sich misst am Wohl der Schwachen». Entsprechend muss die Schweizer IZA Massnahmen 

ergreifen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung für alle benachteiligten Menschen zu errei-

chen und hierbei insbesondere der Verminderung von Mehrfachdiskriminierung mehr Gewicht 

beimessen.  

Im Rahmen von Ziel 3 zu menschlicher Entwicklung ist der Schwerpunkt da-

her weniger auf Migration, als auf der Bekämpfung von Ungleichheiten und 

Diskriminierung innerhalb und zwischen den Staaten zu legen. Damit werden 

nicht nur Voraussetzungen für eine nachhaltige menschliche und soziale 

Entwicklung geschaffen, sondern auch Ursachen für Zwangsmigration an-

gegangen. Ziel 3 muss dahingehend präzisiert werden.  

Ziel 4: Frieden und Gouvernanz  

Der hohe Stellenwert des Bereichs Frieden und Gouvernanz ist aus Sicht der Plattform Agenda 

2030 zu begrüssen. Die Schweizer Institutionen der IZA, insbesondere die Abteilung Menschliche 

Sicherheit (AMS) und die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) sind gut positi-

oniert, weltweit substantiell zu Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung (Ziel 

4) beizutragen. Gleichzeitig ist es jedoch störend, dass in der Ausformulierung des thematischen 

Schwerpunkts einzig der «Rechtsstaat» Erwähnung findet und weder «Frieden» noch «Ge-

schlechtergleichstellung» weiter ausgeführt werden. Dies erschwert eine vernetzte Herangehens-

weise, wie sie für friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften (SDG 16) und die Gleichstel-

lung der Geschlechter (SDG 5) unbedingt notwendig ist.  

Vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen wird zudem deutlich, dass sowohl Frieden, 

wie auch Geschlechtergleichstellung für die IZA von zentraler und transversaler Bedeutung sind. 

Ein grosser Teil der ärmsten Menschen lebt in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten. Dabei 

haben Konflikte und Fragilität eine starke Geschlechterdimension. Frauen und Männer sind un-

terschiedlich von Konflikten betroffen, sie haben unterschiedliche Rollen, Erfahrungen, Vulnera-

bilitäten und Sicherheitsbedürfnisse. Bestehende Geschlechterungleichheiten verstärken sich in 

Konflikten. In diesem Sinn ist die Geschlechtergleichstellung, besonders in fragilen und konflikt-

betroffenen Kontexten, ein Schlüsselelement zur Erreichung von nachhaltiger Entwicklung. 

Gleichzeitig ist es auch hier zentral, einen intersektionalen Ansatz zu wählen.  
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Die Themen «Frieden» und «Geschlechtergleichstellung» müssen daher im 

Rahmen der Botschaft gestärkt und als strategische Ziele ausformuliert 

werden. Aufgrund ihrer grossen Bedeutung für die Erreichung aller ande-

ren Ziele, sollen Frieden und die Gleichstellung der Geschlechter zudem 

als transversale Themen in der Botschaft verankert werden.   

Kriterien für die Schweizer IZA 

Es werden drei Kriterien dargelegt, welche die strategische Ziel- und Schwerpunktsetzung der 

Schweizer IZA massgeblich beeinflussen: Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die Schwei-

zer Interessen und der Mehrwert des Schweizer Engagements. Diese Kriterien vermitteln den 

Eindruck eines Paradigmenwechsels in der Schweizer IZA, der im Kontext der aktuellen globalen 

geopolitischen Entwicklungen kritisch diskutiert werden muss. Dies gilt insbesondere in Bezug 

auf den deutlich gestiegenen Stellenwert der so genannten Schweizer Interessen. Obwohl diese 

im erläuternden Bericht nicht explizit ausformuliert werden, macht die Ziel- und Schwerpunktset-

zung, sowie die geographische Fokussierung deutlich, dass damit insbesondere kurzfristige wirt-

schaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz gemeint sind. Diese starke Priorisie-

rung von innenpolitischen Interessen im Rahmen der IZA wird aber weder den enormen globalen 

Herausforderungen, noch der Verantwortung und dem Potential der Schweiz als internationale 

Akteurin gerecht.  

In Zeiten, in denen nationalstaatliche Interessen weltweit in den Vordergrund gerückt werden und 

multilaterale Institutionen an Rückhalt verlieren, ist es zentral, dass sich die Schweiz auf allen 

Ebenen proaktiv für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt, die sich an den Bedürfnissen der lo-

kalen Bevölkerung, insbesondere der besonders benachteiligten und marginalisierten Gruppen, 

orientiert. Dies entspricht nicht nur dem Verfassungsauftrag, den gesetzlichen Grundlagen für die 

internationale Zusammenarbeit und den internationalen Verpflichtungen (siehe oben), sondern 

dient langfristig auch den ureigenen Interessen der Schweiz.  

Es ist daher notwendig, den Stellenwert der kurzfristigen innenpolitischen 

Interessen im Rahmen der Schweizer IZA zu überdenken und die Interessen 

der Schweiz aus einer langfristigen globalen Perspektive zu definieren, die 

sich an den verbrieften Prinzipien und Werten wie Frieden, Gerechtigkeit 

und Solidarität orientiert. Dem Prinzip «Leave no one behind» – dem Fokus 

auf die besonders benachteiligten und marginalisierten Gruppen – ist dabei 

besondere Beachtung zu schenken.   

Modalitäten der Schweizer IZA 

Im erläuternden Bericht werden Ansätze formuliert, die das «Wie» und das «Wo» der Schweizer 

IZA 2021-2024 prägen werden. Die folgenden Themen sind aus Sicht der Plattform Agenda 2030 

besonders relevant und bedürfen einer Anpassung:  
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Finanzierung 

Die Schweiz hat sich vor Jahren dazu verpflichtet, 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) 

für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Zuletzt wurde diese Verpflichtung 

mit der Agenda 2030 bekräftigt. Dieses Ziel wurde nie auch nur annähernd erreicht, im Gegenteil: 

Im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 sieht der Bundesrat lediglich 0,45% des BNE vor – 

ohne Ausgaben im Asylbereich, die ebenfalls zur öffentlichen Entwicklungshilfe gerechnet wer-

den, sogar nur 0,4%. Aus Perspektive der Plattform Agenda 2030 ist dies unhaltbar. Die globalen 

Herausforderungen erfordern eine deutliche Steigerung der Finanzmittel, die auch von einer so-

liden Mehrheit der Schweizer Bevölkerung befürwortet wird.2  

Die Plattform Agenda 2030 fordert daher, dass der Finanzrahmen für die 

IZA 2021-2024 auf mindestens 0.5% des BNE angehoben wird und die 

Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE an-

strebt.  

Datenerhebung und Desaggregation in der Wirkungsmessung 

Der erläuternde Bericht klammert das Thema der Datenerhebung und Wirkungsmessung aus. 

Wir anerkennen, dass die Schweizer IZA-Akteure der Wirkungsmessung und Evaluation ihrer 

Massnahmen bereits ein hohes Gewicht beimessen. Allerdings muss die systematische Samm-

lung von desaggregierten und global vergleichbaren Daten verstärkt werden. Die Agenda 2030 

identifiziert eindeutig die marginalisierten Gruppen, die zurückgelassen wurden und jetzt im Fo-

kus aller Implementierungsbemühungen stehen müssen.  

Um sicherzustellen, dass sie nicht weiter zurückgelassen werden und um 

Fortschritte bei marginalisierten Gruppen zu messen ist eine desaggre-

gierte Datengrundlage notwendig. Daten müssen nach Einkommen, Ge-

schlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, geografi-

scher Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen auf-

geschlüsselt werden. 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisatio-
nen 

Die Erfahrung zeigt: Nachhaltige Entwicklung ist ohne substantiellen Einbezug der Zivilgesell-

schaft – in den Partnerländern im globalen Süden, wie auch in der Schweiz – nicht zu erreichen. 

Gleichzeitig ist weltweit ein erheblicher Druck auf zivilgesellschaftliche Akteure und eine deutliche 

Einschränkung des Handlungsspielraums zu spüren – auch in der Schweiz. Neuere Studien3 

                                                      
2 ETH Zürich 2019: Sicherheit 2019: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-stu-
dies/pdfs/Si2019.pdf  
3 ACT Alliance 2019: Development needs civil society: https://actalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/ACT_SynthesisRe-
port_CivicSpace_2019_Final_WEB-Copy.pdf  
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zeigen auf, wie die global zunehmende Einschränkung der Grundrechte die Zivilgesellschaft da-

ran hindern, ihre wichtige Rolle in Bezug auf die politische Partizipation, insbesondere von be-

nachteiligten Gruppen, die Einhaltung von Menschenrechten, die Bekämpfung von Korruption 

und die Förderung des sozialen Zusammenhalts als Grundvoraussetzungen von nachhaltiger 

Entwicklung wahrzunehmen. Damit wird die ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung nicht 

nur verhindert, sondern bisherige Erfolge teilweise zunichtegemacht.  

Obwohl Nichtregierungsorganisationen (NGO) im erläuternden Bericht als wichtige Akteure der 

IZA anerkannt werden, sind die komplexen Realitäten rund um das Thema Zivilgesellschaft nicht 

ausreichend abgebildet. So darf die Zusammenarbeit mit NGOs und Zivilgesellschaft nicht bloss 

eine Alternative zur Kooperation mit einer Zentralregierung sein, sondern muss als fester Be-

standteil einer Interventionsstrategie von Anfang an mitgedacht werden. Dabei ist es unumgäng-

lich, dass sich die Schweizer IZA dafür einsetzt, zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren 

die notwenigen Handlungsspielräume zu öffnen und – wo diese bedroht sind – zu schützen. Im 

erläuternden Bericht wird die Zivilgesellschaft zudem auf NGO reduziert, was der Vielfalt an zivil-

gesellschaftlichen Akteuren nicht gerecht wird und riskiert, das Problem der «NGOisierung» zu 

verschärfen, das in vielen fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten zu beobachten ist. Die inter-

nationale Aufmerksamkeit und Finanzierung fliesst zunehmend an professionalisierte, meist in 

den Hauptstädten angesiedelte NGOs, die aus Sicht der lokalen Zivilgesellschaft keine gesell-

schaftlich legitimierte Basis vertreten. Damit werden Konflikte und Polarisierung geschürt, was 

die lokale Zivilgesellschaft zusätzlich schwächt. Damit widerlaufen diese Dynamiken dem erklär-

ten Ziel, durch die Zusammenarbeit mit NGOs und Zivilgesellschaft den demokratischen Spiel-

raum zu erweitern.  

Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft muss strategischer Bestand-

teil der Schweizer IZA sein. Dabei ist darauf zu achten, dass durch diese 

Kooperation nicht ungewollt Konflikte und Polarisierung geschürt werden, 

die den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft weiter verringern. So-

wohl in der Schweiz, wie auch in den Partnerländern muss die Zusammen-

arbeit langfristig angelegt sein, gegenseitiges Vertrauen fördern und einen 

unbürokratischen Zugang zu Ressourcen und Finanzierung ermöglichen.   

Kooperation mit dem Privatsektor  

Die neue Botschaft strebt eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zur Erreichung 

der aussenpolitischen Ziele an. Zwar gibt es teilweise Fortschritte in der Zusammenarbeit mit 

lokalen privatwirtschaftlichen Akteuren zur Wirtschaftsförderung und Schaffung von Perspekti-

ven. Auch im Bereich des konfliktsensiblen Wiederaufbaus nach bewaffneten Konflikten bieten 

sich der Friedensförderung Gelegenheiten für innovative Zusammenarbeit mit der Privatwirt-

schaft. Dabei ist es wichtig, lokale kleine und mittlere Unternehmen aktiv ins Verständnis des 

Privatsektors einzubinden und Rahmenbedingungen zu schaffen, die menschenwürdige Arbeits-

plätze bei KMUs fördern.  
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Gleichzeitig stellt die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, insbesondere in der Schweiz, die 

IZA vor grosse Herausforderungen. Es bestehen teilweise deutliche Interessenskonflikte zwi-

schen dem Gewinnstreben von Unternehmen und den legitimen Forderungen der lokalen Bevöl-

kerung nach Selbstbestimmung, Mitsprache und/oder Gewinnbeteiligung. Zudem ist eher frag-

lich, inwiefern die politische Erwartungshaltung und die Verantwortungszuschreibung in diesem 

Bereich in einem realistischen Verhältnis zum Auftrag und den Möglichkeiten der IZA stehen, und 

welche anderen Anreize und/oder Regelungen es braucht, um den Beitrag der Privatwirtschaft 

zu einer nachhaltigen Entwicklung in allen Dimensionen – wirtschaftlich, sozial, ökologisch – zu 

erhöhen. Es ist nicht die IZA, welche die Unternehmen fördern soll, sondern umgekehrt, der Pri-

vatsektor soll zu den Zielen der IZA beitragen. Dazu muss sichergestellt werden, dass die in die 

IZA involvierten Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards respektieren und keine 

Konflikte schüren. Als einer der grössten Handelsplätze der Welt und Sitz von zahlreichen Kon-

zernen hat die Schweiz hier eine besondere Verantwortung.  

Es ist daher zentral, dass sich die Schweiz in der Kooperation mit dem Pri-

vatsektor aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstan-

dards einsetzt und darauf achtet, dass dadurch keine Konflikte geschürt 

werden. Dazu müssen die Entscheidungsprozesse zu wirtschaftlichen Pro-

jekten in Partnerländern partizipativ und inklusiv gestaltet und den Rechten 

und Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung den Vorrang vor unterneh-

merischem Profit gegeben werden. Dies bedingt unter anderem, dass der 

barrierefreie Zugang zu Informationen für alle gewährleistet werden muss.  

Multilaterales Engagement 

Als kleines Land hat die Schweiz ein Interesse an international koordinierten multilateralen Lö-

sungsansätzen für globale Herausforderungen in den Bereichen Migration, Klimawandel, Schutz 

von Biodiversität etc. Entsprechend setzt sie auch wesentliche Mittel sowohl der humanitären 

Hilfe wie auch der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit über multilaterale Institutionen und 

Entwicklungsbanken ein. Hier muss die Schweiz sicherstellen, dass ihre Beiträge klar auf Men-

schenrechte und nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind. Insbesondere muss sie sich dafür 

einsetzen, dass keine Beiträge an die multilateralen Entwicklungsbanken zum Ausbau und Un-

terhalt fossiler Energiesysteme verwendet werden. Dies beinhaltet auch die Beratungsdienstleis-

tungen. Projekte der Entwicklungsbanken müssen einer rigorosen Folgenabschätzungen für die 

Menschenrechte, sowie für soziale und ökologische Auswirkungen unterzogen werden.  

Nur Projekte, welche kein Risiko auf Menschenrechtsverletzungen bergen, 

sowie einen klaren Beitrag zu Armutsreduktion und ökologischer Nachhal-

tigkeit leisten, sollen über das multilaterale Engagement der Schweiz ge-

fördert werden.  
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Menschenrechte, Frieden und Gouvernanz in Lateinamerika  

Der Entscheid, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika einzustellen, bedeu-

tet für die Region einen Verlust an Ressourcen, Expertise und langjährigen Vertrauensbeziehun-

gen. So ist beispielsweise die Arbeit zu Menschenrechten, Gouvernanz und Konflikttransforma-

tion, wie sie die DEZA in Zentralamerika leistet, in Anbetracht der aktuellen sozio-politischen Lage 

in der Region von grosser Relevanz und Bedeutung. Bestehende latente und offene gewaltsame 

Konflikte, systematische Menschenrechtsverletzungen, eine extrem hohe Gewaltrate, hohe ge-

sellschaftliche Ungleichheit, sowie systemische Korruption prägen diese Kontexte.  

Der thematische Schwerpunkt «Rechtsstaatlichkeit» der Botschaft IZA 2021-2024 entspricht ei-

nem dringenden Bedürfnis der lokalen Bevölkerung. Ein gänzlicher Rückzug der bilateralen Ent-

wicklungszusammenarbeit der Schweiz aus Lateinamerika, und insbesondere der damit verbun-

dene Wegfall der Schweizer Unterstützung für den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit 

sowie für die Stärkung der Menschenrechte lässt sich auf Grund der Situation vor Ort nicht be-

gründen. Das Gegenteil ist der Fall. Angesichts des immer offensichtlicher werdenden Versagens 

der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf aus-

ländische Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, insbe-

sondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind wirksame Antworten auf 

eine Problematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als verbessern wird.  

Auch im Hinblick auf das Kriterium «Mehrwert des Schweizer Engagements» ist ein Ausstieg aus 

Lateinamerika nicht nachvollziehbar. Insbesondere in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit, der 

Menschenrechte und der Konflikttransformation verfügt die Schweiz als neutrale, fachlich kom-

petente, verlässliche und glaubwürdige Partnerin in Lateinamerika über erhebliche komparative 

Vorteile und liefert einen echten Mehrwert. Zudem bestehen auch in der Schweizer Zivilgesell-

schaft langjährige solidarische Beziehungen und ein starkes Engagement für Zentral- und Latein-

amerika. Es sind diese langjährigen Vertrauensbeziehungen, die es der Schweiz ermöglichen, 

trotz der enormen Herausforderungen in dieser schwierigen Thematik der Rechtsstaatlichkeit, 

Menschenrechte und Friedensförderung in Lateinamerika wirkungsvolle Arbeit zu leisten. Vor 

diesem Hintergrund scheint ein Ausstieg der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der DEZA 

aus Lateinamerika nicht nur ein herber Verlust von dringend benötigter fachlicher Kompetenz und 

Unterstützung, sondern auch politisch ein falsches Signal der Schweiz.  

Wie bereits eingangs erwähnt, stellen zurzeit viele Staaten ihre nationalen Interessen vermehrt 

in den Vordergrund und ziehen sich aus internationalen Gremien und Abkommen zurück. Der 

Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der DEZA aus einem ganzen Kontinent, 

begründet mit wirtschafts- und migrationspolitischen Interessen der Schweiz, reiht sich in diese 

beunruhigenden Tendenzen auf globaler Ebene ein. Dies gefährdet das Vertrauen in die Schweiz 

als international glaubwürdiger Akteur, dass sie sich durch langfristiges Engagement und solida-

rische Beziehungen zu anderen Ländern über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Ein Rückzug dient 

daher in keiner Weise den Schweizer Interessen und entspricht definitiv nicht den Bedürfnissen 

der lokalen Bevölkerung.  
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Der Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz aus 

Lateinamerika auf der Grundlage einer rein geografisch definierten Fokus-

sierungsstrategie lässt sich nicht mit den Bedürfnissen der Menschen vor 

Ort begründen und liegt nicht im Interesse der Schweiz. Stattdessen 

braucht es in Lateinamerika eine klare thematische Fokussierung auf 

Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte und Konflikttransformation. Die 

Schweiz soll deshalb die in den letzten Jahren in Lateinamerika erfolgreich 

auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und 

Straflosigkeit, sowie für die Stärkung der Menschenrechte über das Jahr 

2024 hinaus fortsetzen.  

Damit die Wirksamkeit dieses Schweizer Engagements langfristig erhalten 

bleibt und die Schweiz einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der 

Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müssen Finanzmittel si-

chergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des DEZA 

Budgets für den Bereich Gouvernanz in Lateinamerika entsprechen. Zudem 

muss die personelle Präsenz vor Ort weiterhin gewährleistet werden. 

Wir hoffen auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme in der Botschaft IZA 2021-2024 und 

sind gerne bereit, unsere Überlegungen auch im Sinne eines kritisch-konstruktiven Dialogs in die 

weitere Zusammenarbeit einzubringen.    

Freundliche Grüsse,  

 

  

Anna Leissing Eva Schmassmann 

Mitglied Vorstand Leiterin Koordinationsstelle 
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 Politische Gottesdienste Zürich c/o Straub, Im Laubegg 27, 8045 Zürich                        -                  http://politischegottesdienste.ch/?page_id=16       Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten & Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern   M21-24@eda.admin.ch  Zürich, 22. August 2019    Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024  Sehr geehrte Herren Bundesräte Besten Dank für die Möglichkeit an der oben erwähnten Vernehmlassung teilnehmen zu können. Gerne nehmen wir im Folgenden Stellung. Erster Eindruck Als engagierte Menschen, die in unseren Gottesdiensten seit drei Jahrzehnten immer wieder Themen der internationalen Zusammenarbeit  verfolgen, haben wir den Entwurf zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 mit Interesse und hohen Erwartungen gelesen. Schon im ersten Abschnitt der Übersicht wird aber klar, dass die Ziele und Ambitionen, zu denen sich die Schweiz seit Jahrzehnten in Verfassung, Gesetzgebung und in internationalen Vereinbarungen verpflichtet hat, mit diesem Vernehmlassungsentwurf kaum erfüllt werden können. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Gelder sind weit entfernt von den notwendigen und versprochenen Summen. Gemäss Entwurf der Botschaft will der Bundesrat 0.45% des BNE aufwenden. Das ist sogar noch weniger, als die vom Parlament beschlossen 0.5%, und weit vom versprochenen Ziel von 0.7%: „Die Schweiz anerkennt weiterhin das UNO-Ziel von 0.7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die offizielle 
Entwicklungszusammenarbeit.“ Dem Zeitgeist gehorchend und aus Rücksicht auf aktuelle politische Tendenzen, verunklären viele der neuen Formulierungen den Verfassungs- und Gesetzesauftrag. 
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- 2 -  BV Art. 2, Abs. 4: Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe Art. 2 Grundsätze und Art. 5 Ziele Art.2 Abs. 1 Die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Ausdruck der Solidarität, die eines der Prinzipien darstellt, nach denen die Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet und entsprechen der weltweiten Verflechtung. Sie beruhen auf der gegenseitigen Achtung der Rechte und Interessen der Partner. 2 Die Massnahmen nach diesem Gesetz berücksichtigen die Verhältnisse der Partnerländer und die Bedürfnisse der Bevölkerung, für die sie bestimmt sind. 3 Die Leistungen des Bundes erfolgen unentgeltlich oder zu Vorzugsbedingungen. Sie ergänzen in der Regel eigene Anstrengungen der Partner. Art.5 Abs. 1 Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Entwicklungsländer im Bestreben, die Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung zu verbessern. Sie soll dazu beitragen, dass diese Länder ihre Entwicklung aus eigener Kraft vorantreiben. Langfristig erstrebt sie besser ausgewogene Verhältnisse in der Völkergemeinschaft. 2 Sie unterstützt in erster Linie die ärmeren Entwicklungsländer, Regionen und Bevölkerungsgruppen. Sie fördert namentlich a. die Entwicklung ländlicher Gebiete; b. die Verbesserung der Ernährungslage, insbesondere durch die landwirtschaftliche Produktion              zur Selbstversorgung; c. das Handwerk und die örtliche Kleinindustrie; d. die Schaffung von Arbeitsplätzen; e. die Herstellung und Wahrung des ökologischen und demografischen Gleichgewichts. Agenda 2030 Die Schweiz hat bei der Erarbeitung der UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung eine aktive und international wahrnehmbare Rolle gespielt. Wir haben deshalb erwartet, dass die Agenda 2030 für die neue Periode der IZA als integrales Leitprinzip definiert wird und sich so als roter Faden durch die IZA-Strategie zieht. Statt primär Solidarität im Sinne des Bundesgesetzes und der Agenda 2030 ist nun eher ein Credo “Schweizer Interessen zuerst” spürbar. Die bittere Realität:  Der neueste UNO-Ernährungsbericht (Juni 2019 zeigt, dass die Zahl der Hungernden im Jahr 2018 auf 
820 Mio. gestiegen ist. Das Ziel Nr. 2 der Agenda 2030 „eine Welt ohne Hunger bis 2030“ ist ohne verstärkte Anstrengung kaum erreichbar. Der Bericht stellt fest, dass das Gefälle der Einkommen in vielen Ländern zunimmt, in denen der Hunger steigt.  Auf allen Kontinenten hungern mehr Frauen als Männer. SDG Nr. 5 Geschlechtergleichstellung: „Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist eines der grössten Hindernisse für nachhaltige Entwicklung, 
ökonomisches Wachstum und Armutsreduktion.“ 
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- 3 -  Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie 2018, 70 Millionen. Die Klimaveränderung schreitet viel schneller voran, als vor kurzem noch angenommen. Nicht zuletzt sind die Schwerpunktländer der CH-IZA (Afrika südlich der Sahara) davon stark betroffen. (ExpertInnen erwarten bis 2050 bis zu zwei Milliarden Flüchtende, weil das Klima die Lebensgrundlage dieser Menschen zerstören wird.) Gemäss dem anfangs August veröffentlichten Sonderbericht des Weltklimarates IPCC zu Klimaveränderung und Land, insbesondere in den ärmeren Ländern des Globalen Südens, gefährdet der Klimawandel die Lebensgrundlagen von Hunderten Millionen Menschen, die in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft auf ein stabiles Klima angewiesen sind (SDG Nr. 15 Schutz von Land und Wälder). Die zehn Länder, in denen die Menschen am meisten unter Hunger leiden, verursachen insgesamt nur 0,08 Prozent der weltweiten Emissionen. Die zehn Länder sind Burundi, die Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, der Jemen, Sierra Leone, der Tschad, Malawi, Haiti, Niger und Sambia. Die Finanzierung der Agenda 2030 verfehlt ihre Ziele. Das werden die Staats- und RegierungschefInnen im September feststellen müssen, wenn sie sich an der UNO-GV treffen, um zum ersten Mal zu einer Bestandesaufnahme der Nachhaltigkeitsziele zu kommen. Drei Studien von IWF, OECD und UNO zeichnen vor allem für die Entwicklungsländer ein düsteres Bild. Die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit stagniert, private Kredite und ausländische Direktinvestitionen nehmen ab. Infolgedessen stehen viele Regierungen unter dem Druck, mehr Mittel im eigenen Land zu mobilisieren.  "Earth Overshoot Day" oder "Erdüberlastungstag" war dieses Jahr am 29. Juli. Er ist jedes Jahr früher 
(Anfangs 90er Jahre noch Ende November). Das zeigt, wie die globale “Entwicklung” mit grosser Geschwindigkeit in die falsche Richtung geht. Der Swiss Overshoot Day war schon am 7. Mai (!).  Migration (bzw. Flucht) werden durch die Folgen der Klimaveränderung – von der die Menschen in den Entwicklungsländern besonders betroffen sind – stark zunehmen. Von der Migration am meisten belastet und überfordert sind vor allem die armen Nachbarstaaten der Migrierenden (und nicht der globale Norden, schon gar nicht Europa). Die Verteilkämpfe um die verbleibenden Ressourcen wie Nahrung und Wasser nehmen zu. Ziel 6 der SDGs: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten, ist in weiter Ferne. Kohärenz als Handlungsklammer 
“Ab den 1990er-Jahren wurde der entwicklungspolitischen Kohärenz sowie den Rahmenbedingungen und der Gouvernanz in den Entwicklungsländern mehr Bedeutung eingeräumt. Politikkohärenz ist seither ein wichtiger Ansatz, um Widersprüche zwischen entwicklungspolitischen Zielen und anderen Politikbereichen wie der Finanz- und Steuerpolitik, der Handelspolitik (insbesondere Landwirtschaft) oder der Umweltpolitik zu reduzieren. Solche Zielkonflikte unter Berücksichtigung der 
Interessen der Entwicklungsländer sinnvoll zu lösen, bleibt bis heute eine grosse Herausforderung.”1 Dieser klare Text zu Politikkohärenz sollte konsequent bei der Umsetzung der Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 angewendet warden: 
                                                
1
 Zitat aus dem Erläuternden Bericht S. 6 unten, basierend auf dem Bericht des Bundesrates über die Nord-Süd-Beziehungen der Schweiz in den 90er Jahren (Leitbild Nord-Süd), BBl 1994 II 1214, hier 1219, 1224 und 1225.   
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- 4 -  Agenda 2030 als integraler Referenzrahmen der IZA 2021-2024  Die global beobachteten sozialen und ökologischen Herausforderungen sind zu gross und zu dringlich, um nicht auf koordinierte Art und Weise und auf der Basis eines umfassenden, international koordinierten Ansatzes in Angriff genommen zu werden. Die Agenda 2030 ist dieser Ansatz. Wir fordern daher erstens, dass die Agenda 2030 als integraler Referenzrahmen der IZA 2021-2024 dient und sowohl die definierten Ziele und Schwerpunkte als auch die darunterliegenden Kriterien aus ihr abgeleitet werden. Zudem sollte für diese Periode auch ein Fahrplan für den Umsetzungsfortschritt sämtlicher Nachhaltigkeitsziele skizziert werden können. Diese grosse Herausforderung verlangt innerhalb der Verwaltung engagierte Zusammenarbeit, insbesondere mit dem neuen, vom Bundesrat eingesetzten interdepartementalen Direktionskomitee und 
mit den zwei Delegierten. „Die neue Struktur ermöglicht die vollständige Verankerung der Agenda 2030 
in der Verwaltung“, schreibt der BR dazu. Partnerschaften mit dem Privatsektor  müssen auf denselben Grundlagen basieren, wie die öffentliche IZA. Sie müssen Teil der Nachhaltigen Entwicklung, der Umsetzung der Agenda 2030 sein und müssen sich an den gesellschaftlichen Bedürfnissen in den Entwicklungsländern orientieren. Volkswirtschaftlich ist es gerade für Entwicklungsländer absolut zentral, dass privatwirtschaftliche Projekte der IZA darauf ausgerichtet sind, maximal viel Wertschöpfung und damit Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und die Länder so schrittweise vom oft beklagten "Rohstofffluch" zu befreien. Kein westliches Land hat diesbezüglich eine grössere Verantwortung und einen grösseren Wirkungshebel als die Schweiz, als weltgrösste Handelsdrehscheibe für Rohstoffe und Sitz vieler entsprechender Konzerne. In der Botschaft zur IZA 2021-2024 muss diese Tatsache unbedingt anerkannt werden. Finanzen  Im Jahr 2018 wendete die Schweiz 0,44 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) für die «öf- fentliche Entwicklungshilfe» (aide publique au développement, APD) auf. Dies, obwohl das Parlament den Bundesrat im Februar 2011 darauf verpflichtet hatte, die APD auf 0,5 Prozent des BNE zu erhö- hen. Der Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der OECD empfiehlt der Schweiz im aktuellen Bericht (2019), ihre eigene Verpflichtung von 0,5 Prozent einzuhalten und die APD im Sinne der Agenda 2030 sukzessive zu erhöhen. Vor vier Jahren stimmte die Schweiz der Agenda 2030 zu. Damit hat der Bundesrat bekräftigt, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent zu erreichen. Nun schlagen das EDA und das WBF im erläuternden Bericht Rahmenkredite im Umfang von 11.37 Milliarden Franken vor, was einer APD-Quote im Zeitraum 2021-2024 von rund 0,45 Prozent des BNE entspricht. Ohne Berücksichtigung der in der APD verbuchten Betreuungskosten für Asylsuchende wird die Quote sogar lediglich 0,40 Prozent betragen (S. 2). Und je nach Entwicklungsverlauf der schweizerischen Wirtschaft rutscht die Quote möglicherweise sogar unter 0,4 Prozent. Eine Erhöhung der APD auf 0,7 Prozent des BNE ist längst überfällig. Mit einer schrittweisen Erhöhung der Mittel auf 1 Prozent bis 2024 könnte die Schweiz endlich mit Ländern wie Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark und Grossbritannien gleichziehen. Klima Die öffentliche Klimafinanzierung muss zwingend zusätzlich finanziert werden (SDG Nr. 13). Die bisherige Klimaerhitzung ist weitestgehend das Werk der Industrieländer im Norden. Vor allem die 
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- 5 -  Länder von Subsahara-Afrika (s. oben) sind zunehmend Opfer dieser Entwicklung, ohne je zu dieser Entwicklung beigetragen zu haben. Die Gelder für die gesetzlich vorgesehene Basisversorgung: a. die Entwicklung ländlicher Gebiete; b. die Verbesserung der Ernährungslage, insbesondere durch die landwirtschaftliche Produktion              zur Selbstversorgung; c. das Handwerk und die örtliche Kleinindustrie; d. die Schaffung von Arbeitsplätzen; e. die Herstellung und Wahrung des ökologischen und demografischen Gleichgewichts. dürfen nicht zur Schadensbegrenzung der von uns mitverursachten Klimakatastrophe umgepolt werden. Synergien zwischen Basisprogrammen und den klimabedingten Zusatzaufgaben sind anzustreben und sinnvoll, sie bedingen aber die notwendigen Zusatzmittel, z.B. aus Lenkungsabgaben auf fossilen Energieträgern bei uns Verursachern. Flüchtlinge, Verknüpfung von Migration und IZA Kosten für Asylsuchende dürfen nicht länger dem Entwicklungsbudget berechnet werden. Analog zum Klima ist auch hier eine Vermischung unterschiedlicher Bereiche, Aufgaben und Ziele nicht sachgerecht. Die Eindämmung der Migration soll in der IZA 2021-2024 sowohl als Ziel als auch als Förderungskriterium prioritär verankert werden. Dies ist auch abgesehen von der offensichtlichen Verbindung zum Kriterium der "Schweizer Interessen" problematisch. Zwar ist unbestritten, dass die Entwicklungszusammenarbeit Alternativen zur Migration schaffen und damit zur Senkung der Abwanderung beitragen kann (dies erwiesenermassen am effektivsten mit Programmen zur Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen). Diese Wirkung ist aber eine sehr langfristige. Zivilgesellschaftliche Organisationen und lokale NGOs Zivilgesellschaftliche Organisationen und lokale NGOs – vor allem Frauenorganisationen – in den EL müssen prioritär und partnerschaftlich an der Entwicklungszusammenarbeit partizipieren können. Ziel Nr. 16 der SDGs postuliert: „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen“. Ohne friedliche und inklusive Gesellschaften und gute Regierungsführung ist Entwicklung nachgewiesenermassen nicht nachhaltig, schreibt die Staatengemeinschaft. Die Nichtregierungsorganisationen, bzw. privaten Entwicklungsorganisationen sind heute auf verschiedenen Ebenen beträchtlichem Druck ausgesetzt. Dieser wird mit dem für die nächste IZA-Periode vorgesehenen Finanzrahmen (der z.B. die Reduktion des Beitragsplafonds vorsieht) sowie der geplanten geografischen Konzentration nicht abnehmen, im Gegenteil. Umso wichtiger ist eine Stärkung der erfolgreichen Partnerschaft zwischen den staatlichen Akteuren und den privaten Entwicklungshilfeorganisationen. Letztere haben immense Kenntnisse der Situation in den Zielländern und leisten entsprechend wirksame Arbeit. Sie geniessen deshalb zu Recht ein sehr hohes Vertrauen sowohl der lokalen, wie auch der Schweizer Bevölkerung. Rückzug aus Zentralamerika Der Rückzug der EZA wird einen irreversiblen Verlust von Erfahrung und den Zerfall von langjährig aufgebauten Netzwerken mit sich bringen. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Entwicklung in weiten Teilen dieser Weltregion nichts Gutes verheisst. Insbesondere der in vielen lateinamerikanischen Ländern zunehmende Autoritarismus stellt die Bevölkerung vor grosse Herausforderungen. Die damit einhergehende zunehmende Repression 
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- 6 -  gegenüber der Zivilgesellschaft könnte durch den Rückbau der (Schweizer) Entwicklungszusammenarbeit nur noch weiter beschleunigt werden. Diese Überlegungen scheinen allerdings bei der Erarbeitung der IZA 2021-2024 keine Rolle gespielt zu haben. Denn der Rückzug aus Zentral- und Lateinamerika wird als solcher nicht hinreichend begründet, sondern ergibt sich primär als Restgleichung aus der gewünschten Konzentration auf die prioritären Regionen der "Migrationsherkunft". Politikkohärenz Das Development Assistance Committee (DAC) der OECD fordert die Schweiz in seinem neusten Länderbericht dazu auf, die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung zu stärken sowie negative Auswirkungen ihrer Innenpolitik (domestic policies) auf Entwicklungsländer zu identifizieren und konsequent zu eliminieren. Diese Optik fehlt allerdings im Erläuternden Bericht weitgehend. Es kann aber nicht sein, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit der linken Hand mühsam negative Auswirkungen eindämmen muss, welche die rechte Hand mit einer nicht nachhaltigen Handels-, Steuer-, Umwelt- und Agrarpolitik in den Förderländern überhaupt erst begünstigt hat. Die Schweiz klassifiziert sich beispielsweise im anerkannten "Commitment do Development Index"2 auf Rang 21 von 27 betrachteten Industrieländern. Zu dieser schlechten Platzierung tragen etwa die Umweltpolitik (hoher Export von Umwelt- und Luftverschmutzung in die Entwicklungsländer), die Landwirtschaftspolitik (hohe Importzölle für Agrarprodukte), die Finanzpolitik (weiterhin vorhandene Steuerschlupflöcher sowie das Bankgeheimnis) und die mangelnde Konzernverantwortung der in der Schweiz ansässigen internationalen Grosskonzernen ihren Teil bei. Zur Politikkohärenz ist es also noch ein langer Weg, was im Erläuternden Bericht zumindest festgehalten werden müsste. Schlusswort 
“Leaving no one behind”  Es gilt das Leitversprechen der Staatengemeinschaft Niemanden 
zurück zu lassen: „Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen Formen und Dimensionen ein Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potential in Würde und Gleichheit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können“ (Präambel der Agenda 2030). Die Menschenrechte sind Grundlage der Agenda 2030 (Recht auf Nahrung, Recht auf Wasser, auf Bildung, auf Gesundheit etc.) Mitte Juli 2019 hat DEZA-Vizedirektor Thomas Gass für zwei Jahre den Ko-Vorsitz der Globalen Partnerschaft für eine wirksame Entwicklungszusammenarbeit (GPEDC) 
übernommen: „Die Weltgemeinschaft muss die Wirkung ihres Engagements erhöhen“. Die Umsetzung des Klimaschutzabkommen von Paris muss als Hilfe für die EL integrativer Bestandteil der IZA sein.  In diesem Sinne hoffen wir auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und danken Ihnen dafür.  Mit freundlichem Gruss  Gertrud Bernoulli, Präsidentin 
Für das Team “Politische Gottesdienste Zürich” - 062 299 06 00 
                                                2 "Commitment to Development Index 2018", Center for Global Development (2018) 
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Vernehmlassung zur internationalen Zusammenarbeit 2021 2024 

Stellungnahme von Pro Natura 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Pro Natura dankt Ihnen für die Möglichkeit, zur internationalen Zusammenarbeit 2021 2024 

Stellung beziehen zu dürfen. Bevor wir Ihre im Begleitschreiben gestellten Fragen beantwor-

ten, erlauben wir uns folgende Bemerkungen zum erläuternden Bericht: 

1. Pro Natura Bemerkungen 

1. Wir begrüssen, dass der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an des-

sen Folgen sowie der Umwelt in der IZA künftig mehr Platz eingeräumt werden soll. 

Wir stellen dabei allerdings fest, dass der Bewahrung der Biodiversität weiterhin zu 

wenig Beachtung geschenkt wird, obwohl der im Mai erschienene Globale Bericht des 

Weltbiodiversitätsrats IPBES sowohl die Bedeutung der Biodiversität für den Men-

schen als auch deren Bedrohung auf eine ebenso hohe Stufe gestellt hat wie jene des 

Klimas. Beispielsweise wird Biodiversität nicht unter den 5 globalen Herausforderun-

gen genannt, zu denen das DEZA Globalprogramme durchführt (S.25 des Erläute-

rungsberichts). Der Einbezug der Biodiversität ist nicht nur im Interesse der Schweizer 

Bevölkerung und der Schweizer Wirtschaft, sondern im gesamtgesellschaftlichen Inte-

resse, wozu im Sinne der Nachhaltigkeit auch eine Förderung des weltweiten Umwel t-

schutzes gehört. 
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Wir fordern deshalb, dass der thematisch

2.4.2 auf Biodiversität und andere Umweltaspekte ausgeweitet wird. 

 

2. Diese Umweltaspekte müssen zwingend konkretisiert, operationalisiert und mess-

bar gemacht werden. Dazu braucht es detailliertere Informationen als jene, die nun 

auf S.25-26 bei den einzelnen Globalprogrammen aufgeführt werden. Die internatio-

nalen Finanzflüsse zugunsten der Biodiversität müssen so beschrieben werden, 

dass über sie im Sinne der Resource Mobilisation Strategy der Biodiversitätskonvention 

(CBD) transparent und klar berichtet werden kann.  

 

3. Generell sollte im Sinne einer Gesetzesfolgenabschätzung und später vor der Bewilli-

gung jedes Projekts sichergestellt werden, dass die bilaterale und multilaterale Ent-

wicklungszusammenarbeit der Schweiz der Biodiversität nicht schadet, sondern die-

se schützt und Ökosystemleistungen fördert -  

 

4. Die durch die Schweiz mitfinanzierten bi- und multilateralen Organisationen, Projekte 

und Programme besonders indigener Bevölkerungsgruppen und der Ärmsten sollen 

unterstützt werden, um die Auswirkungen auf sie vom rapiden Biodiversitätsverlust 

abzufedern. 

 

5. Generell erwarten wir von der internationalen Zusammenarbeit, in erster Linie der 

Entwicklungszusammenarbeit (3.1.2) einen verstärkten und konkreteren Beitrag 

zur Erhaltung von Klima und Biodiversität. Wir schlagen allerdings vor, dies nicht 

allein durch Widmung einer bestimmten Summe zu tun, was eher zur Konkurrenz um 

knappe Ressourcen führen könnte, sondern durch Priorisierung jener Projekte, die 

neben dem rein versorgungstechnischen Aspekt möglichst auch weiteren Nachhal-

tigkeitsaspekten dienen, namentlich dem Klima und der Biodiversität.  

Wir wären Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anregungen dankbar.  

 

2. Antworten zu den im Anschreiben gestellten Fragen 

 

1)  Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 

der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vortei len der i n-

ternationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) : 

 

Eine intakte Umwelt, die den Menschen nachhaltig und dauerhaft mit Gütern und Ökosystem-

leistungen versorgt, ist eine unverzichtbare Grundlage für die menschliche Entwicklung und 

die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Ziele 
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1-3, die den Kern auch der schweizerischen Entwicklungspolitik darstellen.  

Vor diesem Hintergrund begrüssen wir insbesondere Ziel 2, das für die Menschen in den Ziel-

länder von grosser Bedeutung ist. Jedoch sollte die Erhaltung der Biodiversität ausdrücklich 

genannt werden (und nicht nur die nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen). Ziel 1 

eines dauerhaften Wirtschaftswachsums stellt hierzu jedoch einen Widerspruch dar, denn es 

wird selbst bei Steigerung der Effizient und Entkopplung zu einer nicht-nachhaltigen Über-

nutzung der Ressourcen und einer weiteren Überschreitung der planetaren Grenzen kommen.  

 

2)  Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 

der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vortei len der i n-

ternationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)  

 

Weitgehend ja. Wir begrüssen den Schwerpunkt Klimawandel. Es fehlt jedoch ein Schwer-

punkt Biodiversität /  Nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen. Ferner schlagen wir 

vor, dass unter 2.4.3 eine Förderung der Agrarökologie vorgesehen wird. Dieses u.a. von 

der FAO vertretene Konzept einer nachhaltigen Landwirtschaft befriedigt das Bedürfnis nach 

Nahrung und hilft gleichzeitig, Resilienz zu stärken und die Biodiversität zu erhalten. 

 

3)  Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszu-

sammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, 

den Interessen der Schweiz und den komparativen Vortei len der internationalen Zusammenar-

beit der Schweiz? (Ziff. 2.4.1 und 3 1 2) 

 

Zum geografischen Fokus wollen wir uns nicht äussern.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Pro Natura  Schweizerischer Bund für Naturschutz 

 

 
Ursula Schneider Schüttel  

Präsidentin 

Dr. Urs Leugger-Eggimann 

Zentralsekretär 
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 Eidgenössisches Departement für Wirt-schaft, Bildung und Forschung WBF und Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 3003 Bern  Per Email an: M21-24@eda.admin.ch   Thomas Braunschweig +41 (0)44 277 97 11 thomas.braunschweig@publiceye.ch   Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024   Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis,  Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin,  Gerne nehmen wir zur oben genannten Vorlage Stellung und danken Ihnen für diese Gelegenheit. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Addis Abeba Aktionsagenda geben den Rahmen vor, um die aktuellen Herausforderungen global anzugehen. Von der Armutsreduktion über den Schutz der Biodiversität, vom Kampf gegen die soziale Ungleichheit bis hin zur Friedens-förderung setzen sie ambitionierte Ziele. Die Erreichung dieser Ziele setzt in allen Ländern eine Transformation in Richtung soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit voraus. Der er-läuternde Bericht zur IZA 2021-2024 bleibt jedoch vage bezüglich Zielsetzung seiner Massnahmen: Welche Art von Entwicklung will sie fördern? Zwar wird die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-wicklung sowie die relevanten Verfassungsartikel (insb. Art. 54 BV) und Bundesgesetze (insb. BG über internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe) als Referenzrahmen er-wähnt. Die Zielsetzung wird aber nicht weiter definiert und bleibt vage.  Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ist eine Agenda der gesellschaftlichen, wirtschaftli-chen und sozialen Transformation. Der Bundesrat hat sie bereits mehrfach explizit als Referenzrah-men anerkannt. Die Botschaft zur IZA muss aufzeigen, wie die IZA die Transitionsprozesse in Rich-tung nachhaltiger Entwicklung in ihren Partnerländern begleiten will. Entsprechend soll die IZA unter das Leitprinzip Transformation gestellt werden. Das Ziel der IZA muss sein, in ihren Partner-ländern einen gezielten und wirksamen Beitrag zur Transformation von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu leisten. Dabei sind die Massnahmen der IZA so zu gestalten und aufeinander abzustimmen, dass sie jeweils mehrere Ziele der Agenda 2030 voranbringen und auf keinen Fall zu Rückschritten bei anderen Zielen füh-ren. Wir fordern daher, dass die definierten Ziele und Schwerpunkte wie auch die darunterliegen-den Kriterien konsequent von der Agenda 2030 abgeleitet werden. Transformationsprozesse und nachhaltige Entwicklung in Partnerländern zu ermöglichen und zu unterstützen liegt auch in der Verantwortung anderer Departemente und Politikfelder. Entspre-chend muss die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung insgesamt erhöht werden. Besonders 
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in der Pflicht stehen hier die Handelspolitik und die Steuer- und Finanzpolitik der Schweiz. Die Handelspolitik ist so auszugestalten, dass sie den Partnerländern den nötigen politischen Spielraum gewährt, um Massnahmen für eine nachhaltige Entwicklung zu ergreifen. Die Steuerpolitik der Schweiz muss so ausgerichtet sein, dass Steuervermeidung und -hinterziehung multinationaler Konzerne unterbunden wird und die Partnerländer in ihren Bemühungen, Einnahmen aus der Be-steuerung von Konzernen zu generieren, nicht sabotiert werden. Es darf nicht sein, dass die Ent-wicklungszusammenarbeit mit der linken Hand negative Auswirkungen eindämmen muss, welche die rechte Hand mit einer nicht nachhaltigen Handels-, Steuer-, Umwelt- und Agrarpolitik in den Förderländern überhaupt erst begünstigt hat. Der erläuternde Bericht zur IZA enthält provisorisch die Mittel für die Umsetzung der IZA 2021-2024. Diese sind in Anbetracht der aufgeführten Herausforderungen ungenügend, und die Schweiz kommt damit ihren internationalen Verpflichtungen nicht nach. Der Bundesrat missachtet damit das vom Parlament gesetzte Ziel einer APD-Quote von 0.5% des BNE. Der vorgesehene Finanzrah-men widerspricht auch dem von der Schweiz international wiederholt abgegebenen Versprechen, die APD-Quote auf 0.7% des BNE zu erhöhen. Länder wie Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dä-nemark und Grossbritannien geben jährlich bis zu 1% ihres BNE für Entwicklungszusammenarbeit aus.  Im Erläuternden Bericht sind für die IZA 2021-2024 vier strategische Hauptziele definiert. Die kon-krete Formulierung dieser Ziele ist sehr breit gehalten und verliert dadurch an Deutlichkeit, was umgekehrt einen übermässigen Interpretationsspielraum zulässt. Davon abgesehen ist jedoch aus der Zielformulierung ein klarer und teilweise nicht wünschenswerter Paradigmenwechsel zu er-kennen. Ziel 1, «Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen», muss dahingehend präzisiert werden, dass es um faire und men-schenwürdige Arbeit im Rahmen einer ökologisch nachhaltigen Produktion geht. Die Qualität von Arbeitsplätzen und Verdienstmöglichkeiten ist für die Armutsreduktion ausschlaggebend. Die Er-schliessung von Märkten sollte keinen so hohen Stellenwert innerhalb von Ziel 1 geniessen. Denn es handelt sich dabei um ein Mittel zum Zweck und darf keinesfalls zum einem Selbstzweck ver-kommen. Das eigentliche Ziel muss die Verringerung von Armut sein. Schliesslich geht es darum, durch wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen die Armut zu reduzieren. Entsprechend muss das Ziel der menschlichen Entwicklung ergänzt werden mit dem expliziten Ziel der Armutsbekämpfung. Die Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungs-wesen sowie die Förderung ländlicher Entwicklung müssen – im Sinne des Leitprinzips der Agenda 2030 «Leave no one behind» – oberstes Ziel der Massnahmen unter diesem Ziel sein. Das Ziel zu Frieden und Rechtsstaatlichkeit ist zu ergänzen mit der Stärkung der Zivilgesellschaft. In zahlreichen Ländern ist zivilgesellschaftliches Engagement mit zunehmender Repression kon-frontiert («shrinking civic space»). Es sind daher Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung dieses Engagements zu ergreifen. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Schichten in den politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. 
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Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung: Dieses Kriterium ist im Bundesgesetz über die internati-onale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe als Grundlage für Massnahmen der Schweizer IZA festgelegt (Art. 2). Es muss auch für die zukünftige IZA das ausschlaggebende Krite-rium sein. Für die Festlegung der konkreten Massnahmen der IZA ist es zentral, dass die Bedürf-nisse der betroffenen Bevölkerung in partizipativen Prozessen, mit Einbezug der Zivilbevölkerung definiert werden. Interessen der Schweiz: Der Versuch einer Ausrichtung an kurzfristigen Interessen der Schweiz (etwa um handelspolitische, migrationspolitische oder diplomatische Ziele zu erreichen) würde die nachhaltige, positive Wirkung von IZA gefährden. Das wäre auch äusserst bedauernswert, weil da-mit die Hervorhebung der Schweizer Interessen als eines von nur drei massgeblichen Kriterien ei-nen klaren Bruch mit den langfristigen Prinzipien der Schweizer Aussenpolitik – Neutralität, Soli-darität und Universalität – beschreiben würde. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Schweiz mit dem Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe zu folgendem Grundsatz verpflichtet hat: «Die internationale Entwicklungs-zusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Ausdruck der Solidarität, die eines der Prinzipien dar-stellt, nach denen die Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet und ent-sprechen der weltweiten Verflechtung.» Das schweizerische Engagement im globalen Entwicklungsprozess darf daher nicht vom kurzfristi-gen Prinzip «Switzerland first» geleitet werden, sondern muss im langfristigen Interesse, auch der Schweiz, auf das nachhaltige Wohlergehen der ganzen Weltgemeinschaft ausgerichtet sein. Das In-
teresse der Schweiz  ist darum dahingehend zu präzisieren, dass es um das langfristige Interesse der Schweiz an einer ökologisch nachhaltigen Welt in Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit und Wohl-stand geht, wie sie auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung anstrebt. Eine Ausrichtung an kurzfristigen Interessen der Schweiz wäre eine unzulässige Instrumentalisierung der IZA, die im Widerspruch stünde zum ersten Kriterium, sich an den Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung zu orientieren. Die Interessen der Schweiz  müssen ebenfalls im Anhang 3 angepasst werden: Bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der DEZA darf es nicht um eng verstandene aussen- und wirt-schaftspolitische Eigeninteressen der Schweiz gehen (S. 44). Und bei der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit des SECO dürfen freihandelspolitische Interessen zum Zwecke der eigenen Ex-portförderung keine Rolle spielen (S. 45). Zusammenarbeit mit dem Privatsektor: Es wird allgemein anerkannt, dass der Privatsektor einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten muss, indem er für angemessene Ar-beitsbedingungen sorgt, die Menschenrechte und die Umwelt respektiert und Steuern dort zahlt, wo der Mehrwert geschaffen wird. Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz muss ihrerseits ihren vorrangigen Beitrag zur Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Partnerländern fortsetzen und verstärken. Partnerschaften zwischen Akteuren der internationalen Zusammenarbeit und der Privatwirtschaft sollten in erster Linie der benachteiligten Bevölkerung in den Partnerländern zugutekommen. Diese Partnerschaften müssen primär einen sozialen Nutzen in den Entwicklungsländern bringen und die Schaffung menschenwürdiger und nachhaltiger Ar-beitsplätze gewährleisten; Partnerunternehmen müssen internationale Normen für Menschen-rechte und Umweltschutz einhalten. Konkret bedeutet dies, dass sie sich vorbehaltslos zu den 
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UNO-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) bekennen und diese vorbildlich um-setzen. Entsprechend muss die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor abhängig gemacht werden von transparenten, überprüfbaren und wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Men-schenrechten und Umweltrisiken. Dabei ist für uns klar, dass auch hier der Referenzrahmen jeglichen Engagements in Zusammenar-beit mit privaten Unternehmen die Agenda 2030 sein muss. Der Interessenkonflikt zwischen opti-maler lokaler Wirkung von Entwicklungsvorhaben und dem Gewinnstreben der daran beteiligten Unternehmen ist dabei immanent und darf nicht zugunsten des Profits ausgehen.    Freundliche Grüsse   Andreas Missbach Thomas Braunschweig Mitglied der Geschäftsleitung Leiter Handelspolitik 
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EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 

Abteilung Analyse und Politik  

Freiburgstrasse 130 

3003 Bern  

 

Bern, 19. August 2019 

 

Vernehmlassungsantwort von Public Health Schweiz zur Botschaft über die 

internationale Zusammenarbeit 2021–2024 vom 2.05.2019 

 

Sehr geehrter Damen und Herren 

Public Health Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum erläuternder 

Bericht zur internationalen Zusammenarbeit (IZA) 2021–2024 vom 2 Mai 2019.  

Public Health Schweiz ist der führende schweizerische, fachkompetente, unabhängige 

Verband für Fragen der Gesundheit der Bevölkerung und des Gesundheitswesens und 

vertritt die Interessen von über 600 Einzelmitglieder sowie von über 100 Kollektivmitglieder. 

Public Health Schweiz tritt für Wachstum und Entwicklung von Public Health und deren 

Umsetzung in die Praxis ein. Sie stützt ihr Handeln auf wissenschaftlicher Basis ab und ist in 

einem weltweiten Public Health Netzwerk verankert. Sie fördert den fachübergreifenden 

Austausch der für die Gesundheit der Bevölkerung der Schweiz tätigen Personen und 

Organisationen. 

Unter Berücksichtigung der vom Bundesrat am 15 Mai 2019 verabschiedeten 

Gesundheitsaussenpolitik (GAP) erlaubt sich Public Health Schweiz in seiner 

Vernehmlassungsantwort folgende Aspekte auf zu greifen: 

1. Überwindung von Ungleichheit und Gesundheitsdeterminanten 

2. Gesundheit und Public Health als Schwerpunkt der IZA 2021 – 2024  

3. Humanitäre Hilfe und globale Gesundheit 

4. Berufsbildung von Gesundheitspersonal  

5. Finanzrahmen der Botschaft 

 

1. Überwindung von Ungleichheit und Gesundheitsdeterminanten 

Die derzeitige Version der IZA Botschaft 2021-2024 legt die Investitionen der Schweiz in die 

internationale Zusammenarbeit als aussenpolitisches Instrument aus, das die 

Wirtschaftsinteressen der Schweiz zu berücksichtigen hat.  

Die vom Bundesrat im Mai 2019 verabschiedete Gesundheitsaussenpolitik (GAP) 

unterstreicht die Wichtigkeit auf die sozioökonomischen und ökologischen Faktoren 

einzuwirken, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und die 

Ungleichheiten im Gesundheitsbereich zu verringern. Soziale Ungleichheiten sowie das 

Angehen von Gesundheitsdeterminanten durch Public Health Massnahmen sind hierbei ein 

integraler Bestandteil der ökonomischen, sozialen und ökologischen Dimension der 

nachhaltigen Entwicklung.  
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Dementsprechend und auf Grund des Zusammenhanges von Gesundheit/Krankheit und 

Armut, ist Public Health Schweiz der Meinung, dass primär die Armutsbekämpfung und die 

Überwindung von globalen, regionalen und nationalen Ungleichheiten im Fokus der IZA 

Botschaft 2021-2024 sein muss und nicht die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der 

Schweiz. 

 

2. Thematische Schwerpunkte insbesondere die Rolle von Gesundheit und Public 

Health innerhalb der IZA 2021 – 2024 

Innerhalb des Vorschlages zur Botschaft IZA 2021-2024 werden vier thematische 

Schwerpunkte ausgelegt: Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtsstaat. Der 

Vorschlag IZA enthält des Weiteren eine Weiterführung der Globalprogramme 

Ernährungssicherheit und Gesundheit. Die Bedeutung einer gerechten und guten 

Grundversorgung (Gesundheit, Bildung, Zugang zu Wasser und Ernährungssicherheit) wird 

allerdings nur kurz bei der Beschreibung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in 

Subsahara-Afrika und fragilen Ländern erwähnt. 

Public Health Schweiz bewertet den Stellenwert dem die Botschaft IZA 2021-2024 

Gesundheit/Krankheit, Public Health Massnahmen und der verbesserten 

Gesundheitsversorgung beimisst als stark unzureichend und verlangt dementsprechend, 

dass die Schweiz eine stärkere Gewichtung auf Gesundheit/Krankheit innerhalb der IZA 

2021-2024 legt. Wie die vom Bundesrat verabschiedete GAP 2019-2024 festhält «übernimmt 

die Schweiz auch im Gesundheitsbereich globale Verantwortung und handelt solidarisch. Sie 

beteiligt sich an der Lösungsfindung zu den globalen Herausforderungen im 

Gesundheitsbereich in den relevanten internationalen Organisationen (multilateral) und in 

der direkten Zusammenarbeit mit anderen Ländern (bilateral). Dabei nützt sie ihre Stärken, 

wie ihr Wissen und ihre Erfahrungen, ihre Netzwerke, ihr Engagement in der humanitären 

Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, ihre Rolle als Sitzstaat zahlreicher internationaler 

Organisationen sowie als wichtige Kraft in Forschung und Innovation».  

 

3. Humanitäre Hilfe und Gesundheit  

Die vier prioritären Handlungsfelder der humanitären Hilfe innerhalb der Botschaft IZA 2021 

– 2024 sind folgendermassen festgehalten: (1) Wasserversorgung, sanitäre Versorgung und 

Hygiene; (2) Verbesserung der Ernährungssicherheit und der Lebensgrundlage; (3) Schutz 

der verletzlichen Bevölkerungsteile sowie Bildung in Notsituationen; und (4) Verminderung 

von Gefahren im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und resilienter Wiederaufbau. 

Humanitäre Krisen beinhalten in einem starken Masse gesundheits- und krankheits-

relevante Aspekte und Probleme. Es sei hier zum Beispiel an Krankheiten wie Ebola, 

Cholera, Zika oder die Vogelgrippe erinnert. Dementsprechend beurteilt Public Health 

Schweiz den Fokus auf Public Health Massnahmen innerhalb der humanitären Hilfe als 

ungenügend. Bei der Bewältigung von Krisen/Katastrophen, Dürren, Gewaltsituationen und 

bewaffneten Konflikten, ist der Gesundheitsversorgung insbesondere von Frauen und 

Kindern sowie Public Health Massnahmen (inklusive Pandemiekontrolle) ein wichtiger 

Stellenwert bei zu messen. 
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4. Berufsbildung von Gesundheitspersonal 

Die Botschaft IZA 2021-2024 legt die Erstellung von Arbeitsplätzen und die Stärkung von 

Berufsbildungssystemen als eine von vier Prioritäten aus. 

Hierbei fehlt jeglicher Bezug zum weltweiten Mangel an Gesundheitspersonal. Wie in der 

Schweizerischen GAP festgehalten wird bis ins Jahr 2030 von einem weltweiten Mangel an 

Fachkräften im Gesundheitsbereich von 18 Millionen ausgegangen. Dementsprechend 

wünscht sich Public Health Schweiz dass die IZA 2021-2024, innerhalb der Erstellung von 

Arbeitsplätzen und die Stärkung von Berufsbildungssystemen, einen klaren Bezug auf die 

Aus-, Weiter- und Fortbildung von Personal im Gesundheits- und Sozialbereich in den 

Ländern des Südens und Ostens nimmt, zum Bespiel durch Investitionen in universitäre 

Einrichtungen und gesundheitsrelevante und Public Health Studiengänge in 

Entwicklungsländern.  

 

5. Finanzrahmen der Botschaft: Verpflichtung der Schweiz zu 0,5% respektive 

0,7% des BNE 

Die OECD empfiehlt der Schweiz 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für öffentliche 

Entwicklungshilfe bereit zu stellen. Länder wie Grossbritannien, Schweden oder Norwegen 

kommen dieser Verpflichtung nach. Gleichzeitig hat im 2011 das Parlament beschlossen 

0,5% des BNE’s als Richtwert für öffentliche Entwicklungshilfe zu benützen. Der derzeitige 

Vorschlag der Botschaft IZA legt einen Zielwert von 0,4% für den Zeitraum 2021 – 2024 aus 

wobei die Betreuungskosten für Asylsuchende nicht berücksichtigt sind.  

Seit der Finanzkrise 2008 sind die globalen, regionalen und lokalen Ungleichheiten 

gewachsen. Einher gehen hierbei ein Anstieg von Konflikten und Migrationsströmen. Auf 

Grund dessen befürwortet Public Health die Unterstützung der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung («Sustainable Develepment Goals») und erachtet den Zielwert des 

Finanzrahmens der IZA Botschaft respektive der Allokation von 0,4% des BNE für 

internationale Zusammenarbeit als zu niedrig und unterstützt eine Erhöhung auf 0,5% des 

BNE. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

     

Dr. Ursula Zybach    Corina Wirth 

Präsidentin Public Health Schweiz  Geschäftsführerin Public Health Schweiz 
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 Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024 Stellungnahme des RECI im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung  Das RECI ist das Schweizer Netzwerk für Bildung und Internationale Zusammenarbeit. Seine Mitgliederbasis besteht aus 26 Kollektivmitgliedern, Organisationen und Institutionen die im Bereich Bildung und IZA enga-giert sind, sowie einer Reihe Einzelmitglieder.  Das RECI begrüsst die Möglichkeit, sich im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung zur Botschaft zu IZA der Schweiz 2012 – 2024 zu äussern. Wir unterbreiten Ihnen im Folgenden die Stellungnahme unseres Netzwer-kes und ersuchen Sie, dieser in der weiteren Bearbeitung der Botschaft Rechnung zu tragen.     Drei Eingangsbemerkungen 1.         Schweizer Kooperation und Agenda 2030 Der grosse Paradigmenwechsel der Agenda 2030 ist die gemeinsame Verantwortung aller Länder für nach-haltige Entwicklung. Weiter verankert sie den zentralen Grundsatz «leave no one behind». Es ist eine in-klusive Agenda, deren 17 Ziele untereinander vernetzt sind und sich gegenseitig bedingen. Die Schweiz war ein wichtiger Akteur im Prozess der Erarbeitung der Agenda. Um glaubwürdig zu bleiben, muss sie ihre In-ternationale Zusammenarbeit an den SDG orientieren. Diese klare Orientierung fehlt in der Botschaft ebenso wie das Bekenntnis der Schweiz, dass sie dieser Agen-da verpflichtet ist und die Erfüllung von deren Zielsetzung als oberste Priorität der internationalen Kooperati-on setzt. Vor diesem Hintergrund fehlt auch die explizite Verpflichtung, dass in der internationalen Zusam-menarbeit der Schweiz niemand zurückgelassen wird. Demgegenüber orientiert sich die Botschaft eher an Schweizer Eigeninteressen in den Bereichen Wirtschaft und Migration, was beachtliche strategische und ope-rationelle Konsequenzen haben kann. Bildung ist sowohl ein eigenständiges Ziel als auch eine Voraussetzung zur Erreichung der übrigen Ziele. Da-rum muss Bildung landes- und sektorübergreifend als Schwerpunkt der IZA anerkannt werden. Gerade im ak-tuellen Diskurs um unsere Klimazukunft (um nur ein themenübergreifendes Beispiel zu nennen) muss eine qualitativ gute Bildung für alle die Grundlage sein, damit Menschen informierte und selbstreflektierte Ent-scheidungen treffen, die zu tragfähigen, globalen Lösungen beitragen. Das RECI setzt sich deshalb für ein transformatives Verständnis der Bildung ein, welche sektorübergreifend als Katalysator für nachhaltige Ent-wicklung, Wirtschaftswachstum und die Schaffung einer gerechten und friedlichen Gesellschaft dient. Vor diesem Hintergrund ist die Erwähnung von Bildung als Schwerpunkt der humanitären Hilfe wie auch in ande-ren Sektoren begrüssenswert. RECI betont hier die Notwendigkeit, auch trans-sektorielle Arbeitsweisen in-nerhalb der DEZA und des SECO zu verstärken.            2.         Menschenrechte als Basis für Entwicklung Die Respektierung und Umsetzung der Menschenrechte sind ein inhärenter Bestandteil der Entwicklungszu-sammenarbeit. Entsprechend muss sich eine Entwicklungsagenda – wie es die Agenda 2030 tut – an den Menschenrechten orientieren. Menschenrechte als Basis demokratischer Gesellschaften müssen entspre-chend Priorität haben vor anders gelagerten und partikulären Interessen. Dies erfordert politische Kohärenz über alle Politikbereiche, insbesondere auch über Wirtschafts- und Finanzpolitik.   
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Bildung ist ein Menschenrecht! Nebst der Förderung von Bildung und Ausbildung im Blick auf Arbeit und Ein-kommen ist darum für alle Menschen der Zugang zu qualitativ guter Bildung zu schaffen und zu gewährleis-ten.  3.       Klärung der Terminologie Aus Sicht des RECI ist die Förderung der Grund- und Berufsbildung im Sinne des Kontinuums/lebenslangen Lernens ein wesentlicher Grundpfeiler der schweizerischen Bildungspolitik. Insofern muss die Botschaft die-sen Bildungsbereichen in ausgeglichener Weise gerecht werden, statt einen zu starken Fokus auf die Berufs-bildung zu legen. Darüber hinaus verstehen sich die Mitglieder des RECI als Akteure der Bildungszusammen-arbeit und anerkennen die Wichtigkeit eines Bildungs-Kontinuums von der formalen und non-formalen Früh-kindlichen Bildung und Entwicklung über die Primarstufe, die Sekundarstufe I bis hinein in die Sekundarstufe II und die berufliche Grundbildung. Im Sinne des Bildungs-Kontinuums anerkennen sie darüber hinaus die Wichtigkeit von Weiterbildungsmöglichkeiten und Durchlässigkeiten in einem dualen System. Im vorliegen-den Dokument wird aus diesem Grund von «Bildung» im Allgemeinen gesprochen.   Bemerkungen zu den in der Botschaft vorgeschlagenen Zielen 4.         Arbeitsplätze Die Schaffung von Arbeitsplätzen gehört zu den unabdingbaren Voraussetzungen, wenn die Menschen sich Existenzgrundlagen und Lebensperspektiven schaffen sollen. Was in den Ausführungen in der Botschaft (S 13ff) fehlt, ist die Frage nach der Qualität der Arbeit. Die globalisierte Wirtschaft hat nicht nur Armut welt-weit gemindert, sondern auch soziale Verwerfungen gefördert, Ungleichheit verstärkt. Viele Menschen kön-nen heute von ihrer Arbeit nicht leben – bei uns und im globalen Süden.  Entsprechend muss die Schweizer IZA im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung qualitativ gute Arbeitsplätze im Sinne von Decent work fördern und dafür mit den Sozialpartnern zusammenarbeiten. Die Perspektive von guter Arbeit / decent work sollte darum bei den Zielen im Abschnitt «Ziel 1» auf Seite 13 sowie bei den thematischen Schwerpunkten im Ab-schnitt «Arbeitsplätze» auf Seite 15 explizit erwähnt werden.  Qualitativ gute Bildung für alle leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Sie muss sich am Kontinuum orientieren, welches den Menschen in verschiedenen Lebensphasen die Möglichkeit gibt, Grund- und Berufsbildung zu erhalten oder diese mit den Bedürfnissen der Arbeitswelt verbindet. Ebenso ist es vor dem Hintergrund einer ungewissen Zukunft im Arbeitsmarkt und den technischen Entwick-lungen unerlässlich, überfachliche Kompetenzen zu entwickeln, die bereits in der Grundbildung vermittelt werden. Zudem ist die altersadäquate Berufswahlorientierung mit zu denken, da diese ein wesentlicher Er-folgsfaktor des dualen Systems der Schweiz darstellt. Die Grundprinzipien des lebenslangen Lernens und der Vorbereitung auf unbekannte Herausforderungen liegen im Ansatz des aktiven Lernens und der Integration aller Lernenden in die Lernprozesse. Nur so können die späteren Bemühungen und Anpassungen in der be-ruflichen Aus- und Weiterbildung auf fruchtbaren Boden fallen. Einseitige und zu eng gefasste Fokussierung auf eine aktuelle wirtschaftliche Notwendigkeit in der Grund- und Berufsbildung führen in einem zukünftigen, potenziell veränderten Arbeitsmarkt in die Sackgasse.     5.         Migration Die Unterordnung der entwicklungspolitischen Ziele unter die migrationspolitischen Interessen der Schweiz ist unzulässig. Ausserdem sollte Migration nicht aus der Perspektive der Bedrohung wahrgenommen werden, da sie integraler Bestandteil der menschlichen Entwicklung ist und vor allem in Zusammenhang steht mit exogenen Faktoren wie Konflikten und Klimawandel. Denn die Schweiz läuft damit Gefahr, Mittel, welche für den Aufbau von nachhaltigen Strukturen in armen Ländern zur Verfügung stehen sollten, in kurzfristige von innenpolitischen Interessen getriebene Projekte und Partnerschaften zu investieren. 
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Wenn sich die Schweiz migrationspolitisch engagiert, so müssen die Bedürfnisse der Betroffenen im Zentrum stehen. Ihnen ein würdiges Leben und Sicherheit zu verschaffen, ist die Aufgabe der IZA. Migrationsarbeit im Rahmen der IZA darf nicht für kurzfristige innenpolitische Interessen der Schweiz instrumentalisiert werden. Darüber hinaus ist es für die von Migration betroffenen Menschen wichtig, ihren Bildungsweg fortsetzen zu können, und dass ihre gemachten Abschlüsse in den Transit- und Empfängerstaaten anerkannt werden. Die Anerkennung von bereits erbrachten Bildungsleistungen ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionieren-den Integration. Ebenso können weiterführende Aus- und Weiterbildungen in den Empfängerstaaten positive Effekte nach einer möglichen Rückkehr in das Heimatland haben. Diese Erkenntnisse wurden unter anderem beim letztjährigen RECI-Thementag sowohl von Schweizer Bildungs-Fachpersonen als auch von Betroffenen selbst bestätigt.   6.         Rechtsstaat Dass sich die Schweiz für den Auf- und Ausbau der Rechtsstaatlichkeit engagiert ist positiv hervorzuheben. Dabei muss aber beachtet werden, dass eine qualitativ gute Bildung für alle einer der Grundpfeiler für die Entstehung eines Rechtsstaats ist. Darüber hinaus ist eine funktionierende Zivilgesellschaft, die Rechenschaft einfordert, ein grundlegendes Element für das Fortbestehen und Weiterentwickeln eines Rechtsstaates. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, mit der internationalen Zusammenarbeit den Zugang zur Bildung für alle zu unterstützen und eine aktive Zivilgesellschaft durch partizipativen Unterricht und der damit verbun-denen Bewusstseinsentwicklung für demokratische Strukturen und Werte zu fördern. Des Weiteren ist es im Sinne der Politikkohärenz wichtig, die internationale Politik der Schweiz so auszurich-ten, dass die Förderung der Rechtsstaatlichkeit nicht unterminiert wird durch Politikfelder ausserhalb der ei-gentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Namentlich die Wirtschafts-Aussenpolitik darf den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nicht durch Duldung von Korruption oder Missachtung von Umweltstandards und Men-schenrechten entgegenlaufen. Dazu ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen gut informierten Bürgerin-nen und Bürgern und der Einforderung von Rechenschaft hervorzuheben. Bildung bildet dafür die Grundlage.  7.        Finanzierung Vor Jahren hat sich die Schweiz zum Ziel bekannt, 0,7% ihres BNE für öffentliche Entwicklungshilfe einzuset-zen. Im Rahmen der Agenda 2030 wurde dieses Engagement bestätigt. Im Laufe der letzten 15 Jahre hat die Schweiz ihre Entwicklungsausgaben von 0.34% des BNE (2002) auf 0,48% im Jahr 2018 gesteigert.  Im Rah-men der Botschaft IZA 2021-2024 sieht der Bundesrat lediglich 0,45% des BNE vor resp. ohne Ausgaben im Asylbereich sogar nur 0,4%. Diese Botschaft steht in einem Kontext zunehmend drängender sozialer und umweltpolitischer Herausforderungen. Die Schweiz sollte darum ihr Engagement auf mindestens 0.5% des BNE erhöhen. Darüber hinaus sollte sich die Schweiz erneut an der Perspektive des international anerkann-ten Ziels von 0.7% orientieren und sich aktiv darum bemühen, dieses künftig zu erreichen.     Zürich, 22.8.2019  Im Auftrag des Vorstandes und der Mitglieder des RECI: Ruth Daellenbach, Geschäftsleiterin RECI  Auskünfte: Ruth Daellenbach: ruth.daellenbach@reseau-education.ch | mobil: 079 653 72 66  
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Ref. Kirchgemeinde Bethlehem

Pfarrer Luzius Rohr-Jenzer

Eymattstrasse 2B

3027 Bern

luzius.rohr@refbern.ch

Adressaten:

EDA und WBF

M21-24@eda.admin.ch

Bern, 19.08.2019

Stellungnahme zur Vernehmlassung:

,, Botschaft zu r ¡ nte rnatio na len Zusa m me na rbe¡t der Schwe iz 2O2L-2O24"

Vielen Dank, dass Sie zu einer breiten Vernehmlassung eingeladen haben. Es freut mich, dass ich die

Gelegenheit erhalte, mich zur zukünftigen internationalen Zusammenarbeit der Schweiz zu äussern.

Als Pfarrer der Kirchgemeinde Bern-Bethlehem erhalte ich oft Einblicke in schwierige Lebenssituationen

sowohlvon Schweizerlnnen als auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Dabeistelle ich immer

wieder fest, es ist ein grosses Privileg so aufwachsen zu dürfen, wie ich es konnte.

Zu Frage 1: Meiner Meinung nach vertritt die Schweiz bereits mehr als genug ihre eigenen lnteressen.

lch denke dabei etwa an Waffenexporte in Bürgerkriegsländer oder an Schweizer Rohstofffirmen, die

im Weltsüden Land und Leute ausbeuten und sich nicht an internationale Regeln halten. lch und Sie, wir

alle in der Schweiz profitieren davon. Doch eigentlich gehört uns gar nichts. Wir sind Gäste auf diesem

Planeten und alles, was wir erhalten und gebrauchen können, ist ein Geschenk. Für mich als Pfarrer ein

Geschenk Gottes des Schöpfers dieser wunderbaren Erde. Gerade in der internationalen

Zusammenarbeit sollte die Schweiz ihre lnteressen deshalb zurückstellen und nicht, wie in lhren Fragen

ein solch starkes Gewicht erhalten. Der Fokus der internationalen Zusammenarbeit sollte dabei

insbesondere im Blick mit sogenannten Entwicklungsländern eindeutig auf der Stärkung der lokalen

Bevölkerung liegen.

Stark betroffen habe ich in letzter Zeit gelesen, dass die Zahl der Unterernährten in der Welt wieder

ansteigt. 820 Millionen Menschen leiden an Hunger. Einfache Lösungen gibt es in unserer globalisierten

Welt nicht. Doch wir müssen wegkommen von dem Gedanken, dass es Sinn macht in der

Lebensmittelproduktion immer effizienter und in grösserem Stil zu produzieren. Gerade

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern haben hier ein viel grösseres Potenzial als lndustriebetriebe. Die

internationale Zusammenarbeit sollte sich meiner Meinung nach verstärkter mit diesen Strukturen

befassen und auf eine nachhaltige Entwicklung für Menschen und Boden setzen. ln kleinen Strukturen

ist die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde klimatische und soziale Bedingungen viel grösser.

Eigentlich ist der Beruf des Bauern/der Bäuerin, doch der wichtigste für uns Menschen. Denn was wir

wirklich unbedingt brauchen zum Leben ist Nahrung. Zudem können diesen Beruf in kleinen Strukturen

auch mehr Menschen ausüben (Thema Arbeitslosigkeit). Bekanntlich ist Permakultur die effizienteste

Anbaumethode, was die Fläche betrifft.

Zu Frage 2: Als Kirchgemeinde setzen wir uns für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung

weltweit ein. lch begrüsse es, dass der Nachhaltigkeit in den Zielen der internationalen

Zusammenarbeit ein grosses Gewicht zukommt. Als sehr wichtig erachte ich deshalb auch, dass der

Einbezug des Klimawandels und dessen Auswirkungen als explizites Ziel erwähnt wird. Hier scheint es

mir wichtig zu sein, dass die Gelder für den Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Entwicklungsprojekte

gehen. Wir haben gerade auch was die CO2-Emissionen betrifft einen sehr grossen Fussabdruck. Daher

wünsche ich mir, dass für den Klimaschutz zusätzliche Gelder gesprochen werden.

L
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Zu Frage 3: Die geographische Fokussierung auf die vier Schwerpunktregionen kann ich zum einen

nachvollziehen. Denn weniger ist oft mehr. Doch ein richtiger Fokus ergibt sich dadurch noch nicht,

hierfür empfinde ich die Regionen als zu gross. Dazu müsste man sich vermutlich für eine

Schwerpunktregion entscheiden und mit anderen Ländern Absprachen treffen. Beispielsweise würde

sich die Schweiz in Nordafrika und Mittlerer Osten engagieren und Deutschland in Subsahara-Afrika.

lch bin überzeugt, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind und stehe daher für die

Würde aller Menschen ein. Deshalb entspricht es mir nicht einzig die Menschen aus Zentral- und

Südamerika auszuschliessen. lnsbesondere wenn dabei wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeiten

beendet werden. lch bin der Ansicht, wenn man sich als kleines Land nicht auf eine Region beschränken

will, dann macht es mehr Sinn die ganze Diversität zu behalten. So kann weiterhin ein breites Wissen

und ein vielfältiger Austausch bewahrt werden.

Luzius Rohr-Jenzer

Pfarrer ref. Kirchgemeinde Bethlehem

2
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Ref. Kirchgemeinde

Dorfstrasse

Postfach

4914 Roggwil

heussimonika @bluewin.ch

Adressdaten

M21-24@eda.admin.ch

5. August 20L9

Stellungnahme zur Vernehmlassung:

,, Botschaft zu r ¡ nternationa len Zusa m me na rbeit der Schweiz 2O2I-2O24"

Als Kirchgemeinde setzen wir uns fi.ir Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein

und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer

Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.

1) Entsprechen die vorgeschlogenen Ziele lhrer Ansicht noch den Bedürfnissen der Bevölkerung der

Entwicklungsländer, den lnteressen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internotionalen

Zu sa m m e n o rbeit d e r Schwe i z?

Die Kirchgemeinde Roggwil ist Teil der weltweiten Kirche. Die Mitglieder der weltweiten Kirche wollen

solidarisch miteinander leben, Verantwortung für einander tragen, Das bedeutet insbesondere, dass es

uns ein Anliegen ist, dass die Armut und die Ungleichheit überwunden werden wird.

Aus diesem Grund ist es für uns unverständlich, dass das erste Ziel die Märkte erschliessen soll. Das

bedeutet ja nichts anderes, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere

Beziehungen) als Kriterium der IZA ein so grosses Gewicht erhalten soll. Aus unserer Sicht müssen die

Bedürfnisse der Bevölkerung wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich

nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht

wird, soll in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus

vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen:

Dies entspricht auch der Grundperspektive,,Leaving no one behind" der Agenda 203O,zu der sich die

Schweiz verpflichtet hat. Zudem empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler

Fokus der lTAzu nennen.

Die Wirtschaft soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt, Dies muss unbedingt im ersten Ziel

festgehalten werden. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der

Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU's zu priorisieren. Auch muss die

Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechte und

Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Dazu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell bzw. der

heute gelebte Kapitalismus sehr oft Umweltschäden und Ungleichheiten fördern. Deshalb fordern wir bei

der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte

Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen

Wirtschaftssystemen

Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, unserer

Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung

getragen wird. Die Schweiz hat mit íhren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch besonders

Verantwortung zu übernehmen. Es darf nicht sein, dass die Mittel für den Klimaschutz zu Lasten der

bisherigen IZA Projekte und Programme eingesetzt werden, Wir empfehlen deshalb, entsprechend der

I
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Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den

Klimaschutz zu schaffen.

Von unserer biblischen Traditíon her ist Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das

Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten

Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen

an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ziel 4 sollte

deshalb dringend mit dem Aspekt,,Stärkung der Zivilgesellschaft ergänzt werden.

Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. ln der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat

eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%l

des BNE (Bruttonat¡onaleinkommen) vor. ln Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wir diese

vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international

wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir

ermutigen den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 2024 auf O,S%ó des BNE (ohne Asylkosten) zu

erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz eine Quote von 0J% durchaus angemessen wäre.

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte threr Ansicht noch den Bedürfnissen der Bevölkerung der

Entwicklungsländer, den lnteressen der Schweiz und den komporotiven Vorteilen der internationqlen

Zusam menarbeit der Schweiz?

Die Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, lässt uns als Mitglieder der

Kirche für die vorbehaltlose Würde aller Menschen einstehen. Deshalb ist für uns die Stärkung des

gleíchberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung, welche Teil von Zíel 3 ist, besonders wichtig. Vit
der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch

Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Von der Verknüpfung dieses Ziels mit

migrationspolitíschen lnteressen möchten wir jedoch nachdrücklich warnen. Gerade die politische

Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, íst problematisch, da sie die Gefahr

birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfung fördert

überdíes die Vermutung eines Mechanismus ,,lZA führe zu weniger Mígration" in der Schweizer

öffentlichkeit. Die geringen finanziellen Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den

Migrationsländern verunmöglichen diesen jedoch. Dies kann längerfristig zu der gefährlichen Ansicht

führen, IZA zeige keine Wirkung.

Wir möchten deshalb empfehlen, im Ziel ,,Soziale/Menschliche Entwicklung" die Punkte ,,Leben retten"

und ,,eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen" zu priorisieren und Migration nicht als

Schwerpunkt zu setzen.

3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der biloterolen Entwicklungs-

zusdmmenarbeit lhrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungslönder, den

lnteressen der Schweiz und den komparotiven Vorteilen der internationalen Zusammenorbeit der

Schweiz?

Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert,

dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss

von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich

Friedensförderung und Menschenrecht a uslaufe n.

Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf

IZA zu bewahren.

2
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Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse bedarf,

damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder

der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen.

Kirchgemeinde Roggwil

Christoph Ochsenbein

Prrisident

Monikø Heussi

Ki rchg e m e i nd e röti n Oe M E

3
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Q Reformierte
Kirche Aargau

Eidgenössisches Departement für auswärtige
Angelegenheiten EDA

Aarau, 22. August 2019

Vernehmiassung zum erläuternden Bericht des Bundesrates zur internationalen
Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz für die Jahre 2021 - 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kirchenrat der Reformieren Landeskirche Aargau möchte das Angebot der freiwilligen Ver
nehmlassung wahrnehmen und zum erläuternden Bericht des Bundesrates zur internationalen
Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz für die Jahre 2021 — 2024, im Besonderen zu den in der
Vernehmlassung gestellten Fragen Stellung nehmen.

Grundsätzlich muss das Ziel der IZA sein, in ihren Partnerländern einen gezielten und wirksa
men Beitrag zur Transformation von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung soziale Ge
rechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu leisten.

Der erläuternde Bericht zur IZA enthält provisorisch die Mittel für die Umsetzung der IZA 2021-
2024. Die Verpflichtungskredite werden im Februar 2020 vom Bundesrat festgelegt und dem
Parlament vorgelegt. Aus Sicht der reformierten Kirche sind diese Mittel ungenügend und ent
sprechen nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Schweiz. Sie sollten erhöht werden.

Die drei Kriterien für die Stossrichtung der IZA: 1. Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, 2.
Interesse der Schweiz, 3. Mehrwert der Schweizer IZA erachtet der Kirchenrat grundsätzlich als
geeignet. Beim Kriterium Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung ist darauf zu achten, dass
die Bedürfnisse in partizipativen Prozessen, mit Einbezug der Zivilbevölkerung definiert werden.

Beim Kriterium Interessen der Schweiz muss es aus Sicht des Kirchenrats um langfristige Inte
ressen der Schweiz an einer ökologisch nachhaltigen Welt in Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit
und Wohlstand gehen. Eine Ausrichtung an kurzfristigen Interessen der Schweiz wäre eine un
zulässige Instrumentalisierung der IZA.

Zu einzelnen Fragen der Vernehmlassung äussert sich der Kirchenrat wie folgt:

Frage 1 (Ziele):

Die vier vorgeschlagenen Hauptziele der IZA-Botschaft wirtschaftliche Entwicklung, Umwelt,
menschliche Entwicklung, Frieden und Gouvernanz erscheinen uns sinnvoll. Sie dürfen aller
dings nicht isoliert voneinander verfolgt werden, sondern müssen so umgesetzt werden, dass

Kirchenrat
Stritengässli 10 1 5001 Aarau 1 Telefon 062 838 00 10 1 ag@ref.ch 1 www.ref-ag.ch
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Kirche Aargau

sie sich gegenseitig verstärken. Ausserdem schlagen wir folgende Ergänzung vor:

Das Ziel der menschlichen Entwicklung muss ergänzt werden mit dem expliziten Ziel der Ar
mutsbekämpfung. Die Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswe
sen sowie die Förderung ländlicher Entwicklung müssen oberstes Ziel der Massnahmen unter
diesem Ziel sein.

Frage 2 (Themen):

Der Kirchenrat erachtet es als sinnvoll, dass sich die IZA auf thematische Schwerpunkte kon
zentriert. Zu den vier genannten Themen Arbeitsplätze, Klima wandel, Migration und Rechts
staatlichkeit äussern wir uns zum Thema Klimawandel: Die Klimaveränderungen verschärfen
die Armutssituation zusätzlich und erschweren die Realisierung von nachhaltiger Entwicklung.
Daher braucht es zusätzliche Mittel, die über die bestehenden Mittel für die bewährte Armutsbe
kämpfung hinausgegen. Dazu sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten notwendig.

Die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor muss unbedingt berücksichtigen, dass die Standards
bezüglich Menschenrechten und Umweitrisiken von den privaten Unternehmen eingehalten
werden. Sie sollte die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Part
nerländern verstärken. Partnerschaften mit der Privatwirtschaft sollten den sozialen Ausgleich in
den Entwicklungsländern fördern und die Schaffung von menschenwürdigen und nachhaltigen
Arbeitsplätzen gewährleisten.

Der Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau bedankt sich bei Ihnen für die Möglich
keit, sich an dieser Vernehmlassung zu beteiligen.

Freundliche Grüsse

G L3LQJ
Rudolf Wernli
Kirchenschreiber

Reformierte Landeskirche Aargau

Kirchenratspräsident
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Reformierte Kirche × Kirchbühl 26 × 3400 Burgdorf × 034 422 85 47 × sekretariat@ref-kirche-burgdorf.ch × ref-kirche-burgdorf.ch 

Reformierte Kirche × Kirchbühl 26 × 3400 Burgdorf 

 

EDA und WBF 

M21-24@eda.admin.ch 

 

 

Burgdorf, 20. August 2019 

 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung: «Botschaft zur internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024»  
Als Kirchgemeinde setzen wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

weltweit ein und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen 

die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.  

 

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 

der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der 

internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 

Für uns als Teil der Kirche ist Solidarität die Basis internationaler Zusammenarbeit. Das 

Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt unser Selbstverständnis. In diesem 

Sinne ist es für uns unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussen-

politik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht 

erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen 

Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. 

Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht wird, soll in möglichst breiten und partizipa-

tiven Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus vermieden werden. Besonders zu 

gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: Dies entspricht auch der 

Grundperspektive „Leaving no one behind“ der Agenda 2030, zu der sich die Schweiz 

verpflichtet hat. Zudem empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler 

Fokus der IZA zu nennen.  

„Wirtschaft soll dem Menschen dienen“ ist ein wichtiger Leitsatz aus der kirchlichen Arbeit. 

Dieser ist in Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche 

Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen 

KMU`s zu priorisieren. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfalts-

prüfung bezüglich Menschenrechte und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu 

kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Umweltschäden und Ungleichheiten 

befördert. Deshalb fordern wir bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine 

sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von 

traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen. 

Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, 

unserer Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der 
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IZA Rechnung getragen wird. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch 

besonders Verantwortung zu übernehmen und die Gelder für den Klimaschutz nicht zu Lasten 

anderer Projekte der IZA zu generieren. Wir empfehlen deshalb, entsprechend der Selbst-

verpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den 

Klimaschutz zu schaffen. 

Von unserer biblischen Tradition her ist Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen 

ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von margi-

nalisierten Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesell-

schaftlicher Gruppen an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung 

voranzubringen. Ziel 4 sollte deshalb dringend mit dem Aspekt „Stärkung der Zivilgesellschaft 

ergänzt werden.  

Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der 

Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten 

sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele 

erachten wir diese vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht 

diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe 

auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir ermutigen den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 

2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz 

eine Quote von 0.7% durchaus angemessen wäre. 

 

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 

der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der 

internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 

Die Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, lässt uns als 

Mitglieder der Kirche für die vorbehaltlose Würde aller Menschen einstehen. Deshalb ist für uns 

die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung, welche Teil von Ziel 3 

ist, besonders wichtig. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und 

Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Vor der 

Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen möchten wir jedoch nachdrücklich 

warnen. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt 

wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu 

den Partnerländern wird. Die Verknüpfung fördert überdies die Vermutung eines Mechanismus 

„IZA führe zu weniger Migration“ in der Schweizer Öffentlichkeit. Die geringen finanziellen 

Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern verunmöglichen 

diesen jedoch. Dies kann längerfristig zu der gefährlichen Ansicht führen, IZA zeige keine 

Wirkung. 

Wir möchten deshalb nahelegen, im Ziel „Soziale/Menschliche Entwicklung“ die Punkte „Leben 

retten“ und „eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen“ zu priorisieren und Migration 

nicht als Schwerpunkt zu setzen.  
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3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-

zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, 

den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 

Zusammenarbeit der Schweiz? 

Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird 

riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch 

den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige 

Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen.  

Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in 

Bezug auf IZA zu bewahren. 

Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformations-

prozesse bedarf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Lassen Sie uns als 

eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit 

einstehen.  

 

 

 

Reformierte Kirche Burgdorf 

 

 

 

Wolfgang Vogel   Lisa Hug   Roman Häfliger 

Kirchgemeinderat, Ressort OeME Sozialdiakonin   Pfarrer 
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Vernehmlassung zum erläuternden Bericht des Bundesrates zur 
internationalen Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz für die Jahre 
2021–2024 

Antwort des Kirchenrates der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich 
 
 

1)  Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen 
Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff.  2.3)  

Antwort: 

Ohne Bildungsmassnahmen und Programme zur Stärkung der Zivilgesellschaft haben die 
genannten vier Ziele wenig Chancen auf nachhaltige Umsetzung und Wirkungskraft. Somit 
müssen diese beiden Ziele in der Auflistung ergänzt werden. Allgemein ist zu ergänzen, 
dass die genannten Ziele nicht einzeln, sondern immer in ihrem Zusammenhang mit den 
übrigen Zielen zu sehen und zu verfolgen sind. Dies gilt insbesondere für die Verfolgung 
von Ziel 1 (wirtschaftliche Entwicklung) gegenüber den übrigen Zielen. Bei diesem Ziel 1 ist 
auch zu präzisieren, inwiefern die wirtschaftliche Entwicklung denn wirklich von Nutzen für 
die Bevölkerung der Entwicklungsländer sein kann; konkret muss es darum gehen, dadurch 
möglichst vielen Menschen einen Weg aus der Armut zu ebnen. 

Ein weiteres Ziel muss die enge Zusammenarbeit mit anderen politischen Handlungsfeldern 
der Schweiz (Handelspolitik, Steuerpolitik, Finanzpolitik) sein, um zu einer kohärenten 
gemeinsamen Stossrichtung politischen Handelns der Schweiz gegenüber den 
Einsatzregionen der IZA zu finden. 

In der Fragestellung ist die Formulierung „Interessen der Schweiz“ so zu präzisieren, dass 
darunter nicht Partikularinteressen in kurzem Zeithorizont zu verstehen sind sondern 
„Interessen der Schweiz im Blick auf nachhaltige Entwicklung“. 
Die tatsächlichen Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung sind zudem mit der betroffenen 
Zivilbevölkerung direkt zu evaluieren. Entwicklungszusammenarbeit, bei der die 
Bedürfnisse von Aussenstehenden ohne Beteiligung der Betroffenen festgelegt werden, 
droht unwirksam an den Menschen vorbei zu agieren. 

  

Evangelisch-reformierte Landeskirche 
des Kantons Zürich 
 
Kirchenrat 
 
Hirschengraben 50 
Postfach 
8024 Zürich 
Tel. 044 258 91 11 
 
kirchenratskanzlei@zh.ref.ch 
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2)  Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen 
Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)  

Antwort: 

Bei der erwähnten Zusammenarbeit mit dem Privatsektor liegen grosse Chancen, aber 
auch bekannte Risiken. Auch hier gilt es, den Zusammenhang aller vier Ziele im Auge zu 
behalten. Wirtschaftlicher Nutzen (1. Ziel) darf nicht auf Kosten von Umwelt, menschlicher 
Entwicklung oder Frieden und Gouvernanz (2., 3. und 4. Ziel) erzielt werden. Der 
sorgfältige und nachhaltige Umgang mit Lebensgrundlagen, Umwelt und Menschenrechten 
ist dabei abzuklären und einzufordern.  

 

3)  Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der 
internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

Der Kirchenrat verzichtet auf eine Antwort. 
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Eidgenössisches Departement für  

auswärtige Angelegenheiten 

Eidgenössisches Departement für  

Wirtschaft, Bildung und Forschung  

3003 Bern 

 

per Mail: M21-24@eda.admin.ch 

Luzern, 21. August 2019 

Stellungnahme zur Vernehmlassung:  

„Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024“ 

 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis, 
sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
 

Als Evangelisch-Reformierte Landeskirche und als Kirchgemeinden setzen wir uns für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit ein und sind durch die 
Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer 
Vernehmlassung zum Erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der 
Schweiz (IZA) 2021–2014 und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme. 
 

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparati-
ven Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
 

Als Teil der Kirche streben wir danach, Armut und Ungleichheit in der Welt zu über-
winden und sehen Solidarität als Basis internationaler Zusammenarbeit (IZA). Für uns 
ist es daher unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz in den Bereichen 
Wirtschaft und Aussenpolitik in der Botschaft zur IZA ein solches Gewicht erhalten ha-
ben. Wir bedauern, dass die Armutsreduktion nicht stärker als Ziel der IZA genannt 
wird, zumal sie als eines der 17 Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
formuliert wurde, zu der sich auch die Schweiz verpflichtet hat. 
 

Ziel 1 der IZA sollte unserer Meinung nach zudem einen stärkeren Fokus auf die 
Sorgfaltspflicht der Wirtschaft bezüglich Ungleichheit, Menschenrechte und Umweltri-
siken legen, um dem Leitsatz „Wirtschaft soll dem Menschen dienen“ besser nach-
kommen zu können.  
 

Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der 
Schöpfung, unserer Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der 
Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung getragen wird. Wir unterstützen die Bestrebungen 
der Schweiz, besondere Verantwortung zu übernehmen und empfehlen, entsprechend 
der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzi-
elle Mittel für den Klimaschutz zu schaffen und diese Gelder nicht zu Lasten anderer 
Projekte der IZA zu generieren.  
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2 

In der Botschaft 2021–2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwick-
lungshilfe von 0,45 % (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0,40 %) des Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele erachten wir diese vor-
gesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote 
international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 
0,5 % des BNE zu erhöhen.  
 

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Be-
völkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen 
Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
 

Die enge Verflechtung von Ziel 3 mit migrationspolitischen Interessen bedauern wir 
sehr. Die christliche Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes ge-
schaffen sind, lässt uns als Mitglieder der Kirche für die vorbehaltlose Würde aller 
Menschen einstehen, weshalb wir für die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu 
guter Grundversorgung einsetzen. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem 
im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration 
angegangen. Wir möchten deshalb nahelegen, im Ziel „Soziale/Menschliche Entwick-
lung“ die Punkte „Leben retten“ und „eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen“ 
zu priorisieren und Migration nicht als Schwerpunkt zu setzen, um der Gefahr, sie als 
Druckmittel gegenüber Partnerländern einzusetzen, Einhalt zu gebieten. 
 

3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der 
internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
 

Die geografische Fokussierung des Berichts ist unseres Erachtens zu eng gefasst. So 
bedauern wir den Ausschluss von Zentral- und Südamerika nachdrücklich und be-
fürchten, dass auch in diesem Teil der schweizerischen IZA Non-Profit- und Nichtre-
gierungsorganisationen, wie die Kirchen, Aufgaben übernehmen werden müssen, wel-
che bisher die Eidgenossenschaft in langjähriger Zusammenarbeit in den Bereichen 
Friedensförderung und Menschenrechten aufgebaut hat. Dies übersteigt aber die 
Möglichkeiten und Ressourcen dieser Organisationen teilweise bei weitem.  
 

Als Kirchen stehen wir für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit ein. Wir freuen 
uns, wenn sich die Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit ebenfalls ange-
messen für diese Ziele einsetzt. Wir danken Ihnen deshalb, wenn Sie unseren Anmer-
kungen Berücksichtigung schenken und danken nochmals für die Gelegenheit zur 
Vernehmlassung.  
 
 

Freundliche Grüsse 
 

Namens des Synodalrats der  
Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern 
 
 
       
 
Florian Fischer Peter Möri 
Vizepräsident Synodalrat  Synodalsekretär 
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Gruppe “Gemeinsam gegen Hunger”     Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten & Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern   M21-24@eda.admin.ch  Windisch, 20 August 2019    Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024  Sehr geehrte Herren Bundesräte Besten Dank für die Möglichkeit an der oben erwähnten Vernehmlassung teilnehmen zu können. Als 
zivilgesellschaftliche Gruppe “Gemeinsam gegen Hunger” (GgH) der reformierten Kirchgemeinde Windisch nehmen wir im Folgenden gerne Stellung. Erster Eindruck Als Gruppe von besorgten Menschen, die sich vor 11 Jahren konstituierte und sich zum Ziel gesetzt hat, täglich einen kleinen finanziellen Beitrag für die Bekämpfung des Hungers in der Welt beizutragen, haben wir den Entwurf zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 mit grossem Interesse und hohen Erwartungen gelesen und versucht zu verstehen. Schon im ersten Abschnitt der Übersicht wird aber klar, dass die Ziele und Ambitionen, zu denen sich die Schweiz seit Jahrzehnten in Verfassung, Gesetzgebung und in internationalen Vereinbarungen verpflichtet hat, mit diesem Vernehmlassungsentwurf kaum erfüllt werden können. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Gelder sind weit entfernt von den notwendigen und versprochenen Summen. Gemäss Entwurf der Botschaft will der Bundesrat 0.45% des BNE aufwenden. Das ist sogar noch weniger, als die vom Parlament beschlossen 0.5%, und weit vom versprochenen Ziel von 0.7%: „Die Schweiz anerkennt weiterhin das UNO-Ziel von 0.7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die offizielle 
Entwicklungszusammenarbeit.“ Dem Zeitgeist gehorchend und aus Rücksicht auf aktuelle politische Tendenzen, verunklären viele der neuen Formulierungen den Verfassungs- und Gesetzesauftrag. 
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- 2 -  BV Art. 2, Abs. 4: Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe Art. 2 Grundsätze und Art. 5 Ziele Art.2 Abs. 1 Die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Ausdruck der Solidarität, die eines der Prinzipien darstellt, nach denen die Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet und entsprechen der weltweiten Verflechtung. Sie beruhen auf der gegenseitigen Achtung der Rechte und Interessen der Partner. 2 Die Massnahmen nach diesem Gesetz berücksichtigen die Verhältnisse der Partnerländer und die Bedürfnisse der Bevölkerung, für die sie bestimmt sind. 3 Die Leistungen des Bundes erfolgen unentgeltlich oder zu Vorzugsbedingungen. Sie ergänzen in der Regel eigene Anstrengungen der Partner. Art.5 Abs. 1 Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Entwicklungsländer im Bestreben, die Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung zu verbessern. Sie soll dazu beitragen, dass diese Länder ihre Entwicklung aus eigener Kraft vorantreiben. Langfristig erstrebt sie besser ausgewogene Verhältnisse in der Völkergemeinschaft. 2 Sie unterstützt in erster Linie die ärmeren Entwicklungsländer, Regionen und Bevölkerungsgruppen. Sie fördert namentlich a. die Entwicklung ländlicher Gebiete; b. die Verbesserung der Ernährungslage, insbesondere durch die landwirtschaftliche Produktion              zur Selbstversorgung; c. das Handwerk und die örtliche Kleinindustrie; d. die Schaffung von Arbeitsplätzen; e. die Herstellung und Wahrung des ökologischen und demografischen Gleichgewichts. Agenda 2030 Die Schweiz hat bei der Erarbeitung der UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung eine aktive und international wahrnehmbare Rolle gespielt. Die Gruppe GgH hat deshalb erwartet, dass die Agenda 2030 für die neue Periode der IZA als integrales Leitprinzip definiert wird und sich so als roter Faden durch die IZA-Strategie zieht. Statt primär Solidarität im Sinne des Bundesgesetzes und der Agenda 
2030 ist nun eher ein Credo “Schweizer Interessen zuerst” spürbar. Die bittere Realität:  Der neueste UNO-Ernährungsbericht (Juni 2019 zeigt, dass die Zahl der Hungernden im Jahr 2018 auf 
820 Mio. gestiegen ist. Das Ziel Nr. 2 der Agenda 2030 „eine Welt ohne Hunger bis 2030“ ist ohne verstärkte Anstrengung kaum erreichbar. Der Bericht stellt fest, dass das Gefälle der Einkommen in vielen Ländern zunimmt, in denen der Hunger steigt.  
Auf allen Kontinenten hungern mehr Frauen als Männer. SDG Nr. 5 Geschlechtergleichstellung: „Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist eines der grössten Hindernisse für nachhaltige 
Entwicklung, ökonomisches Wachstum und Armutsreduktion.“ 
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- 3 -  Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie 2018, 70 Millionen. Die Klimaveränderung schreitet viel schneller voran, als vor kurzem noch angenommen. Nicht zuletzt sind die Schwerpunktländer der CH-IZA (Afrika südlich der Sahara) davon stark betroffen. (ExpertInnen erwarten bis 2050 bis zu zwei Milliarden Flüchtende, weil das Klima die Lebensgrundlage dieser Menschen zerstören wird.) Gemäss dem anfangs August veröffentlichten Sonderbericht des Weltklimarates IPCC zu Klimaveränderung und Land, insbesondere in den ärmeren Ländern des Globalen Südens, gefährdet der Klimawandel die Lebensgrundlagen von Hunderten Millionen Menschen, die in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft auf ein stabiles Klima angewiesen sind (SDG Nr. 15 Schutz von Land und Wälder). Die zehn Länder, in denen die Menschen am meisten unter Hunger leiden, verursachen insgesamt nur 0,08 Prozent der weltweiten Emissionen. Die zehn Länder sind Burundi, die Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, der Jemen, Sierra Leone, der Tschad, Malawi, Haiti, Niger und Sambia. Die Finanzierung der Agenda 2030 verfehlt ihre Ziele. Das werden die Staats- und RegierungschefInnen im September feststellen müssen, wenn sie sich an der UNO-GV treffen, um zum ersten Mal zu einer Bestandesaufnahme der Nachhaltigkeitsziele zu kommen. Drei Studien von IWF, OECD und UNO zeichnen vor allem für die Entwicklungsländer ein düsteres Bild. Die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit stagniert, private Kredite und ausländische Direktinvestitionen nehmen ab. Infolgedessen stehen viele Regierungen unter dem Druck, mehr Mittel im eigenen Land zu mobilisieren.  "Earth Overshoot Day" oder "Erdüberlastungstag" war dieses Jahr am 29. Juli. Er ist jedes Jahr früher 
(Anfangs 90er Jahre noch Ende November). Das zeigt, wie die globale “Entwicklung” mit grosser Geschwindigkeit in die falsche Richtung geht. Der Swiss Overshoot Day war schon am 7. Mai (!).  Migration (bzw. Flucht) werden durch die Folgen der Klimaveränderung – von der die Menschen in den Entwicklungsländern besonders betroffen sind – stark zunehmen. Von der Migration am meisten belastet und überfordert sind vor allem die armen Nachbarstaaten der Migrierenden (und nicht der globale Norden, schon gar nicht Europa). Die Verteilkämpfe um die verbleibenden Ressourcen wie Nahrung und Wasser nehmen zu. Ziel 6 der SDGs: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten, ist in weiter Ferne. Kohärenz als Handlungsklammer 
“Ab den 1990er-Jahren wurde der entwicklungspolitischen Kohärenz sowie den Rahmenbedingungen und der Gouvernanz in den Entwicklungsländern mehr Bedeutung eingeräumt. Politikkohärenz ist seither ein wichtiger Ansatz, um Widersprüche zwischen entwicklungspolitischen Zielen und anderen Politikbereichen wie der Finanz- und Steuerpolitik, der Handelspolitik (insbesondere Landwirtschaft) oder der Umweltpolitik zu reduzieren. Solche Zielkonflikte unter Berücksichtigung 
der Interessen der Entwicklungsländer sinnvoll zu lösen, bleibt bis heute eine grosse Herausforderung.”1 Dieser klare Text zu Politikkohärenz sollte konsequent bei der Umsetzung der Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 angewendet warden: 
                                                
1
 Zitat aus dem Erläuternden Bericht S. 6 unten, basierend auf dem Bericht des Bundesrates über die Nord-Süd-Beziehungen der Schweiz in den 90er Jahren (Leitbild Nord-Süd), BBl 1994 II 1214, hier 1219, 1224 und 1225.   
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- 4 -  Agenda 2030 als integraler Referenzrahmen der IZA 2021-2024  Die global beobachteten sozialen und ökologischen Herausforderungen sind zu gross und zu dringlich, um nicht auf koordinierte Art und Weise und auf der Basis eines umfassenden, international koordinierten Ansatzes in Angriff genommen zu werden. Die Agenda 2030 ist dieser Ansatz. Wir fordern daher erstens, dass die Agenda 2030 als integraler Referenzrahmen der IZA 2021-2024 dient und sowohl die definierten Ziele und Schwerpunkte als auch die darunterliegenden Kriterien aus ihr abgeleitet werden. Zudem sollte für diese Periode auch ein Fahrplan für den Umsetzungsfortschritt sämtlicher Nachhaltigkeitsziele skizziert werden können. Diese grosse Herausforderung verlangt innerhalb der Verwaltung engagierte Zusammenarbeit, insbesondere mit dem neuen, vom Bundesrat eingesetzten interdepartementalen Direktionskomitee und 
mit den zwei Delegierten. „Die neue Struktur ermöglicht die vollständige Verankerung der Agenda 2030 
in der Verwaltung“, schreibt der BR dazu. Partnerschaften mit dem Privatsektor  müssen auf denselben Grundlagen basieren, wie die öffentliche IZA. Sie müssen Teil der Nachhaltigen Entwicklung, der Umsetzung der Agenda 2030 sein und müssen sich an den gesellschaftlichen Bedürfnissen in den Entwicklungsländern orientieren. Volkswirtschaftlich ist es gerade für Entwicklungsländer absolut zentral, dass privatwirtschaftliche Projekte der IZA darauf ausgerichtet sind, maximal viel Wertschöpfung und damit Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und die Länder so schrittweise vom oft beklagten "Rohstofffluch" zu befreien. Kein westliches Land hat diesbezüglich eine grössere Verantwortung und einen grösseren Wirkungshebel als die Schweiz, als weltgrösste Handelsdrehscheibe für Rohstoffe und Sitz vieler entsprechender Konzerne. In der Botschaft zur IZA 2021-2024 muss diese Tatsache unbedingt anerkannt werden. Finanzen  Im Jahr 2018 wendete die Schweiz 0,44 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) für die «öf- fentliche Entwicklungshilfe» (aide publique au développement, APD) auf. Dies, obwohl das Parlament den Bundesrat im Februar 2011 darauf verpflichtet hatte, die APD auf 0,5 Prozent des BNE zu erhö- hen. Der Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der OECD empfiehlt der Schweiz im aktuellen Bericht (2019), ihre eigene Verpflichtung von 0,5 Prozent einzuhalten und die APD im Sinne der Agenda 2030 sukzessive zu erhöhen. Vor vier Jahren stimmte die Schweiz der Agenda 2030 zu. Damit hat der Bundesrat bekräftigt, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent zu erreichen. Nun schlagen das EDA und das WBF im erläuternden Bericht Rahmenkredite im Umfang von 11.37 Milliarden Franken vor, was einer APD-Quote im Zeitraum 2021-2024 von rund 0,45 Prozent des BNE entspricht. Ohne Berücksichtigung der in der APD verbuchten Betreuungskosten für Asylsuchende wird die Quote sogar lediglich 0,40 Prozent betragen (S. 2). Und je nach Entwicklungsverlauf der schweizerischen Wirtschaft rutscht die Quote möglicherweise sogar unter 0,4 Prozent. Eine Erhöhung der APD auf 0,7 Prozent des BNE ist längst überfällig. Mit einer schrittweisen Erhöhung der Mittel auf 1 Prozent bis 2024 könnte die Schweiz endlich mit Ländern wie Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark und Grossbritannien gleichziehen. Klima Die öffentliche Klimafinanzierung muss zwingend zusätzlich finanziert werden (SDG Nr. 13). Die bisherige Klimaerhitzung ist weitestgehend das Werk der Industrieländer im Norden. Vor allem die 

648 / 1024



- 5 -  Länder von Subsahara-Afrika (s. oben) sind zunehmend Opfer dieser Entwicklung, ohne je zu dieser Entwicklung beigetragen zu haben. Die Gelder für die gesetzlich vorgesehene Basisversorgung: a. die Entwicklung ländlicher Gebiete; b. die Verbesserung der Ernährungslage, insbesondere durch die landwirtschaftliche Produktion              zur Selbstversorgung; c. das Handwerk und die örtliche Kleinindustrie; d. die Schaffung von Arbeitsplätzen; e. die Herstellung und Wahrung des ökologischen und demografischen Gleichgewichts. dürfen nicht zur Schadensbegrenzung der von uns mitverursachten Klimakatastrophe umgepolt werden. Synergien zwischen Basisprogrammen und den klimabedingten Zusatzaufgaben sind anzustreben und sinnvoll, sie bedingen aber die notwendigen Zusatzmittel, z.B. aus Lenkungsabgaben auf fossilen Energieträgern bei uns Verursachern. Flüchtlinge, Verknüpfung von Migration und IZA Kosten für Asylsuchende dürfen nicht länger dem Entwicklungsbudget berechnet werden. Analog zum Klima ist auch hier eine Vermischung unterschiedlicher Bereiche, Aufgaben und Ziele nicht sachgerecht. Die Eindämmung der Migration soll in der IZA 2021-2024 sowohl als Ziel als auch als Förderungskriterium prioritär verankert werden. Dies ist auch abgesehen von der offensichtlichen Verbindung zum Kriterium der "Schweizer Interessen" problematisch. Zwar ist unbestritten, dass die Entwicklungszusammenarbeit Alternativen zur Migration schaffen und damit zur Senkung der Abwanderung beitragen kann (dies erwiesenermassen am effektivsten mit Programmen zur Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen). Diese Wirkung ist aber eine sehr langfristige. Zivilgesellschaftliche Organisationen und lokale NGOs Zivilgesellschaftliche Organisationen und lokale NGOs – vor allem Frauenorganisationen – in den EL müssen prioritär und partnerschaftlich an der Entwicklungszusammenarbeit partizipieren können. Ziel 
Nr. 16 der SDGs postuliert: „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen“. Ohne friedliche und inklusive Gesellschaften und gute Regierungsführung ist Entwicklung nachgewiesenermassen nicht nachhaltig, schreibt die Staatengemeinschaft. Die Nichtregierungsorganisationen, bzw. privaten Entwicklungsorganisationen sind heute auf verschiedenen Ebenen beträchtlichem Druck ausgesetzt. Dieser wird mit dem für die nächste IZA-Periode vorgesehenen Finanzrahmen (der z.B. die Reduktion des Beitragsplafonds vorsieht) sowie der geplanten geografischen Konzentration nicht abnehmen, im Gegenteil. Umso wichtiger ist eine Stärkung der erfolgreichen Partnerschaft zwischen den staatlichen Akteuren und den privaten Entwicklungshilfeorganisationen. Letztere haben immense Kenntnisse der Situation in den Zielländern und leisten entsprechend wirksame Arbeit. Sie geniessen deshalb zu Recht ein sehr hohes Vertrauen sowohl der lokalen, wie auch der Schweizer Bevölkerung. Rückzug aus Zentralamerika Der Rückzug der EZA wird einen irreversiblen Verlust von Erfahrung und den Zerfall von langjährig aufgebauten Netzwerken mit sich bringen. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Entwicklung in weiten Teilen dieser Weltregion nichts Gutes verheisst. Insbesondere der in vielen lateinamerikanischen Ländern zunehmende Autoritarismus stellt die Bevölkerung vor grosse Herausforderungen. Die damit einhergehende zunehmende Repression 
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- 6 -  gegenüber der Zivilgesellschaft könnte durch den Rückbau der (Schweizer) Entwicklungszusammenarbeit nur noch weiter beschleunigt werden. Diese Überlegungen scheinen allerdings bei der Erarbeitung der IZA 2021-2024 keine Rolle gespielt zu haben. Denn der Rückzug aus Zentral- und Lateinamerika wird als solcher nicht hinreichend begründet, sondern ergibt sich primär als Restgleichung aus der gewünschten Konzentration auf die prioritären Regionen der "Migrationsherkunft". Politikkohärenz Das Development Assistance Committee (DAC) der OECD fordert die Schweiz in seinem neusten Länderbericht dazu auf, die Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung zu stärken sowie negative Auswirkungen ihrer Innenpolitik (domestic policies) auf Entwicklungsländer zu identifizieren und konsequent zu eliminieren. Diese Optik fehlt allerdings im Erläuternden Bericht weitgehend. Es kann aber nicht sein, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit der linken Hand mühsam negative Auswirkungen eindämmen muss, welche die rechte Hand mit einer nicht nachhaltigen Handels-, Steuer-, Umwelt- und Agrarpolitik in den Förderländern überhaupt erst begünstigt hat. Die Schweiz klassifiziert sich beispielsweise im anerkannten "Commitment do Development Index"2 auf Rang 21 von 27 betrachteten Industrieländern. Zu dieser schlechten Platzierung tragen etwa die Umweltpolitik (hoher Export von Umwelt- und Luftverschmutzung in die Entwicklungsländer), die Landwirtschaftspolitik (hohe Importzölle für Agrarprodukte) oder die Finanzpolitik (weiterhin vorhandene Steuerschlupflöcher sowie das Bankgeheimnis) ihren Teil bei. Zur Politikkohärenz ist es also noch ein langer Weg, was im Erläuternden Bericht zumindest festgehalten werden müsste. Schlusswort 
“Leaving no one behind!”  Es gilt das Leitversprechen der Staatengemeinschaft „Niemanden zurück zu lassen”: „Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen Formen und Dimensionen ein Ende zu setzen und sicherstellen, dass alle Menschen ihr Potential in Würde und Gleichheit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können“ (Präambel der Agenda 2030). Die Menschenrechte sind Grundlage der Agenda 2030 (Recht auf Nahrung, Recht auf Wasser, auf Bildung, auf Gesundheit etc.) Mitte Juli 2019 hat DEZA-Vizedirektor Thomas Gass für zwei Jahre den Ko-Vorsitz der Globalen Partnerschaft für eine wirksame Entwicklungszusammenarbeit (GPEDC) 
übernommen: „Die Weltgemeinschaft muss die Wirkung ihres Engagements erhöhen“. Die Umsetzung des Klimaschutzabkommen von Paris muss als Hilfe für die EL integrativer Bestandteil der IZA sein.  In diesem Sinne hoffen wir auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und danken Ihnen dafür. Mit freundlichem Gruss   Rosmarie Lang, Präsidentin   Heini Glauser, Windisch, Mitglied der Gruppe und  Hausen AG     Kontaktperson: 079 741 34 29 / easi@pop.agri.ch 
Für die Gruppe „Gemeinsam gegen Hunger“ 
                                                2 "Commitment to Development Index 2018", Center for Global Development (2018) 
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 Bern, 15.08.2019 

1  

  Armutsüberwindung und Verpflichtung zu weltweiten Zielen statt Schweizer Eigeninteressen Vernehmlassungseingabe des Bereichs OeME-Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zur Vernehmlassung zur „Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021–2024“  
„Ei e Welt oh e Ar ut u d i  Friede  für ei e a hhaltige E t i klu g“ lautet der Leitsatz der Botschaft zur IZA der Schweiz 2017–2020. Damit nimmt die aktuelle Botschaft den Kern von Artikel 54 der Bundesverfassung auf. Dort steht in Abs. 2: 2 Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Im Folgenden vergleicht der Bereich OeME-Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn als Vertreter der Zivilgesellschaft den Vorschlag des Bundesrates für die Botschaft 2021–2024 mit der letzten Botschaft sowie mit den gesetzlichen Grundlagen. Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme. Entsprechend den Vorgaben geben wir Rückmeldung auf die drei folgenden Fragen:  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  1. Ziele der IZA Kriterien der IZA: Helfen aus Solidarität für die Bedürfnisse der Bevölkerung Der Vergleich der vorangegangen mit der aktuell zur Diskussion stehenden Botschaft zeigt verschiedene grundlegende Veränderungen auf, die von unterschiedlichen Seiten sorgfältig 
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beleuchtet werden müssen. Eine wichtige Perspektive ergibt sich bereits aus der Struktur der Fragen und ist an den Anfang zu stellen.  Die starke Gewichtung der Eigeninteressen der Schweiz, welche definiert werden als Aussen- und Wirtschaftspolitik, sowie besonderen Beziehungen der Schweiz zum Projekt-Land1 stellt eine grundlegende Änderung der Ausrichtung der IZA dar. Sie entspricht nicht dem Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Dort steht als Grundsatz (Art. 2) Folgendes: 1 Die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Ausdruck der Solidarität, die eines der Prinzipien darstellt, nach denen die Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet und entsprechen der weltweiten Verflechtung. Sie beruhen auf der gegenseitigen Achtung der Rechte und Interessen der Partner. 2 Die Massnahmen nach diesem Gesetz berücksichtigen die Verhältnisse der Partnerländer und die Bedürfnisse der Bevölkerung, für die sie bestimmt sind. 3 Die Leistungen des Bundes erfolgen unentgeltlich oder zu Vorzugsbedingungen. Sie ergänzen in der Regel eigene Anstrengungen der Partner. Die starke Betonung Schweizer Interessen, die in der ganzen Botschaft spürbar ist, widerspricht zudem aktuellen Erkenntnissen einer möglichst wirkungsvollen Gestaltung von IZA. Als besonders nachhaltig wird diese betrachtet, wenn sie ganz von dem jeweiligen Ort und der dortigen Bevölkerung ausgeht, denn: Entwicklung ist vielfältig und findet am Ort statt. Diese Erkenntnis ausser Acht zu lassen würde einen Rückschritt in Bezug auf die Weiterentwicklung von IZA bedeuten. Des Weiteren ist die Orientierung an Eigeninteressen, wenn es darum geht anderen zu helfen, u.E. für die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt beschämend. Die Interessen der Schweiz in der IZA sollten demnach die Überwindung von Armut, Förderung von Menschenrechten und Rechtstaatlichkeit und Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sein. Förderung alternativer Marktsysteme Mit Sorge betrachten wir eine Globalisierung, die primär die Ökonomisierung fördert. Vielfältigste Aspekte des Lebens und Arbeitens werden zunehmend als Güter des Marktes betrachtet und vom diesem vereinnahmt. Auch der Mensch wird oftmals als Konsument und nicht als politisch handelndes Subjekt wahrgenommen. Folglich werden Effizienzsteigerung und ökonomischer Nutzen zum Mass aller Dinge, weshalb soziale und ökologische Aspekte an Gewicht verlieren. Gleichzeitig ist das neoliberale Wirtschaftsmodell, welches das Wachstum als wichtiges Ziel definiert, mitverantwortlich für Umweltschäden und Klimaerwärmung und massgeblich an der Entstehung von Ungleichheiten beteiligt. Stichworte hierzu wären einseitige Handelsbeziehungen, Ausbeutung, Zollschutz, legale Steuer-vermeidung, usw. Die gesellschaftlichen Verwerfungen, die durch diese zunehmenden Ungleichheiten entstehen, sind schädlich für Entwicklung. Wir fordern daher bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen.                                                                1 Vgl. Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024, DEZA, Bern 2019, 44.  
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Globalisierung der Gerechtigkeit 
I  Satz „Ei e Welt oh e Ar ut u d i  Friede , für ei e a hhaltige E t i klu g“, der i  der vorangegangenen Botschaft stark gemacht wurde, kommt zum Ausdruck, wofür sich auch die Kirche einsetzt: In Zeiten immer umfassenderer Globalisierungsprozesse muss auch Gerechtigkeit globalisiert werden. Dazu gehören unabdingbar Solidarität, Partizipation und die Bewahrung der Schöpfung.2 Die Botschaft 17–20 nahm damit zentral die Perspektive des verfassungsmässigen Grundauftrags und der entsprechenden gesetzlichen Prinzipien der IZA ein. Es fällt auf, dass Armutsreduktion als Ziel in der neuen Botschaft nicht explizit genannt wird. Leaving no one behind Bei der Fokussierung auf die Bedürfnisse der Bevölkerung sollte zudem eine Grundperspektive der Agenda 2030 zum Zuge kommen: Leaving no one behind. Damit niemand zurückgelassen wird, sind die Bedürfnisse der Ärmsten besonders ernst zu nehmen. Da die Schweiz sich zur Umsetzung der Agenda 2030 verpflichtet hat, sollte diese auch als Ganze den zentralen Referenzrahmen für die Botschaft darstellen.   Wir empfehlen: 

 Im Sinne einer Politikkohärenz der Schweiz muss die Botschaft zur IZA die Agenda 2030 
stärker als Basis a erke e  u d dere  Gru dsatz „Lea i g o o e ehi d“ aufnehmen. 

 Die Bedürfnisse der Bevölkerung des zu unterstützenden Landes müssen als wichtigstes Kriterium für die IZA der Schweiz genannt werden und auch in der konkreten Ausgestaltung der IZA im Zentrum stehen.  
 Die Schweiz hilft aus Solidarität im Bestreben Armut zu überwinden.  
 Der verfassungsmässige Grundauftrag und die gesetzlichen Prinzipien, insbesondere der Auftrag Armut zu überwinden, sollten auch künftig das Zentrum bilden, an dem sich die IZA der Schweiz orientiert. Nachhaltige Entwicklung: Die Rolle der Schweiz Mit der Verpflichtung zur Agenda 2030 anerkennt die Schweiz ihre Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung in einer immer stärker vernetzten Welt. Sie ist verantwortliche Akteurin innerhalb der Staatengemeinschaft und engagiert sich für die Bewältigung weltweiter Herausforderungen.3 Dafür braucht es aber auch bei uns Transformationsprozesse, damit an anderen Orten Veränderungen entstehen können – in der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit muss diese Perspektive der Verflechtungen, welche auch im Sinne der Agenda 2030 ist, stärker zum Tragen kommen. Grundsätzlich wäre es u.E. ebenfalls wichtig in der Botschaft zum Ausdruck zu bringen, dass die Ziele nicht in einer Hierarchie zueinander stehen und so konkretisiert werden müssen, dass sie einander ergänzen und bestärken.                                                              2 Vgl. Für die Globalisierung der Gerechtigkeit. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn als Teil der weltweiten ökumenischen Bewegung, Synodalrat, Bern 2003, 5. 3 Vgl. Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2017–2020. Das Wichtigste in Kürze, DEZA, Bern 2016, 3. 
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Als besonders wohlhabendes Land steht die Schweiz auch finanziell in der Verantwortung; in der neuen Botschaft beläuft sich die APD-Quote, ohne Berücksichtigung der Betreuungskosten für Asylsuchende, gerade einmal auf 0,4%. Dies ist knapp die Hälfte dessen, was z.B. Schweden, Luxemburg und Norwegen für die IZA aufwenden. Hinzu kommt, dass das Parlament 2011 beschlossen hat, die APD der Schweiz bis 2015 auf 0,5% des BNE zu erhöhen.  Obwohl der Bundesrat bestätigt hat, dass diese Quote nach wie vor angestrebt wird, wenn die finanzielle Lage es zulässt, ist nicht nachvollziehbar, weshalb sie in der vorliegenden Botschaft noch nicht umgesetzt wird.  Für die Wirkung der IZA des Bundes ist es unerlässlich, dass die Schweiz international in diesem Bereich als verlässliche Partnerin angesehen wird. Dafür braucht es eine einigermassen konstante Entwicklung der Strategie über die 4-Jahres-Perioden hinaus. Wenn alle vier Jahre allzu grosse Sprünge in der Strategie gemacht werden, und von solchen kann in der aktuellen Botschaft gesprochen werden, riskiert die Schweiz ihre Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit als Partnerin in der IZA und vermindert die Chancen auf eine möglichst nachhaltige Wirkung. Wir empfehlen: 
 Im Sinne der Verpflichtung zur Agenda 2030 wird in der Botschaft zur IZA die Notwendigkeit von Transformationsprozessen auch innerhalb der Schweiz anerkannt. 
 Alle vier Ziele müssen in ihrer Umsetzung so ausgerichtet werden, dass sie einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 zugutekommen – dabei sollen sie nicht in eine Hierarchie zueinander gebracht werden. 
 Die Schweiz erfüllt ihre eigenen Vorgaben und investiert 0,5% des BNE für die IZA – dabei sind die Betreuungskosten für Asylsuchende nicht länger der APD anzurechnen.  
 Als verlässliche Partnerin in der IZA erhält die Schweiz ihre Glaubwürdigkeit durch eine Konstanz in der Strategie für die IZA, welche über die 4-Jahres-Perioden hinausreicht.   2. Schwerpunkte der IZA: Globalisierung der Gerechtigkeit Im Folgenden gehen wir auf verschiedene Aspekte der Botschaft aus der Perspektive der Fokussierung auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Globalisierung der Gerechtigkeit genauer ein. Schwerpunkte Arbeitsplätze und Zusammenarbeit mit dem Privatsektor:  Damit die Schwerpunkte von Ziel 1 den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen, ist auf eine sorgfältige Ausgestaltung der Zusammenarbeit zu achten. So sollte entsprechend dem Gesetz4 die Förderung des Handwerks und örtlicher Kleinindustrie zum Konzept gehören. Die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft ist auch deswegen zu priorisieren, weil damit sichergestellt werden kann, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort entspricht. Die kooperierenden Unternehmen müssen zudem höchste Standards in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschutz erfüllen und haben sich am gesellschaftlichen Nutzen der Entwicklungsländer zu orientieren. Im selben Masse wie die IZA Rechtstaatlichkeit und Einhaltung der Menschenrechte durch die Bestärkung von                                                              4 Vgl. Art. 5, Abs. 2c, EZA-HH-Gesetz. 
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Partnerregierungen vorsieht, müssen diese Bestrebungen insbesondere in der verstärkten Zusammenarbeit der CH-IZA mit dem Privatsektor mitbedacht werden.  Schwerpunkt Klimawandel: Es ist wichtig, den Klimawandel verstärkt zu fokussieren, da dieser vorhandene Armut häufig verstärkt und zusätzliche Armut schafft. Die Schweiz hat eine besonders grosse Verantwortung bei der Reduktion des Klimawandels, da sie zu den Ländern mit den grössten pro Kopf CO2-Emissionen gehört. Es sind deshalb zusätzliche finanzielle Mittel notwendig, welche über die bereits bestehenden Mittel der IZA hinausgehen. Gerade auch durch die hohe Verantwortung der Schweiz ist es nicht gerechtfertigt, die Mittel für den Klimaschutz auf Kosten anderer IZA-Projekte bereitzustellen; umso mehr, da diese Projekte meist gerade in Ländern mit geringerem CO2-Ausstoss angesiedelt sind. Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, weitere, verursachergerechte Finanzierungen zu ermöglichen. Wir empfehlen deshalb nachdrücklich in erheblichem Masse zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen.  Schwerpunkt Migration:  Dieser Schwerpunkt, zusammenhängend mit Ziel  3, erachten wir wegen der Koppelung von Migrationspolitik und Entwicklungszusammenarbeit als nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechend. Der Grundsatz, die Ursachen für irreguläre Migration stoppen zu wollen, ist dabei nicht an sich das Problem. Damit dies aber am effektivsten getan werden kann, sollten die nötigen Aspekte zur Verbesserung der Lage der Bevölkerung im Ziel genannt werden – so wird sichergestellt, dass wirklich bei den Ursachen angesetzt wird. In den Unterzielen werden dazu auch wichtige Punkte beschrieben, etwa die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung. Die explizite Koppelung dieser Anliegen mit der Migrationspolitik ist jedoch in mehrerlei Hinsicht problematisch. Gerade durch die politische Ebene entsteht eine Überbetonung von Schweizer Interessen – IZA darf nicht zum Druckmittel für Migrationspolitik werden, sonst werden die Bedürfnisse der Bevölkerung zu wenig gewichtet. Hinzu kommt, dass sich die geographische Fokussierung auf für die Schweiz migrationsrelevante Länder ebenfalls zu wenig an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert; denn dies sind nicht unbedingt die Lä der, die a  eiste  U terstützu g rau he . Das Pri zip „Lea i g o o e ehi d“ ist stärker zu gewichten als das Interesse, Migration zu vermeiden. Des Weiteren erzeugt die Koppelung in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit der Schweiz irreführende Annahmen: Die Vorstellung eines Mechanismus „IZA führe zu weniger Migration“ simplifiziert stark und wird der Realität nicht gerecht. Die finanziellen Mittel der Schweizer IZA sind dafür zu klein und die Verhältnisse in den Migrationsländern zu komplex. Es entsteht die Gefahr, dass durch die Wirkungsmessung dieses Ziels schliesslich der Schluss entsteht, die IZA zeige keine Wirkung. 
Wir e pfehle  deshal , i  Ziel Soziale/Me s hli he E t i klu g die Pu kte „Le e  rette “ 
u d „ei e ho h ertige Gru d ersorgu g si herstelle “ i s Zentrum zu setzen und die Migration nicht als thematischen Schwerpunkt innerhalb dieses Ziels zu nennen. Zudem muss hier entsprechend dem Grundauftrag der IZA die Armutsreduktion mitaufgenommen werden.    

655 / 1024



6  

Schwerpunkt Rechtsstaatlichkeit:  Der Schwerpunkt der Rechtsstaatlichkeit gehört zu Ziel 4, Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern, und entspricht sicher den Bedürfnissen der Bevölkerung. 
Jedo h e pfehle  ir, das Ziel it de  Aspekt „Stärku g der Zi ilgesells haft“ zu ergä ze . Zivilgesellschaftliches Engagement ist für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung unerlässlich; auch benachteiligte gesellschaftliche Gruppen müssen zu Wort kommen und sich Recht verschaffen können. Dies wird jedoch häufig durch Repressionen gegenüber zivilgesellschaftlichen Bemühungen erschwert, weswegen diese dringend zu schützen und zu stärken sind.  3. Geographische Fokussierung: Weniger ist nicht unbedingt mehr Eine Fokussierung in diesem Mass erachten wir als nicht sinnvoll. Denn je stärker geographisch fokussiert wird, je mehr nimmt auch das Know-How ab, sensibel mit verschiedenen Kontexten umzugehen. Eine grössere Diversität beizubehalten bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Die geografische Fokussierung mit Ausschluss von Ländern in Zentral- und Lateinamerika erscheint uns eng gegriffen. Langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht beispielsweise in Kolumbien und Honduras würden auslaufen. Hier hat die Schweiz in den letzten Jahren sehr viel Know-How entwickelt und Wirkung erzielt. Dieses Engagement sollte weitergeführt werden.   Fachstelle Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
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   An EDA und WBF M21-24@eda.admin.ch   Meiringen, 21. August 2019 Stellungnahme zur Vernehmlassung: 
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit der S hweiz - 4“  Vorab danken wir für die Möglichkeit einer Stellungnahme und die Eröffnung einer Vernehmlassung. Als Kirchgemeinde fühlen wir uns dem Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung verpflichtet. Ebenso sehen wir uns als Mitglieder einer weltweit vernetzten Kirche. Diese Grundsätze verpflichten uns, zu Frage 1 der Vernehmlassung wie folgt Stellung zu nehmen:   1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Die Bevölkerung von Entwicklungsländern muss unserer Ansicht nach ihre Bedürfnisse als wegleitend für die Form von IZA einbringen können, um sicherzustellen, dass diese vor allem lokal dient. Insbesondere sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen besonders zu gewichten, gemäss Agenda 2030, zu der sich die Schweiz verpflichtet hat. Das Eigeninteresse der Schweiz bezüglich Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen erhält u. E. eine zu starke Gewichtung. Die Reduktion von Armut möchten wir als zentralen Punkt der IZA dringlich eingebracht sehen. Zur Sicherstellung, dass wirtschaftliche Entwicklung den Menschen dient und wirtschaftliches Wachstum die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMUs wichtig. Auf diese Weise sind die Sorgfaltsprüfung bezüglich Einhaltung der Menschenrechte sowie die Abschätzung von Umweltrisiken als wichtige Voraussetzung am ehesten gewährleistet. Der Zugang der Länder des Südens zum Markt soll die Förderung und Bevorzugung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen sorgfältig gewährleisten. Das neoliberale Wirtschaftssystem hat u. E. die Stärksten bevorzugt und Umweltschäden bisher keineswegs verhindert. Die Nachhaltigkeit wird in der IZA gewichtet. Da die Schweiz jedoch unverhältnismässig viel CO2 pro Kopf emittiert, müsste sie entsprechend des Pariser Klimaabkommens, zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz bereitstellen. Als Kirche in der biblischen Tradition stehend, ist Frieden für uns ein zentrales Anliegen.  Gesellschaftlich benachteiligte Gruppen sollen in ihren Bestrebungen zur Teilnahme an politischen Prozessen sowie im Ausüben ihres Rechts auf freie Meinungsäusserung unterstützt werden im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.   Die Stärkung der Zivilgesellschaft sollte deshalb in Ziel 4 ergänzt werden.  Die Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0,45% des BNE unterbietet das international wiederholt gegebene Versprechen einer Erhöhung auf 0,5% des BNE. Im Sinne der Solidarität möchten wir den Bundesrat ermutigen, bis 2024 die Quote auf 0,5 zu erhöhen (ohne Asylkosten).  Wünschenswert für die Schweiz und ihre Möglichkeiten berücksichtigt, wäre eine Quote von 0,7% angemessen.   
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2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Die vorbehaltlose Würde aller Menschen ist für uns als Kirche ein Grundsatz, da alle Menschen nach Gottes Bild geschaffen worden sind. Das Wohlergehen der Menschen gilt   und hängt global zusammen. Ressourcenhunger und Machtansprüche eines Teils der Welt verursachen Not in anderen Teilen der Welt, was Migration begünstigen kann. Deshalb ist solidarischer Ausgleich auch in internationalen Beziehungen zentral gl. „sie e  igratio spolitische Grundsätze- eine Standortbestimmung des Synodalrats; Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothur “ . Um irreguläre Migration zu vermindern, muss bei den Ursachen angesetzt werden. Wichtig ist u.a. die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zur Grundversorgung. Dieses Anliegen ist im gleichen übergeordneten Ziel enthalten wie die Verminderung irregulärer Migration. Gute Grundversorgung (Gesundheitswesen, Bildung) soll u. E. jedoch nicht mit migrationspolitischen Anliegen gekoppelt werden. IZA könnte sonst zum Druckmittel werden und den Fokus auf für die Schweiz migrationsrelevante Länder lenken. Dies könnte bedeuten, dass die Unterstützung nicht mehr dorthin gelangt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Ausserdem könnte in der Schweizer Öffentlichkeit die irreführe de A ah e „ IZA führt zu e iger Migratio “ e tstehe . Die Verhält isse i  de  Migrationsländern sind hierzu jedoch zu komplex und die Mittel der Schweiz zu gering. 
U ser A liege  ist deshal , i  Ziel Soziale/Me s hli he E t i klu g die Pu kte „Le e  rette “ u d 
„ei e ho h ertige Gru d ersorgu g si herstelle “ zu eto e  u d die Migratio  i ht als thematischen Schwerpunkt zu setzen.  3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, dem Interesse der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika wird dort wirkungsvolle und langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrechte auslaufen, was wir sehr bedauern und die Prozesse noch nicht für abgeschlossen halten. U. a. deshalb halten wir die geographische Fokussierung für zu eng gefasst. Grössere Diversität bietet Vorteile in Bezug auf Wissen und Fähigkeiten in der IZA.  Abschliessend ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch in der Schweiz Veränderungen braucht, damit sich die Lage andernorts auf der Welt verbessern kann. Als eines der reichsten Länder möchten wir einstehen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit.   Mit freundlichen Grüssen Reformierter Kirchgemeinde Meiringen  Präsidentin   Ressort OeMe 

 
 
 
 Fränzi Maurer   Katharina Zumbrunn 
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An die Bundesverwaltung 
 
 

Stellungnahme zur Vernehmlassung vom 2. Mai 2019 zur internationalen 
Zusammenarbeit (IZA) 2021 – 2024 
 
 
Dem Kirchgemeinderat Dittingen ist die Entwicklungsfinanzierung und die Klimafinanzierung 
ein grosses Anliegen. 
 
Entwicklungsfinanzierung 
Entgegen dem international wiederholt abgegebenen Versprechen, die Mittel für die 
Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) zu erhöhen, 
sind in der IZA 2021-2014 gerade mal 0,45% vorgesehen. Darin enthalten sind auch die 
Betreuungskosten für Asylsuchende, abzüglich dieser beträgt die Quote nur 0,4%. Dies ist 
sogar weniger als die vom Parlament beschlossenen 0,5%. Länder wie Schweden, Luxem-
burg, Norwegen, Dänemark und Grossbritannien geben jährlich bis zu 1% ihres BNE für 
Entwicklungszusammenarbeit aus. 
 
Klimafinanzierung 
Die Klimaveränderungen verschärfen die Armutssituation zusätzlich und erschweren die 
Realisierung von nachhaltiger Entwicklung. Daher braucht es zusätzliche Mittel, die über die 
bestehenden Mittel für die bewährte Armutsbekämpfung hinausgehen. Die von der Schweiz 
international versprochenen Finanzmittel gegen die Auswirkungen des Klimawandels sollen 
nicht aus dem IZA-Budget genommen, sondern zusätzlich gesprochen werden. 
 
- Angesichts der wiederholten Milliardenüberschüsse in der Bundeskasse sollen die 

Finanzmittel für die IZA substantiell erhöht werden. 
- Der im Rahmen der internationalen Unterstützung armer Länder in der Bekämpfung 

und Anpassung an den Klimawandel vorgesehene Finanzbeitrag (Klimafinanzierung) 
soll zusätzlich zu den 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die IZA geleistet 
werden. Für IZA und Klimafinanzierung zusammen sollen mindestens 1% des 
Bruttonationaleinkommens vorgesehen werden. 

 
Die weltweite Armutsbekämpfung sowie der Kampf gegen den Klimawandel sollen mehr in 
den Vordergrund gestellt werden, nicht wirtschaftliche Interessen oder migrationspolitische 
Ziele. 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde Dittingen 
 
 
 
Christian Jeker Petra Häner 
Vize-Präsident Sekretärin 
 
Dittingen, 21.8.2019 
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Schweiz-Liechtenstein  

Sekretariat:                            Seite 1 
PDG Daniel K. Keuerleber-Burk, keuerleber@balcab.ch 
Telefon 061 272 13 07, Mobil 079 964 3 967, www.governorrat-schweiz-fl.ch 
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 Basel, 14. August 2019 
 

Vernehmlassungsverfahren / Stellungnahme zum Bericht zur 
Internationalen Zusammenarbeit IZA 2021-2024 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir schätzen es ausserordentlich, dass der rotarische Governorrat Schweiz-

Liechtenstein die Gelegenheit erhält, zum Bericht über die internationale 

Zusammenarbeit angehört zu werden. Dafür danken wir Ihnen.  

I. Wer ist der Rotary Governorrat Schweiz 

Der rotarische Governorrat besteht seit dem 9.3.1996. Er ist der Zusammenschluss 

der Führungspersonen der drei rotarischen schweizerischen Distrikte (Teilgebiete 

West-Mitte-Ost der Schweiz). Die Distrikte sind und bleiben grundsätzlich autonom. 

Die Distrikte sind strukturiert in über 200 Clubs mit total über 13’000 Mitgliedern. 

Der Rotary Governorrat Schweiz fördert den Erfahrungsaustausch und strebt durch 

Beschlüsse, Empfehlungen und Anregungen eine Koordination unter den drei 

Distrikten an. 

II. Antworten zu den gestellten Fragen  

Zu den im Rahmen dieser Vernehmlassung gestellten Fragen nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen 
der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 
komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
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(Ziff. 2.3) 
➔ JA 

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen 
der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 
komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
(Ziff. 2.4) 

➔ JA 

3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 
komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 
(Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

➔ JA 

 

III. Grundsätzlich 

Wie Sie den obigen Antworten entnehmen können, unterstützen wir das Engagement 

des EDA mit den vorgeschlagenen Zielen und Schwerpunkten sowie der 

eingeschlagenen Fokussierung. 

Ob und allenfalls in welcher Grössenordnung ein Beitrag für diese Internationale 

Zusammenarbeit in den Jahren 2021-2024 geleistet werden kann, müssen wir den 

Führungsgremien der drei Distrikte resp. deren Clubs überlassen. 

 

Für allfällige Fragen richten Sie sich bitte an den Sekretär des Governorrats. 

Abschliessend möchten wir Ihnen, sehr geehrte Herren Bundesräte, sehr geehrte 

Damen und Herren, unsere Kooperation versichern, wenn es darum geht, Sie in 

diesen humanitären Grundsatzüberlegungen zur Fokussierung und Wirksamkeit 

unterstützen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Rotary International  
Governorrat Schweiz-Liechtenstein  
  
Vorsitzender 2019-2020 Sekretär 

 
 

iPDG Roland Wunderli PDG Daniel K. Keuerleber-Burk 
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fördern will. Dabei ist es von essenzieller Bedeutung, dass die Massnahmen der internationalen Zusammenarbeit jeweils mehrere Ziele der Agenda 2030 voranbringen und auf keinen Fall zu Rückschritten bei anderen Zielen führen dürfen. Die Ziele und Schwerpunkte der internationalen Zusammenarbeit müssen deshalb so ergänzt werden, dass klar wird, wie ein gezielter und wirksamer Beitrag zur Transformation von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit führen. Um diese Transformationsprozesse und nachhaltige Entwicklung in Partnerländern zu ermöglichen, muss zwingend eine Politikkohärenz zwischen den verschiedenen Departementen und Politikfeldern angestrebt werden. Bereits in ihrem Redebeitrag am HLPF im Juli 2018 verdeutlichte die SAJV, dass „no one left behind“ eine  Grundlage für eine erfolgreich Umsetzung der Agenda 2030 ist und folglich die dafür notwendigen Investitionen von zentraler Bedeutung sind.  Die provisorischen Mittel für die internationale Zusammenarbeit, welche im erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 aufgeführt werden, sind aus Sicht der SAJV ungenügend. Mit der angestrebten öffentlichen Entwicklungshilfe-Quote (APD) von 0.45 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) wird sowohl das UNO-Ziel von 0.7 Prozent, als auch das von der Schweiz selbst gesteckte Ziel von 0.5 Prozent nicht erreicht. Unter Anbetracht des jährlichen, durchschnittlichen Bundeshaushaltsüberschusses von 2,7 Milliarden CHF zwischen den Jahren 2015-2018 ist die SAJV der Ansicht, dass eine Erhöhung der APD auf das UNO-Ziel von 0.7 Prozent des BNE überfällig ist.  Kommentare zu den drei Fragen: Frage 1 (Ziele): Die vier vorgeschlagenen Hauptziele des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 haben durchaus Potenzial, zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 beizutragen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass es sich dabei um interdependente Bereiche handelt, welche nicht isoliert voneinander verfolgt werden dürfen. Zudem befürworten wir eine alternative Darstellungsform der Ziele, welche klar ersichtlich macht, dass es sich dabei um gleichwertige Ziele handelt, welche keiner Hierarchie folgen und als gesamtes zu verfolgen sind. Die SAJV schlägt zudem zwei Ergänzungen vor: 
 Das Ziel der menschlichen Entwicklung muss ergänzt werden mit dem expliziten Ziel der Armutsbekämpfung. Die Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen sowie die Förderung ländlicher Entwicklungen müssen – im Sinne des 

Leitprinzips der Agenda 2030 „Leave no one behind“ – oberstes Ziel der Massnahmen unter diesem Ziel sein. Es wäre falsch, über die internationale Zusammenarbeit der Schweiz repressive Massnahmen zu unterstützen, welche Flucht und Migration – insbesondere diejenige von Jugendlichen – kurzfristig unterdrücken aber die zugrunde liegenden Probleme langfristig sogar verschärfen.  
 Das Ziel zu Frieden und Rechtstaatlichkeit ist zu ergänzen mit der Stärkung der Zivilgesellschaft. In zahlreichen Ländern ist zivilgesellschaftliches Engagement mit zunehmender Repression 

konfrontiert („shrinking civic space“), was von europäischen Jugenddachorganisationen 
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gegenwärtig als prioritäres Problem behandelt wird. Es sind daher Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung dieses Engagements zu ergreifen. Eine inklusive nachhaltige Entwicklung kann nur dann erreicht werden, wenn auch vulnerable und marginalisierte Gruppen wie etwa Jugendliche eine aktive Teilhabe an den politischen Prozessen haben können. Frage 2 (Themen): Neben den gesetzten Schwerpunkten des erläuternden Berichts zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024, möchte die SAJV die Notwendigkeit zum Einsatz von zusätzlichen finanziellen Mitteln für die Bekämpfung der Klimaveränderung hervorheben. Nur so kann der durch die Klimaveränderung verschärften Armutssituation entgegengewirkt werden, was massgeblich an der Realisierung von nachhaltiger Entwicklung beiträgt. Gemäss der oben erläuterten bedenklich tiefen APD der Schweiz wäre ein solches weiteres Engagement höchst angeracht.   Frage 3 (geographische Ausrichtung): Die SAJV verzichtet auf eine Stellungnahme zu dieser Frage.  Wir danken Ihnen für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Freundliche Grüsse       Andreas Tschöpe     Lea Meister Geschäftsleiter SAJV     Bereichsleiterin Politik SAJV 
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Vernehmlassungsantwort des Netzwerks Schweizer Allianz gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten SANTD zur Botschaft über die in-ternationale Zusammenarbeit 2021-2024 SANTD ist ein Zusammenschluss von 11 Schweizer Organisationen, die zu einer Welt ohne vernachlässigte Tropenkrankheiten beitragen wollen. Als Netzwerk mit Mitgliedern aus Forschung, Entwicklung, Projektarbeit, Pharmaindustrie und Bildungswesen nehmen wir Stellung zur Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024.   Zu den Zielen der IZA 2021-2024 (Ziffer 1.1, 2.2, 2.3 und 2.4) Finanzielle Bekenntnisse zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals)  In der Botschaft zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 (fortan IZA) wird unter Ziffer 1.1 und Ziffer 2.2 erwähnt, dass die IZA auf die Agenda 2030 der Vereinten Nati-onen und deren 17 nachhaltige Entwicklungsziele („Sustainable Development Goals“) abgestimmt ist. Ziffer 2.4 definiert die Kriterien für ein Engagement in der IZA wie folgt: Massgebend sein sollen die Bedürfnisse der Menschen in Entwicklungsländern, die Inte-ressen der Schweiz sowie der Mehrwert der IZA im internationalen Vergleich.  Während die Richtlinien der Agenda 2030 als strategischer Rahmen bezeichnet werden, fehlt eine Bekenntnis zur finanziellen Grundlage: Die Mitgliedsländer der Vereinten Natio-nen haben sich darauf geeinigt, dass ein Beitrag von 0,7 Prozent des Bruttoinlandspro-dukts (BIP) für eine erfolgreiche Bekämpfung von extremer Armut unabdingbar ist. Aktu-ell liegt die Schweiz unter dem eigenen Zielwert von 0,5 Prozent des Bruttonationalein-kommens (BNE), den das Parlament im Jahr 2011 beschlossen hat. Wie der erläuternde Bericht zur Botschaft festhält, wird der Zielwert von 0,7 Prozent voraussichtlich auch in den nächsten fünf Jahren nicht erreicht werden. SANTD sieht die Glaubwürdigkeit der Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit gefährdet, wenn das finanzielle Verspre-chen von 0,7 Prozent nicht eingelöst wird. Strategische Bekenntnisse zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Natio-nen (Sustainable Development Goals)  Als Zentrum global tätiger Organisationen, als Hüterin des Völkerrechts und als interna-tionaler Forschungsstandort ist die Schweiz darauf angewiesen, in ihrem Agieren als glaubwürdig und vorbildlich wahrgenommen zu werden. So zielen beispielsweise Bestre-bungen des Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA zum Standort Genf („Genève internationale“) darauf ab, die Stadt zum Drehpunkt für interna-tionale Zusammenarbeit und multilaterale Diplomatie zu machen.  Neben der internationaler Anerkennung profitiert die Schweiz dabei auch wesentlich von den Arbeitsstellen, die in direktem Zusammenhang mit der langjährigen humanitären Tradition der Schweiz stehen. Mit einem klaren Bekenntnis zu den nachhaltigen Entwick-
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lungszielen der Vereinten Nationen erhält sich die Schweiz diese internationale Anerken-nung und tritt als verlässliche Partnerin auf. Dazu zählt, den strategischen Fokus der Vereinten Nationen auf die Ärmsten der Armen („Worst-Off-Agenda“) zu teilen: Mit dem 
Leitmotiv „Leave no one behind“ zeigen die Mitglieder der Vereinten Nationen ihre Be-reitschaft, bei den ärmsten und am meisten vernachlässigten Bevölkerungsschichten anzusetzen und diese an der globalen Entwicklung teilhaben zu lassen. Dieser zentrale Bestandteil der Agenda 2030 fehlt in der Botschaft zur IZA.  Menschen, die in grosser Armut leben, sind zudem überdurchschnittlich von Krankheiten wie vernachlässigten Tropenkrankheiten betroffen. Daraus folgt, dass das Thema Ge-sundheit in der internationalen Zusammenarbeit eine wichtige Position einnehmen muss 
(siehe auch Abschnitt „Gesundheitsstandort Schweiz“). Den Interessen der Schweiz werden in der Botschaft grosse Bedeutung beigemessen. Ein strategisches und finanziel-les Bekenntnis zu den nachhaltigen Entwicklungszielen würde diese Interessen nicht be-einträchtigen. Im Gegenteil: Die Schweiz hat die Chance, ihr Ansehen, ihre Glaubwür-digkeit und ihre Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Entwicklung(shilfe) und der Globalen Gesundheit zu stärken. Gesundheitsstandort Schweiz und Gesundheit als wichtigstes Schweizer Exportgut Mit rund 38 Prozent des Exportvolumens ist die Pharmaindustrie zusammen mit dem Gesundheitswesen im Inland das wichtigste wirtschaftliche Standbein der Schweiz. Als Sitz der Weltgesundheitsorganisation WHO und Standort vieler Forschungs-, Entwick-lungs- und Finanzorganisationen in Bereich Globale Gesundheit sowie weltweit bedeu-tender Pharmafirmen ist die Schweiz auch auf strategischer Ebene im Zentrum der glo-balen Gesundheit. Als direkte Folge verfügt die Schweiz über das Wissen und die Kapa-zität, die Gesundheit weltweit zu verbessern. Auf diesem Fundament aufbauend, kann die Schweiz bei der Erreichung des dritten nachhaltigen Entwicklungsziels der Agenda 2030 – der Gewährleistung eines gesunden Lebens für allen Menschen – eine zentrale Rolle spielen.  Dabei ist es im Interesse der Schweiz, ihre Führungsrolle im Bereich der globalen Ge-sundheit durch aktive Beiträge im Rahmen der Agenda 2030 zu sichern und weiter aus-zubauen. Dazu braucht es ein überzeugendes Bekenntnis und Engagement für Gesund-heit in der Botschaft zur IZA. Die Expertise im Bereich globale Gesundheit kann die Schweiz unter anderen dazu verwenden, die primäre (Basis-)Gesundheitsversorgung in armen Ländern zu stärken und Armutskrankheiten wie vernachlässigte Tropenkrankhei-ten zu bekämpfen.  SANTD stellt fest, dass die Botschaft zur IZA dem Thema Gesundheit im Vergleich zum Ansehen und den Interessen der Schweiz einen zu geringen Stellenwert zumisst. Wün-schenswert wäre insbesondere eine Verzahnung mit der am 15. Mai 2019 verabschiede-ten Gesundheitsaussenpolitik (GAP), welche unter anderem die Förderung von „Gesund-
heitsmassnahmen in humanitären und anderen Krisensituationen“ in der internationalen 
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Zusammenarbeit vorsieht. Diese Vorgabe – und die Gesundheitsaussenpolitik als Ganzes - sind in der Botschaft zur IZA nicht ersichtlich.  Zusammenfassend empfiehlt SANTD, die Botschaft IZA hinsichtlich folgender Punkte zu überarbeiten: 
 Gesundheit muss als Schweizer Kernkompetenz und wichtigstes Exportgut wahr-genommen werden, insbesondere in Verzahnung mit der Gesundheitsaussenpoli-tik.  
 Die Leitplanken der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen müs-sen in der IZA deutlicher aufgegriffen werden, insbesondere der Fokus auf die Ärmsten der Armen.  
 Der Einhaltung von finanziellen Verpflichtungen im Hinblick auf die Agenda 2030 muss grössere Aufmerksamkeit zukommen. Als übergeordnetes Ziel sollte dabei die international anerkannte Zielgrösse von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gesetzt werden.   
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Schweizerische Beobachtungsstelle    Eidg. Departement für 
für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)   auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
Hallerstrasse 58      Eidg. Departement für Wirtschaft,  
3012 Bern       Bildung und Forschung (WBF) 
031 381 45 40 
info@beobachtungsstelle.ch     Per Mail an: M21-24@eda.admin.ch  
 

 

 

Bern, 23. August 2019 
 
 

Vorlage zur strategischen Ausrichtung der internationalen  
Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 
 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis, sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA) bedankt sich für 
die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zur Vorlage zur strategischen Ausrichtung der 
internationalen Zusammenarbeit der Schweiz im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung.  
 
Die SBAA zeigt anhand von konkreten Fällen auf, wie die Gesetze in den asyl- und ausländer-
rechtlichen Verfahren angewendet werden und welche Auswirkungen s ie auf die betroffenen 
Personen haben. Die dokumentierten und juristisch aufgearbeiteten Fälle bilden die sachliche 
Argumentationsgrundlage für Analysen, Stellungnahmen und Fachberichte zu sp ezifischen 
Themen. Die SBAA steht der neuen strategischen Ausrichtung der IZA kritisch gegenüber und 
erlaubt sich, die Gelegenheit zu nutzen, um einige grundlegende Bemerkungen anzubringen.  
 
 
Unterschiedliche Interessen 
Das grundlegende Ziel der IZA der Schweiz lautet „e ine Welt ohne Armut und in Frieden, für 
eine nachhaltige Entwicklung“.1 Die SBAA stellt fest, dass die neuen Kriterien und die Festle-
gung der Stossrichtung der IZA und der Einsatzregionen diesem wichtigen Ziel nicht gerecht 
werden können. Zwar werden Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung aufgenommen, im 
Zentrum der neuen IZA stehen aber erstens die „Interessen der Schweiz“ und zweitens der 
„Mehrwert“ für die Schweiz. Worin diese Schweizer Interessen konkret bestehen, wird nicht 
explizit ausgeführt. Im erläuternden Bericht zeigt sich aber, dass es v.a. um wirtschaftliche und 
migrationspolitische Interessen der Schweiz geht. Dass die Schweizer Interessen neu einen 
derart hohen Stellenwert einnehmen sollen, ist aus Sicht der SBAA fragwürdig. Im Verständnis 
der SBAA geht es bei der IZA primär gerade nicht um die Interessen der Schweiz, sondern um 
die Interessen der Bevölkerung der Staaten, welche im Rahmen der IZA unterstützt werden.  
 
 
Strategische Verknüpfung zwischen IZA und Migrationspolitik  
Das Ziel der strategischen Verknüpfung zwischen IZA und Migrationspolitik ist für die SBAA 
keine Option. Im Klartext der IZA sollen die Fluchtursachen bekämpft, die Migration verhi ndert 
oder eingedämmt und die IZA-Leistungen an Instrumente wie Migrationspartnerschaften ge-

                                                
1 https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/portraet.html , zuletzt besucht am 5.8.2019.  
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knüpft werden. Die SBAA kritisiert diese Entwicklung. Die Schweiz verrät dadurch ihre eigenen 
bisher menschenwürdigen Ziele und Werte. Beim Einsatz der IZA-Gelder soll dem Grundge-
danken der Menschlichkeit und der Unterstützung gefolgt und die ohnehin knappen Mittel auch 
dementsprechend eingesetzt werden. Migrationspartnerschaften, die u.a. zur Wegweisung von 
abgewiesenen asylsuchenden Personen in ihre Herkunftsländer führen, gehören für die SBAA 
nicht dazu.  
 
Von der neuen Strategie erhofft man sich eine „bessere Steuerung der Migration in den He r-
kunftsregionen“ und einen positiven Einfluss daraus auf die Schweiz.2 Die SBAA gibt zu be-
denken, dass Migration grundsätzlich nur begrenzt gesteuert werden und dass die Verknüp-
fung der IZA mit der Migrationspolit ik kaum Migrationsbewegungen beeinflussen kann. Migrati-
onsbewegungen folgen anderen (politischen) Faktoren.  
 
Weltweit nehmen sowohl interne als auch externe Migration zu. Aus den ärmsten Ländern hin-
gegen ist die Emigration sehr gering und betrifft meistens Personen, die vor Konflikten fliehen 
und nur bis in benachbarte Regionen gelangen. Insbesondere Frauen, Kinder und bedürftige 
Personen bleiben in ihren Ländern und sind auf die Unterstützung durch die IZA angewiesen. 
Die SBAA kritisiert, dass durch die Neuausrichtung der IZA jedoch gerade diese besonders 
vulnerablen Personengruppen benachteiligt und gestraft werden.  
 
Auch die OECD kritisierte die Schweiz im Frühjahr 2019 dafür, dass sie die EZA mit Migrati-
onsverhinderung verknüpft. Laut Susanne Moorehead, Leiterin des Entwicklungshilfe-
Ausschusses der OECD, gefährdet die Schweiz ihren Ruf, wenn sie ihre Entwicklungshilfe auf 
die Verhinderung von Migration ausrichtet. Sie warnte davor, Entwicklungshilfe als Druckmittel 
einzusetzen. Stattdessen forderte sie die Schweiz dazu auf, mit langfristigen Projekten Armut 
zu bekämpfen und Jobs zu schaffen.3  
 
 
Migration als Chance statt als Risiko 
Die SBAA begrüsst, dass bewaffnete Konflikte auch in Zukunft zu den wichtigsten He rausfor-
derungen gehören, der Schutz von MigrantInnen verbessert werden soll und die Chancen von 
Migration erwähnt werden. Allerdings fehlen konkrete Ausführungen dazu.  
 
Konsterniert stellt die SBAA fest, dass Migration vielfach negativ konnotiert ist und als Bedro-
hung bzw. Risiko angesehen wird. Dies erfolgt auch durch die Gegenüberstellung von regulä-
rer vs. irregulärer Migration. „Irreguläre“ Migration wird in erster Linie als Problem dargestellt, 
für das Lösungen gefunden werden muss. Doch auch reguläre Migration wird mit Problemen in 
Verbindung gebracht: Integrationskosten werden als negativen Faktor dargestellt und es wird 
suggeriert, dass Migration den sozialen Zusammenhalt gefährdet. Die SBAA erachtet dies als 
äusserst problematisch. Integrationsleistungen wie Sprachkurse oder Aus- und Weiterbil-
dungsangebote ermöglichen es den eingewanderten Personen, in der Schweiz Fuss zu fassen 
und finanziell eigenständig zu werden. Weshalb dies als negativ bewertet wird, is t für die 
SBAA höchst fraglich. Schliesslich haben Bund, Kantone und Gemeinden einen gesetzlichen 
Auftrag zur Integrationsförderung (Art. 54 und 55 AIG).  
 
Mit Blick auf die Auswirkungen auf die Gesellschaft trägt die IZA „zur Reduzierung der Ris iken 
bei, denen auch die Schweiz und ihre Bürgerinnen und Bürger ausgesetzt sein könnten“.4 Die 
SBAA kritisiert, dass „irreguläre“ Migration als ein solches Risiko an erster Stelle genannt wird 
vor „Sicherheit, Wirtschafts- und Umweltkrisen, Bewältigung von Naturkatastrophen oder Ge-
sundheit“.5 So wird einmal mehr suggeriert, dass Migration – Migrantinnen und Migranten – 
eine Gefahr für die Schweiz ist. Dies führt zu einer weiteren Verstärkung des schädlichen Kon-
strukts von regulärer vs. „irregulärer“ Migration und kann bei der Bevölkerung in der Schweiz 
unnötigerweise Verunsicherung und Angst, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus auslösen.  
 
 
 

                                                
2 Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 vom 2. Mai 2019, S. 16.  
3 Beitrag im Echo der Zeit vom 5.4.2019: https://www.srf.ch/news/international/oecd-uebt-kritik-an-
bundesrat-entwicklungshilfe-ist-kein-druckmittel, zuletzt besucht am 5.8.2019.  
4 Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 vom 2. Mai 2019, S. 34.  
5 Ebd. S. 34.  
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Fazit 
Die SBAA lehnt die strategische Verknüpfung zwischen IZA und Migrationspolitik  ab und kriti-
siert sie auf Schärfste. Auch die SBAA sieht im Umgang mit Migration Herausforderungen, 
empfiehlt jedoch eine andere Herangehensweise und eine differenzierte Auseinandersetzung. 
Statt Migration als Risiko zu sehen, sollen vermehrt die Chancen und Bereicherungen im Z u-
sammenhang mit Migration erkannt und diese in der Realität auch tatsächlich umgesetzt wer-
den. Der Schutz und die Menschenrechte von migrierenden Personen, v.a. auch von beson-
ders vulnerablen Personengruppen, sind ins Zentrum zu rücken. Dazu hat sich die Schweiz 
national und international verpflichtet.  
 
Die Mittel der IZA sind von grosser Notwendigkeit und sollen weiterhin eingesetzt werden – 
jedoch nicht, indem sie mit der Migrationspolitik verknüpft und indem die Interessen der 
Schweiz verfolgt werden, sondern indem sie sich an den Bedürfnissen der betroffenen Bevö l-
kerung und dem Grundgedanken der IZA orientieren, einer „Welt ohne Armut und in Frieden, 
für eine nachhaltige Entwicklung“.   
 
Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme und bitten Sie, unsere Stellungnahme zu berücksich-
tigen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Noémi Weber 
Geschäftsleiterin SBAA 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  (per E-Mail M21-24@eda.admin.ch)     19/0701 Freiburg, 23. August 2019  Vernehmlassung: Internationale Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024  Sehr geehrte Herren Bundesräte Sehr geehrte Damen und Herren Vielen Dank für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu den von Ihnen vorge-legten Bundesbeschlussentwürfen und zum Erläuternden Bericht über die IZA 2021-2024 die Überle-gungen der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) vorlegen zu können.   Vorbemerkung Die SBK hat dank ihrer Vernetzung weltweit immer wieder die Möglichkeit vor Ort festzustellen, wel-che Bedeutung der IZA zukommt. Für die Bevölkerung – Familien, Schulen, Gemeinschaften – stellt sie häufig einen wesentlichen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Finanzielle Unterstützung gepaart mit ho-hem Fach- und Sozialwissen können das Leben entscheidend positiv beeinflussen. Deshalb sind für die SBK die Ausgestaltung, die Zielsetzungen und die Rahmenbedingungen der IZA eine wichtige Angele-genheit. Hier zeigt sich, wie und wo die Schweiz ihre Prioritäten setzt im Hinblick auf eine friedliche und gerechte internationale Ordnung und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (vgl. Art. 2, Abs. 4, BV). Wir begrüssen es deshalb sehr, dass der Erläuternde Bericht des Bundesrates zur IZA 2021-2024 – zum ersten Mal – einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es ist unerlässlich, dass bei so grundlegenden Fragen zu Solidarität, Frieden, Gerechtigkeit und Verantwortung für die Schöp-fung eine breite Meinungsbildung möglich ist. Am 25. September 2015 stimmte die UNO-Generalversammlung in New York der globalen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung unter dem Titel «Transformation unserer Welt» zu. Die Agenda 2030 ist das Ergebnis eines intensiven mehrjährigen Verhandlungsprozesses, in dem auch die Schweiz eine aktive Rolle einnahm.  Dank der Agenda 2030 werden die grossen Entwicklungsfragen wie Armut, Schutz der natürlichen Le-bensgrundlagen und die Förderung nachhaltiger Entwicklung als Herausforderungen für die gesamte 
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Menschheit verstanden. Die 17 Ziele der Agenda 2030 müssen Fundament für die Internationale Zu-sammenarbeit der Schweiz sein. Für die SBK haben die in der Agenda 2030 enthaltenen 17 Ziele (SDGs) eine grundlegende Bedeutung. Politische Zielsetzungen der Schweiz – nicht nur im Hinblick auf die IZA – müssen sich an diesen SDGs messen lassen. Eine Neuausrichtung von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung globaler sozi-aler Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit erfordert deshalb eine solidarische Haltung über alle Grenzen hinweg. Die nachfolgenden Überlegungen fassen unsere Hauptanliegen zusammen.  1. Kampf gegen Armut und Hunger als strategisches Ziel der IZA Die Beendigung von Hunger und Armut in allen ihren Formen, der Zugang zu Bildung und Gesundheits-versorgung für alle und die volle Entfaltung des Potenzials aller Menschen in Würde und Gleichheit in einer gesunden Umwelt leiten sich ab aus der Universalität der Menschenrechte. Sie müssen die Grundlage all unseres Handelns sein, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft und sozialer Stellung.  In der IZA 2021-2024 ist die Armutsbekämpfung leider nur noch ein Thema neben vielen anderen. Als strategisches Ziel, an dem sich die weiterführenden Zielsetzungen zu orientieren hätten, fehlt sie aber. Der vorliegende Entwurf des Bundesbeschlusses zur IZA 2021-2024 unterläuft damit die in den SDGs genannten strategischen Ziele. Wenn es im erläuternden Bericht IZA 2021-2024 heisst, dass «die IZA […] Ausdruck [ist] der Solidarität, die eines der Prinzipien darstellt, nach denen die Schweiz ihr Verhält-nis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet, und […] der weltweiten Verflechtung [entspricht]», dann müsste dieses Verständnis von Solidarität auch im vorgelegten Entwurf deutlicher zum Ausdruck kommen und die Armutsbekämpfung als strategisches Ziel verankert sein. 
• Die IZA 2021-2024 muss deshalb den Kampf gegen die Armut und die Solidarität mit armen Menschen als strategisches Ziel in den Vordergrund stellen. Alle weiterführenden Zielsetzun-gen haben sich daran zu orientieren.  2. Zusätzliche Mittel zur Bekämpfung und Bewältigung der Folgen des Klimawandels sind not-wendig Die globalen Klimaveränderungen stellen arme Länder und Bevölkerungsgruppen vor besondere Her-ausforderungen. Die Auswirkungen des Klimawandels kennen keine geografischen Grenzen. Sie be-treffen die gesamte Weltbevölkerung, sind aber dort besonders spürbar, wo die Lebensgrundlagen von Menschen direkt von der Natur abhängen und keine Ressourcen vorhanden sind, um die Folgen des Klimawandels zu kompensieren. Die Folgen des Klimawandels sind zunehmende Armut, Hunger und Naturkatastrophen. Es sind schon heute die ärmsten Länder, die in besonderem Masse vom Klimawan-del betroffen sind. Für deren Bevölkerung ist der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung. Die Industrieländer haben sich völkerrechtlich dazu verpflichtet, nebst den bestehenden Mitteln für die Entwicklungszusammenarbeit neue und zusätzliche Klimagelder bereitzustellen. Für die SBK ist es 
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aus ethischer Sicht nicht haltbar, dass die Schweiz – trotz ihrer grossen Mitverantwortung an der Er-wärmung und trotz internationalen klimapolitischen Verpflichtungen – dafür in dem vorgelegten Ent-wurf keine zusätzlichen Gelder vorsieht. 
• Der im Rahmen der internationalen Unterstützung armer Länder zur Bekämpfung und Anpas-sung an den Klimawandel vorgesehen Finanzbeitrag (Klimafinanzierung) darf nicht zulasten der Mittel für die allgemeine IZA gesprochen werden. 
• Die in der IZA 2021-2024 vorgesehen Rahmenkredite zur Bekämpfung und Bewältigung der Folgen des Klimawandels (Klimafinanzierung) müssen entsprechend aufgestockt werden, sie dürfen nicht zulasten der allgemeinen Internationalen Zusammenarbeit gehen.  3. Höhere finanzielle Mittel für die Internationale Zusammenarbeit Entgegen den international abgegebenen Versprechen, die Mittel für die Entwicklungszusammenar-beit auf 0.7% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen, sind im Entwurf zur IZA 2021-2024 gerade einmal 0.45% vorgesehen. Darin enthalten sind auch die Betreuungskosten für Asylsuchende. Abzüg-lich dieser Kosten beträgt die Quote nur noch rund 0.4 %. Dies ist deutlich weniger als die vom Parla-ment beschlossenen 0.5%. Länder wie Schweden, Luxembourg, Norwegen, Dänemark oder Grossbri-tannien geben jährlich bis zu 1% ihres Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenar-beit aus.  Wenn die Schweiz ihre völkerrechtlich abgegebenen Versprechen einhalten und die in der Agenda 2030 unterzeichneten Ziele erreichen will, müssen aus Sicht der SBK auch für die Internationale Zu-sammenarbeit mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Schweiz ist zudem gefordert, sich an-gemessen am zunehmenden globalen Mittelbedarf für humanitäre Hilfe zu beteiligen. Die Mittel für diese Aufstockung sind vorhanden. Dem Bund geht es finanziell hervorragend. Die SBK macht sich stark dafür, dass die Schweiz, anstatt bereits tiefe Schulden weiter abzubauen, ihre Inves-titionen in eine friedliche und auch für unsere Kinder noch lebenswerte Welt erhöht. 
• Die in der IZA 2021-2024 vorgesehen Rahmenkredite sind deutlich zu erhöhen. Um die für die Armutsbekämpfung notwendigen Ziele zu erreichen und um der Stellung der Schweiz in der Welt gerecht zu werden, sind 0.7% des BNE für die IZA vorzusehen.  4. Lateinamerika braucht auch weiterhin Unterstützung Die vom Bundesrat vorgeschlagene strategische Neuausrichtung der IZA sieht vor, dass sich die bilate-rale Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz aus Gründen einer sachlichen Konzentration und bes-serer Effizienz aus Lateinamerika zurückzieht. Dies mag auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen, weil Lateinamerika nicht mehr zu den ärmsten Regionen dieser Welt gehört. Allerdings sollte eine Neu-ausrichtung immer auch die spezifischen Kontexte wie humanitäre Situation, extreme Ungleichheit und Armutsverhältnisse berücksichtigen. Insbesondere Haiti als ärmstes Land des Kontinents ist auf bilaterale Entwicklungszusammenarbeit aus der Schweiz dringend angewiesen. In anderen Ländern sind Beiträge zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechtsschutzes ebenso vonnö-ten. Mindestens die Weiterführung dieser bisherigen Engagements muss gewährleistet sein. 
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• Die IZA 2021-2024 soll das bilaterale Engagement der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit weiterführen. 
• Die IZA 2021-2024 soll das Schweizer Engagement zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte in Lateinamerika auch bei einem Rückzug der bilateralen Entwick-lungszusammenarbeit weiterführen.  Fazit Die SBK hofft, dass auch weiterhin Prinzipien der gegenseitigen Hilfe und Solidarität sowie der Kampf gegen die Armut aus ethischer Sicht Richtschnur der Schweizer IZA bleiben. Die Schweiz hat die Mög-lichkeit, den Kampf gegen die Armut positiv zu beeinflussen. Deshalb muss die strategische Ausrich-tung der Schweizer IZA einen globalen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten und darf nicht einseitig den eigenen Interessen dienen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Schweizer IZA ein grosses Fach-wissen in Bereichen wie Ernährungssicherheit, Förderung der Demokratie und Stärkung der Men-schenrechte angeeignet. Dieses Wissen stellt ein Kapital dar und seine Verbreitung soll Priorität ge-niessen. Mit hochachtungsvollen Grüssen  Dr. Erwin Tanner-Tiziani Generalsekretär  
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Eidgenössisches Departement für auswärtige  Angelegenheiten EDA Herr Bundesrat Ignazio Cassis Herr Bundesrat Guy Parmelin Bundeshaus 3011 Bern   Brugg, 20. August 2019    Vernehmlassung zum erläuternden Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024    Sehr geehrte Herren Bundesräte Cassis und Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren  Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum oben genannten Geschäft.  Der SBLV ist seit 1932 aktiv zu Gunsten der Frauen und der Familien, die im ländlichen Raum wohnen. Die Hauptaufgabe des Verbandes ist es, die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Bedürfnisse seiner rund 58‘000 Mitglieder zu vertreten und zu stärken.   Wie gewünscht beantworten wir die von Ihnen gestellten Fragen:  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3)  a) Bedürfnisse der Bevölkerung der Entwicklungsländer: Nein, aus Sicht des Schweizer Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes SBLV entsprechen die vorgeschlagenen Ziele nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern. In vielen Entwicklungsländern lebt immer noch ein grosser Anteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Deshalb ist es für den SBLV unverständlich, dass die Themen Armutsbekämpfung und Ernährungssicherheit im Bericht praktisch komplett fehlen.   Trotz Abnahme der fruchtbaren Flächen (infolge Überbauung, Erosion, Versalzung und weiterem) und zunehmender Produktionsunsicherheit aufgrund des Klimawandels müssen immer mehr Menschen ernährt werden. Die Ernährungssicherheit zu streichen im Hinblick auf die damit verbundenen Probleme wäre eine falsche Prioritätensetzung. Das Thema Ernährungssicherheit muss nach wie vor ein zentrales Thema sein.      
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Dabei spielen insbesondere die Bäuerinnen eine grosse Rolle. In vielen Ländern sind sie es, die den grössten Teil der Lebensmittel produzieren und für die Versorgung ihrer Familien verantwortlich sind. Trotzdem sind die Rechte der Frauen insbesondere in den ländlichen Regionen der Entwicklungsländer eingeschränkt. Diesen muss unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden. Die Rechte der Bäuerinnen, die Verbesserung der Ernährungssicherheit durch die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft sowie die Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe müssen zu Schwerpunktthemen für die IZA 2021-2024 erklärt werden.  Zur Stärkung der Bäuerinnen stehen für den SBLV 2 Themen im Vordergrund:   
• Rechte der Bäuerinnen auf Landnutzung und Bildung In Afrika erwirtschaften Frauen beispielsweise rund 80 Prozent der Grundnahrungsmittel. In Südostasien leisten sie 90 Prozent der Arbeit in der Reisproduktion. Trotz all dem haben Frauen kaum Zugang zu Krediten, Land oder Bildung. Insbesondere die Landnutzungsrechte sind zentral, damit die Frauen ihre Familie mit Lebensmittel versorgen können. Ebenfalls wichtig ist die Bildung. Insbesondere in ländlichen Regionen haben die Frauen oft nur ungenügend Zugang zu Bildung. Nicht zuletzt sorgen traditionelle Rollenbilder dafür, dass auf dem Land die Mädchen oft keine Schulbildung erhalten. Dabei wäre zentral, dass Frauen lesen, schreiben und rechnen können, damit sie selbständig eigene Unternehmen führen können.  
• Politische Mitbestimmung der Bäuerinnen Die Mitbestimmung der Frauen in bäuerlichen Organisationen ist enorm wichtig für die Emanzipation und ein selbstbestimmtes Leben der Bäuerinnen. Diese ist aber vielerorts alles andere als selbstverständlich. Die Rechte der Frauen auf Mitsprache in der Gesellschaft sind deshalb unbedingt auch auf dem Land zu stärken und zu fördern.   Deshalb fordert der SBLV, dass die Bäuerinnen in der neuen IZA-Botschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Schweizer IZA soll sich in ihren Projekten dafür einsetzen, dass die Bedingungen für die Bäuerinnen und ihre Lebenssituation verbessert werden. Dies ist für uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb haben wir zusammen mit SWISSAID im Juni 2019 den Bäuerinnen-Appell lanciert.   Auch die bäuerlichen Familienbetriebe (Family Farming) sind im erläuternden Bericht leider kein Thema, dies obwohl die Deklaration, die im Rahmen des Internationalen Jahrs der Bäuerlichen Familienbetriebe im Jahr 2014 an den Bundesrat übergeben wurde, auf die Wichtigkeit der bäuerlichen Familienbetriebe hingewiesen hat. Die bäuerlichen Familienbetriebe dürfen bei der internationalen Zusammenarbeit nicht ausser Acht gelassen werden, denn sie sind unter anderem die grössten Arbeitgeber der Welt. Das zentrale Ziel des Bundes ist die Schaffung von Arbeitsplätzen, was auch richtig ist. Jedoch wird in diesem Bereich der Landwirtschaft kaum Rechnung getragen. In der Produktion, der Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmittel in Entwicklungsländer besteht ein grosses Wertschöpfungspotential, das unbedingt gefördert werden muss. Dabei spielt auch die Politikkohärenz eine wichtige Rolle, namentlich im Bereich Handel.   Mit anderen Worten, das Hauptziel der internationalen Zusammenarbeit muss weiterhin die Armutsbekämpfung sein (Artikel 54 der Bundesverfassung). Dazu gehören als zentrale Themen die Ernährungssicherheit, die Förderung der Familienbetriebe (als der grösste Arbeitgeber der Welt) und die Stärkung der Bäuerinnen.     
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Für den SBLV steht im Zentrum, dass die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Regionen leisten muss. Eine Abkehr davon ist unverständlich. Die Schweizer IZA fördert seit Jahrzehnten über die Forschung und eine gezielte Unterstützung die bäuerliche Landwirtschaft in den Entwicklungsländern. Sie ist damit zu einer international anerkannten Akteurin in Fragen der Ernährungssicherung geworden. Mit den neuen Themenschwerpunkten wird das umsichtig erworbene Kapital der landwirtschaftlichen Fachkompetenz langfristig aufs Spiel gesetzt. Dies bedauert der SBLV sehr.  Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Frau Liselotte Peter, Präsidentin der Kommission Agrarpolitik.  peter@landrauen.ch   Freundliche Grüsse  SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND        Anne Challandes    Liselotte Peter Präsidentin     Präsidentin Kommission Agrarpolitik   
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Vernehmlassung IZA-Botschaft 2021-2024 

Stellungnahme der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes 

Bern, 20. August 2019 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

 
Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich dem Erläuternden Bericht zur 
Botschaft des Bundesrates über die Internationale Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz  
2021 - 2024. Wir freuen uns über die Möglichkeit, diese Diskussion mit Ihnen zu führen. Die 
Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) mit seiner langjährigen Erfahrung 
in der internationalen Zusammenarbeit nimmt wie folgt Stellung. 

Einleitung 
Die internationale Zusammenarbeit (IZA) ist eine wirksame und nachhaltige Investition für die 
künftigen Generationen und ein Akt der Solidarität der Schweizer Bevölkerung. In einem kürz-
lich vom Entwicklungshilfeausschuss der OECD vorgelegten Bericht wird die langfristig posi-
tive Wirkung der von der Schweiz geleisteten IZA betont. Diese Erfolgsgeschichte gilt es fort-
zuschreiben.  

Das SRK begrüsst, dass sich die Botschaft des Bundesrates mit den Themen Wirtschaft (Ziel 
1), Umwelt (Ziel 2), soziale Bedingungen (Ziel 3) sowie Frieden und Gouvernanz (Ziel 4) be-
fasst, da diese im Zentrum der Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
stehen. Nachfolgend möchten wir dafür plädieren, diese vier Ziele gleichberechtigt zu behan-
deln.  

Zudem sind wir erfreut, dass der Bundesrat das Schweizerische Rote Kreuz und die internati-
onale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung in seiner Botschaft als vorrangige Partner be-
zeichnet hat.  

Das SRK unterstützt die Botschaft des Bundesrates. Auf der Grundlage unserer langjährigen 
praktischen Erfahrung in rund 30 Ländern haben wir indes zehn Punkte in der Botschaft iden-
tifiziert, die einer Verbesserung oder Präzisierung bedürfen.  
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Nachfolgend legen wir diese zehn Punkte dar, bevor wir darauf basierend zu den drei in der 
Einladung aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen.  

Zehn Punkte, die auf der Grundlage unserer praktischen Erfahrungen einer Ver-

besserung oder Präzisierung bedürfen: 

 
1. Armutsbekämpfung muss das oberste Ziel der Schweizer IZA sein und ausdrücklich 
erwähnt werden: Der Bundesrat definiert die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, die 
Interessen der Schweiz und den Mehrwert der internationalen Zusammenarbeit (IZA) der 
Schweiz als Kriterien für das Engagement der IZA (Kap. 2.4., S. 14). Die Armutsbekämpfung 
wird nicht als Kriterium genannt, obwohl sie in der Bundesverfassung ausdrücklich verankert 
ist: Aus Sicht des SRK ist es im Sinne unserer Verfassung, im Interesse der Schweiz für eine 
friedliche und gerechte internationale Ordnung einzustehen (Art. 2), zur Linderung von Not 
und Armut beizutragen, Frieden, Menschenrechte und Demokratie zu fördern und natürliche 
Lebensgrundlagen zu erhalten (Art. 54). Das SRK ist fest davon überzeugt, dass sich die 
Stärke des Volkes am Wohl der Schwächsten misst. Dieses Prinzip gilt für die Schweiz – aber 
auch auf internationaler Ebene. An erster Stelle muss die Schweizer IZA deshalb zur Armuts-
reduktion beitragen. Denn obwohl die Armut seit 1990 erfreulicherweise weltweit abgenom-
men hat, sind gleichzeitig die sozialen Ungleichheiten in manchen Ländern grösser gewor-
den, was zu Instabilität führt. Insbesondere Menschen in fragilen Ländern und verletzliche 
Bevölkerungsgruppen sind zunehmend von Armut betroffen. Aus Sicht des SRK gehört die 
Armutsreduktion als klar definiertes Hauptziel in die Botschaft. 
 

2. Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz muss zu den Zielen der Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung der UNO beitragen: Der Erläuternde Bericht zur Bot-
schaft verweist nur marginal auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. An dieser Stelle 
fehlt unserer Meinung nach ein Bekenntnis des Bundesrats, diesen internationalen Standard 
aktiv zu unterstützen. Dieser sollte in der Botschaft Vorrang haben. Der Bezug der Schweizer 
IZA zu den Transformationszielen der Agenda 2030 für die Menschen, den Planeten sowie für 
Wohlstand, Frieden und Partnerschaften fehlt. Stattdessen stellt der Bundesrat durchgängig 
die wirtschaftlichen und migrationspolitischen Interessen der Schweiz in den Vordergrund. 
Das SRK fordert das Primat der Agenda 2030 der UNO mit einer Gleichbehandlung von de-
ren Zielen gemäss folgendem Vorschlag: 
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3. Die Schweizer IZA soll nicht-staatliche lokale Institutionen und gemeinnützige Orga-
nisationen stärken: Der erläuternde Bericht des Bundesrates vernachlässigt die zentrale 
Rolle von nicht-staatlichen Institutionen und gemeinnützigen Organisationen in den betroffe-
nen Ländern, die an der Basis arbeiten. Gerade das Beispiel der Schweiz zeigt, wie bedeu-
tend gemeinnützige Organisationen für Wohlstand und Demokratie sind. Verbände, Interes-
sengruppen und lokale Vereinigungen, kirchliche Organisationen, das lokale Gewerbe, die 
Wissenschaft, aber auch die Arbeit von Freiwilligen sind die Basis für positive Veränderungen 
und nachhaltige Entwicklung. 
Über die Mitarbeit an dem als «Grand Bargain» bezeichneten und unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen durchgeführten Programm der grossen Geldgeber hat die Schweiz 
anerkannt, wie wichtig die Stärkung der lokalen Zivilgesellschaft ist. Auch die Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung mit ihren 14 Millionen freiwilligen Helferinnen und Helfern engagiert 
sich dafür. Aus Sicht des SRK muss die Stärkung lokaler Organisationen ins Zentrum der Bot-
schaft rücken. Auch der im erläuternden Bericht angesprochene Privatsektor sollte angesichts 
der Rolle und Wichtigkeit der in der Schweiz angesiedelten multinationalen Konzerne und 
Grossfirmen zum Ziel haben, in den Programmländern kleine und mittlere Unternehmen zu 
fördern, für menschenwürdige Arbeitsplätze einzustehen und so für nachhaltige Einkommens- 
und Wachstumsmöglichkeiten und Einkommensförderung zu sorgen. 
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4. Zusammenarbeit mit bewährten Schweizer Hilfswerken darf nicht geschwächt wer-
den: Der Bundesrat sieht lediglich 7 Prozent der Entwicklungszusammenarbeit oder 4 Pro-
zent der gesamten Internationalen Zusammenarbeit für Partnerschaften mit Schweizer Hilfs-
werken vor (CHF 478 Mio. auf vier Jahre). Weil der Bundesrat im Rahmen seiner neuen 
Politik gegenüber den nichtstaatlichen Organisationen mit mehr Hilfsorganisationen als bisher 
zusammenarbeiten wird und gemäss dem erläuternden Bericht keine Erhöhung des Betrags 
für die Partnerschaften mit den Hilfswerken vorsieht, wird dies für das SRK und für andere be-
währte Schweizer Hilfswerke zu einer Reduktion der Beiträge des Bundes führen. Das SRK 
ist für den Zeitraum 2021 bis 2024 mit einer Beitragskürzung von 10 auf 8 Millionen Franken 
pro Jahr konfrontiert. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zur Absicht des Bundesrats, 
künftig mittels Konzentration der Mittel mehr Wirksamkeit und Effizienz in die IZA zu bringen. 
Die Schweizer Bevölkerung vertraut den Schweizer Hilfswerken, was sich in einem jährlichen 
Spendenvolumen von ca. CHF 600 Mio. zeigt, das von Privathaushalten an ZEWO-zertifi-
zierte Hilfswerke fliesst. Das SRK fordert aus diesen Gründen eine Erhöhung der IZA-Gelder 
für Schweizer Hilfswerke von 7% auf 10%. 

5. Der Auftrag des Parlaments zur Erhöhung der IZA auf 0.5 Prozent soll umgesetzt 
werden: Als reichstes Land der Welt und Heimat der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
und des humanitären Genf rangiert die Schweiz weltweit lediglich auf Rang 8 bezüglich des 
Anteils der IZA am BIP. Die Botschaft des Bundesrates hält diese Quote auf 0.45 Prozent. 
Damit missachtet der Bundesrat einen Parlamentsauftrag aus dem Jahr 2011, die Quote auf 
0.5 Prozent zu halten. Mit der Agenda 2030 empfiehlt die UNO mittelfristig eine Erhöhung auf 
0.7 Prozent. Das SRK fordert für die Botschaftsperiode eine Quote von mindestens 0.5 Pro-
zent und bis 2030 eine Erhöhung auf 0.7 Prozent. 

6. Klimafinanzierung muss ausserhalb des Rahmenkredits für die internationale Zu-
sammenarbeit erfolgen: Das SRK begrüsst, dass die Botschaft den Schweizer Beitrag zum 
Klimaübereinkommen von Paris als prominentes Ziel der internationalen Zusammenarbeit de-
finiert. Allerdings sieht der Bundesrat vor, CHF 350 Mio. zur Klimafinanzierung aus dem Rah-
menkredit der Entwicklungszusammenarbeit zu finanzieren. Damit werden der Armutsbe-
kämpfung bereits knappe Mittel entzogen. Für die internationale Klimafinanzierung fordert das 
SRK deshalb eine Zusatzfinanzierung. 

7. Verhinderung von Migration darf nicht im Fokus von Ziel 3 stehen: Unter Ziel 3 verbin-
det die Botschaft Humanitäre Hilfe (3.1. und 3.2.) und Entwicklungszusammenarbeit (3.3.) mit 
migrationspolitischen Zielen der Schweiz. Das SRK ist der Meinung, dass die Schweiz ihre 
Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit nicht in den Dienst der Migrationspolitik, 
sondern der Armutsreduktion stellen soll. Über die Verbesserung von Bildung, Gesundheit, 
Rechtsstaatlichkeit und der ländlichen Entwicklung trägt die Entwicklungszusammenarbeit er-
wiesenermassen dazu bei, Migrationsursachen zu reduzieren und für eine nachhaltige Siche-
rung der Lebensgrundlagen in den Ländern beizutragen. Für die kurzfristige Eindämmung von 
Migration eignen sich die Instrumente der IZA aber nicht. Gemäss dem erläuternden Bericht 
zur Botschaft soll Ziel 3 dem Abbau des „Migrationsdrucks“ dienen. Das SRK sieht die strate-
gische Verknüpfung von IZA mit Migrationspolitik kritisch und empfiehlt, dass dieser Aspekt 
aus Ziel 3 zugunsten der Armutsbekämpfung gestrichen wird. 
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8. 80 Prozent der Mittel der Humanitären Hilfe für Nothilfe ist nicht zielführend: Gemäss 
Anhang 6 sieht der Bundesrat vor, nur noch 20 Prozent der Humanitären Hilfe für Prävention 
(Katastrophenvorsorge und Risikominderung) und Wiederaufbau aufzuwenden, gegenüber 34 
Prozent wie bisher. Es wird darauf verwiesen, dass Prävention und Wiederaufbau künftig ver-
mehrt aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit finanziert werden sollen. Das SRK be-
fürchtet, dass auch diese Massnahme der Entwicklungszusammenarbeit knappe Mittel für die 
Armutsbekämpfung entziehen wird. Das Beispiel Haiti zeigt, wie wichtig Vorsorge und Bereit-
schaft sind angesichts der Häufigkeit von Naturereignissen (Erdbeben, Wirbelstürme) sowie 
angesichts der politisch fragilen Lage. Die Humanitäre Hilfe sollte ihre Mittel deshalb flexibel 
für Prävention, Nothilfe und Wiederaufbau aufwenden können. Das SRK fordert, dass wie bis-
her 33 Prozent des Rahmenkredits der Humanitären Hilfe für Prävention und Wiederaufbau 
verwendet werden können. 

9. Gleichstellung von Mann und Frau stärker gewichten: Die Gleichstellung der Ge-
schlechter ist ein wichtiger Grundsatz, der für alle Aspekte der internationalen Zusammenar-
beit gilt. Dieses Querschnittsprinzip sollte in allen Sektoren und Tätigkeitsbereichen der inter-
nationalen Zusammenarbeit berücksichtigt werden, und gleichzeitig sollte Vielfalt, d.h. eine 
Vertretung möglichst vieler verschiedener Bevölkerungsgruppen, sichergestellt werden. Die 
internationale Zusammenarbeit der Schweiz muss sich besonders für die Gleichstellung, Be-
teiligung und Grundrechte der Frauen weltweit einsetzen und diese Aspekte systematisch in 
ihre Projekte und Programme integrieren. 

10. Die Schweiz spielt eine erstrangige Rolle im Gesundheitssektor. Diese Tatsache 
kommt jedoch trotz der neuen schweizerischen Gesundheitsaussenpolitik in den Prioritäten 
der Botschaft über die internationale Zusammenarbeit nicht zum Ausdruck. Dank des Rah-
mens der multilateralen Zusammenarbeit der Schweiz, der Schweizer NGOs sowie privater 
und öffentlicher Forschungseinrichtungen verfügt unser Land über ein ausserordentliches 
Fachwissen im Gesundheitsbereich. Das SRK ist überzeugt, dass die Kohärenz und Wirkung 
der Botschaft gestärkt würden, wenn die weltweiten Programme, zu denen auch das «Pro-
gramme de santé mondiale» zählt, in der Botschaft als prioritäre Themen bezeichnet würden. 
Daher schlägt das SRK vor, die prioritären Themen um die weltweiten Programme zu ergän-
zen. Diese sollten für noch kohärentere Verbindungen zwischen dem politischen Dialog auf 
internationaler Ebene und den über die bilaterale Zusammenarbeit gesammelten Erfahrungen 
sorgen. 

Antworten des SRK zu den gestellten Fragen 
Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Be-
völkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen 
der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 

Das SRK begrüsst grundsätzlich, dass sich die Botschaft mit den Themen Wirtschaft (Ziel 1), 
Umwelt (Ziel 2), soziale Bedingungen (Ziel 3) sowie Frieden und Gouvernanz (Ziel 4) befasst, 
da diese im Zentrum der Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen stehen. 
Die Armutsbekämpfung wird aber nicht als Kriterium genannt. Aus Sicht des SRK ist es im 
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Sinne unserer Verfassung im Interesse der Schweiz, für eine friedliche und gerechte internati-
onale Ordnung einzustehen (Art. 2), zur Linderung von Not und Armut beizutragen, Frieden, 
Menschenrechte und Demokratie zu fördern und natürliche Lebensgrundlagen zu erhalten (Art. 
54). Das SRK ist klar der Ansicht, dass die Armutsbekämpfung das oberste Ziel der Schweizer 
IZA sein und ausdrücklich erwähnt werden muss. Deswegen gehört die Armutsbekämpfung 
nicht nur als klar definiertes Hauptziel in die Botschaft, sondern muss auch als Kriterium für die 
Beurteilung der anderen Ziele herangezogen werden (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 1, der 
aus Sicht des SRK zu verbessern oder präzisieren ist). 

Zu den konkreten Zielen hat das SRK folgende Einschätzungen: 

1. Ziel: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen beitragen (wirtschaftliche Entwicklung)  

Zwar ist ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum wichtig für Entwicklung, doch das SRK ist der 
Ansicht, dass dieses Ziel zu prioritär gewichtet wird. Nebst der Förderung der Privatwirtschaft 
muss auch die Stärkung der Zivilgesellschaft und lokaler Organisationen als Ziel aufgeführt 
werden. Sie sind wichtige Akteure und ein Motor für Entwicklung, Friedensprozesse und soziale 
Integration. Sie haben die grösste Erfahrung in Bezug auf nachhaltige Entwicklung vor Ort.  Die 
Schweizer IZA soll nicht-staatliche lokale Institutionen und gemeinnützige Organisationen stär-
ken (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 3).  

2. Ziel: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Ressour-
cen nachhaltig bewirtschaften (Umwelt) 

Das SRK begrüsst, dass die Botschaft den Schweizer Beitrag zum Klimaübereinkommen von 
Paris als prominenten Schwerpunkt der Internationalen Zusammenarbeit definiert. Bei der Fi-
nanzierung der Klimamassnahmen haben wir indes Vorbehalte. Sie soll nicht aus dem IZA-
Budget erfolgen (Siehe Frage 2 und SRK-Argumentarium Punkt 6). 

3. Ziel: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen von 
Zwangsmigration und irregulärer Migration reduzieren (menschliche Entwicklung) 

Das SRK ist der Meinung, dass die Schweiz ihre Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit nicht in erster Linie in den Dienst der Migrationspolitik, sondern der Armutsreduk-
tion stellen soll. Über die Verbesserung von Bildung, Gesundheit, Rechtsstaatlichkeit und der 
ländlichen Entwicklung trägt die Entwicklungszusammenarbeit erwiesenermassen dazu bei, 
Migrationsursachen zu reduzieren. Für die kurzfristige Eindämmung von Migration eignen 
sich die Instrumente der IZA aber nicht. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Botschaft soll 
Ziel 3 dem Abbau des „Migrationsdrucks“ dienen. Die Verhinderung von Migration darf nicht 
im Fokus von Ziel 3 stehen (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 7). 

  

687 / 1024



 

 

Vernehmlassung IZA-Botschaft 2021-2024 

Stellungnahme der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes 

Seite 7 von 8 

 

 

4. Ziel: Frieden, Rechtsstaatlichkeit 

Das SRK begrüsst, dass das Thema Gleichstellung von Mann und Frau in Ziel 4.2 im Zusam-

menhang mit Frieden und Gouvernanz explizit genannt wird. Es ist aber der Ansicht, dass 

dieser wichtige Grundsatz stärker gewichtet werden muss, gleichzeitig muss die Vielfalt si-

chergestellt werden (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 9). 

 

Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Be-

völkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vortei-

len der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)  

Das SRK ist mit den gewählten Schwerpunkten (Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und 

Rechtsstaat) grundsätzlich einverstanden, da namentlich die ersten drei die wirtschaftliche, 

ökologische und gesellschaftliche Entwicklung und somit die Agenda 2030 ins Zentrum stel-

len. Doch ist das SRK aufgrund seiner langjährigen Erfahrung der Ansicht, dass neben den 

vier erwähnten Schwerpunkten wichtige Themen fehlen oder nur marginal erwähnt werden. 

Dies gilt insbesondere für den Gesundheitsbereich, der ein grundlegender Faktor für Entwick-

lung darstellt. Das SRK ist überzeugt, dass die Kohärenz und Wirkung der IZA gestärkt wür-

den, wenn die globalen Programme, insbesondere jenes zu Gesundheit, in der Botschaft als 

prioritäre Themen bezeichnet würden (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 10). 

Zu einzelnen Schwerpunkten vertritt das SRK folgende Haltungen: 

Klimawandel 

Das SRK begrüsst, dass die Botschaft den Schweizer Beitrag zum Klimaübereinkommen von 

Paris als prominenten Schwerpunkt der internationalen Zusammenarbeit definiert. Das SRK 

bedauert jedoch, dass der Bundesrat zur Bekämpfung des Klimawandels CHF 350 Mio. aus 

dem Rahmenkredit der Entwicklungszusammenarbeit einsetzen will. Damit werden der Ar-

mutsbekämpfung bereits knappe Mittel entzogen. Für die internationale Klimafinanzierung for-

dert das SRK deshalb eine Zusatzfinanzierung (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 6). 

Migration 

Das SRK weist darauf hin, dass IZA durch die Schaffung von nachhaltigeren Lebensgrundla-

gen vor Ort dazu beitragen kann, dass Menschen weniger migrieren. Dabei zeigen Investitio-

nen in Bildung, Gesundheit, Rechtsstaatlichkeit und ländliche Entwicklung erwiesenermassen 

am meisten Erfolg. Für die kurzfristige Eindämmung von Migration sind die Instrumente der 

IZA aber nicht geeignet (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 7). 
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Weitere Schwerpunkte: Kohärenz zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenar-

beit 

Das SRK ist der Ansicht, dass die Umsetzung bei diesem Schwerpunkt (80 Prozent der Mittel 

der humanitären Hilfe für Nothilfe, Ziffer 3.1. und Anhang 6 der Botschaft) nicht zielführend ist. 

Das SRK befürchtet, dass auch diese Massnahme der Entwicklungszusammenarbeit knappe 

Mittel für die Armutsbekämpfung entziehen wird, weil sie die Minderausgaben für Prävention 

und Wiederaufbau zu decken hat. Daher fordert das SRK, dass wie bisher 34 Prozent des 

Rahmenkredits der Humanitären Hilfe für Prävention und Wiederaufbau verwendet werden 

können (vgl. SRK-Argumentarium Punkt 8). 

Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwick-

lungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwick-

lungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 

Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

Das SRK erachtet die geografische Fokussierung der IZA der Schweiz als nachvollziehbar. 

Es begrüsst, dass sich die IZA noch verstärkt auf Länder fokussieren will, die von Armut be-

sonders stark betroffen sind. Das SRK erachtet es aber als nicht zielführend, wenn sich die 

Schweiz aus Ländern wie Haiti oder Honduras zurückzieht – beides Länder mit hoher Fragili-

tät und Vulnerabilität, in denen die thematischen Schwerpunkte der Schweizer IZA ideal zum 

Tragen kämen.  

Wir hoffen auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme in der Botschaft IZA 2021-2024 

und stehen jederzeit zur Verfügung, unsere Überlegungen auch im Sinne eines konstruktiven 

Dialogs in die weitere Zusammenarbeit einzubringen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerisches Rotes Kreuz 

 
Markus Mader 

Direktor 
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 STELLUNGNAHME ZUM ERLÄUTERNDEN BERICHT IZA 2021-2024 Die Akademien der Wissenschaften Schweiz begrüssen die Konsultation zur Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 (IZA) der Schweiz, da dies eine breit abgestützte Debatte über deren strategische Ausrichtung ermöglicht. Die Akademien teilen die Einschätzung des Berichts über die bisherigen Erfolge und die künftigen Herausforderungen der Schweizer IZA, leiten aus Sicht der Wissenschaft jedoch differenzierte strategische Lösungsansätze für die Zukunft ab.  Der erste Teil unserer Stellungnahme geht auf grundlegende Aspekte ein, die nach unserer Ansicht das strategische Fundament einer effektiven und kohärenten IZA bilden sollten. Der zweite Teil formuliert Überlegungen und Empfehlungen zu spezifischen Elementen.  Pfeiler eines kohärenten strategischen Fundaments der IZA  1. Primat der Armutsbekämpfung. Armutsreduktion und Verteilungsgerechtigkeit waren über alle Entwicklungsdekaden die primären Ziele internationaler Zusammenarbeit, für die Schweiz wie auf multilateraler Ebene. Gemessen an den enormen Herausforderungen für die Staatengemeinschaft sollte dies auch künftig der Fall sein.  2. Wirksamkeit der IZA. Die IZA resultiert aus einem anspruchsvollen Zusammenwirken verschiedener Partner mit unterschiedlichen Interessen und ist ein Balanceakt zwischen Solidarität und divergierenden Partikulärinteressen. Mit der «Paris-Deklaration» (2005) wurde ein kohärentes Regelwerk über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit geschaffen, das die diversen Interessen mit dem Ziel bündelt, mittels der IZA möglichst grosse Wirkung zu erzielen. Angesichts verstärkter nationalstaatlicher Eigeninteressen, ist dieses effektive und relevante Regelwerk dringend zu revitalisieren.  3. Referenzrahmen SDGs. Mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Agenda 2030 verabschiedete die Staatengemeinschaft einen umfassenden und verbindlichen Rahmen für Nachhaltige Entwicklung. Die Agenda 2030 zeigt Mittel und Wege zur gemeinsamen Bewältigung drängender globale Herausforderungen durch die 193 Unterzeichnerstaaten auf. Eine IZA, die sich in den Dienst der nachhaltigen Entwicklung stellt, muss den Wandel zur Nachhaltigkeit ins Zentrum ihrer strategischen Ausrichtung stellen, und sich solidarisch an der Umsetzung der Agenda 2030 orientieren und beteiligen.  4. Partnerschaften für Nachhaltige Entwicklung. Eine der Transformation zur Nachhaltigkeit verpflichtete Entwicklung ist nur im Zusammenspiel aller Akteure aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft möglich. Jede dieser Akteurgruppen hat ihr Potential mit den daraus abgeleiteten spezifischen Rollen und Aufgaben auszuschöpfen. Eine kohärente IZA-Strategie analysiert den Mehrwert dieser Gruppen und bildet Brücken für eine gemeinsam getragene Zusammenarbeit innerhalb und zwischen diesen Gruppen.  5. Fakten-basiertes Wirkungsverständnis. Der Politikbereich IZA basiert stark auf Annahmen und Hypothesen. Das zeigt sich zum Beispiel an den divergierenden Ansichten über den Zusammenhang von Armut und Migration oder von Wachstum und Verteilungsgerechtigkeit. Nur fakten-basierte Evidenz kann die IZA auf den Pfad wirkungsorientierter Entscheidungsfindung bringen.     
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2 Stellungnahme zum erläuternden Bericht IZA 2021-2024  
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Stellungnahme zum Botschaftsentwurf  1. Lücke zwischen Standortbestimmung und Strategieausrichtung. Jeder kohärenten Strategie geht die Diagnose und Analyse einer Problemstellung bzw. des bisher Erreichten (Lessons learned) voraus. Der erläuternde Bericht folgt dieser Logik zwar formal, aber wir würden Klarheit dazu begrüssen, wie die Standortbestimmung die Strategieausrichtung bestimmt und geleitet hat.  Empfehlung: Die mit der Umsetzung der Botschaft beauftragten Stellen arbeiten mit den Instrumenten der Theory of Change. In der nächsten Botschaft sollte deshalb in Zusammenarbeit mit externen Experten dieses Wissen genutzt werden, damit eine kohärente Linie von Diagnose-Analyse-Strategie bis zur Umsetzung erkennbar wird.  2. Zielhierarchie und Rechenschaft. Unserer Ansicht nach ist das Primat der Armutsbekämpfung im Vergleich zu vorangegangenen IZA-Botschaften in den Hintergrund geraten, womit das erhebliche Risiko besteht, dass der Armuts- und Verteilungswirkung durch die unterschiedlichen Instrumente und Interventionen weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Empfehlung: Auf der Ebene der einzelnen fünf Rahmenkredite sollten die Armuts- und Verteilungswirkung in sämtliche ex-ante und ex-post Evaluationen einfliessen.  3. Finanzierungsrahmen. Die Finanzierung soll im bisherigen Rahmen beibehalten werden, obwohl der vom Parlament vorgegebene Zielrahmen von 0.5% BNE respektive das globale Ziel von 0.7% nicht erreicht wird. Auch der diesjährige DAC-Prüfbericht der Schweiz weist darauf hin, die Gelder für die schweizerische IZA progressiv zu erhöhen. Die vorgeschlagene Klimafinanzierung sowie die Finanzierung des 1. Asyljahres wird das effektiv verfügbare Entwicklungsbudget zudem substantiell belasten.  Empfehlung: Die beiden letztgenannten Bereiche sollten unbedingt über zusätzliche Mittel finanziert werden um das ohnehin zu tief liegende IZA-Budget nicht zusätzlich zu belasten und der Finanzrahmen der IZA sollte zumindest die 0.5% erreichen.  4. SDG-Kompatibilität:  Die Staatengemeinschaft, inklusive die Partnerländer der Schweiz, haben sich verpflichtet, die globalen Nachhaltigkeitsziele (SGDs) umzusetzen. Die Schweizer IZA kann ihre Partnerländer nur dann in ihren entsprechenden Bemühungen unterstützen, wenn sie über die notwendigen Instrumente verfügt und ihre Ziele kompatibel sind mit der Agenda 2030. Eine Studie zur SDG-Kompatibilität der Schweizer IZA könnte klären helfen, inwieweit die Schweizer IZA mithilft, die Agenda 2030 in den Partnerländern zu verwirklichen, und wo Handlungsbedarf besteht. Die Akademien begrüssen, dass die IZA dem Kampf gegen den Klimawandel einen hohen Stellenwert einräumt. Dabei ist zu beachten, dass für die Minderung des Klimawandels sowie die Umsetzung der SDGs auch die Erhaltung der Biodiversität von zentraler Bedeutung ist. Empfehlung: Die SDG-Kompatibilität ist ein wichtiges strategisches Element und muss in der Botschaft eingefordert werden.  5. Politikkohärenz. Der Botschafts-Entwurf ist fast ausschliesslich auf Veränderungen in den Partnerländern ausgerichtet. Befördernde Veränderungen in der Schweiz zugunsten ihrer Partnerländer im Sinne der Politikkohärenz sind mit Blick auf eine wirkungsorientierte IZA der Schweiz jedoch ebenso zentral. Diesbezügliche Massnahmen forderte die OECD bereits 2013. Empfehlung: Eine kontinuierliche Analyse des Zusammenwirkens verschiedener entwicklungsrelevanter Politikbereiche (Wirtschaft, Handel, Steuern, Forschung, Klima, Biodiversität etc.) und den Einbezug der IZA in die jeweiligen Mitberichtsverfahren sollte als Auftrag in einem Unterkapitel zur «Politikkohärenz» festgeschrieben oder im Kapitel 3.1.2 mit einem Unterkapitel zur «Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung» ergänzt werden.  6. Partnerschaften für eine Nachhaltige Entwicklung. Erfolg und Wirkung der IZA und der Agenda 2030 im speziellen hängen massgeblich davon ab, ob und wie die Potentiale der verschiedenen 
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öffentlichen, gesellschaftlichen und privaten Akteurgruppen genutzt und eingebunden werden. Wir würden deshalb eine explizite Analyse dieser Potentiale, vor allem auch der inländischen Akteure (Swissness), insbesondere eine Würdigung der Wissenschaftsakteure sehr begrüssen. Empfehlung: Ausrichtung und Kriterien der «IZA-Partnerschaftspolitik» sollen transparent gemacht werden und Teil der Standortsbestimmung der jetzigen und künftiger Botschaften sein.  7. Potential von Wissensgesellschaften. Für die Umsetzung der Agenda 2030 sind innovatives Wissen, Know-how und faktenbasierte Evidenz sowohl auf der Süd- wie auf der Nordhalbkugel unerlässlich. Zum einen gilt es, bestehendes Wissen zu bündeln und angepasst in lokale Gegebenheiten überzuführen, zum anderen Transformationswissen zu schaffen und zu vermitteln. Sowohl in der Schaffung wie in der Vermittlung von Transformationswissen verfügt die Schweiz über grosses Potential, insbesondere durch ihre langjährige Erfahrung mit transdisziplinären und grenzüberschreitenden Forschungspartnerschaften. Forschungspartnerschaften sind auch im Interesse der Schweiz: neben zukunftsorientierten Lösungen für globale Probleme, schaffen sie alternative Zugänge zu Entscheidungsträgern für die schweizerische Diplomatie in Krisenzeiten (track II diplomacy) und können förderlich sein für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Partnerländern in ausgewählten Sektoren. Empfehlung: Die Förderung von Wissensgesellschaften und -kapazitäten in Partnerländern mittels Forschungspartnerschaften über substantiell erhöhte Investitionen in lokale Wissenschaftssysteme soll integraler Bestandteil der Schweizer IZA Strategie und die Unterstützung von Wissensinstitutionen über Forschungspartnerschaften entsprechend im Anhang unter Ziel 1.2 ergänzt werden. Unter Ziel 3.3 ist zu ergänzen, dass Investitionen ins Wissenschaftssystem über Forschungspartnerschaften unerlässlich sind für wirtschaftliche und soziale Entwicklung.  8. Rolle und Nutzen der Wissenschaft. Die Wissenschaft wird im Bericht als Partnerin anerkannt. Über ihre wichtige Rolle bei Wirkungsmessung und Evaluation hinaus sollte die Wissenschaft im Sinne einer verbesserten Effektivität und höheren Relevanz der IZA auch bei der Planung und Umsetzung systematisch einbezogen werden. Dank ihrer starken Präsenz und Vernetzung im globalen Süden verfügen schweizerische Forschungsinstitutionen über Wissen und Erfahrungen, die insbesondere für die Schwerpunkte Migration, Klimakrise oder Krisenbewältigung der neuen Botschaft von zentraler Bedeutung sind. Der hochkomplexe Charakter dieser neuen Schwerpunkte erfordert eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung. Empfehlung: Forschungsaktivitäten schweizerischer Institutionen sind stärker zu unterstützen, um die nötigen Kapazitäten und Kompetenzen für globale Herausforderungen besser bereitstellen zu können. Entsprechend zu ergänzen sind Kapitel 3.1.2 und das Unterkapitel «Globalprogramme». Bei der Umsetzung der Botschaft ist unbedingt auf den Einbezug der Sozial- und Naturwissenschaften zu achten. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit inhärenten Zielkonflikten der Nachhaltigen Entwicklung (Beispiel Wirtschaftswachstum und Klimakrise oder Landnutzung und Biodiversitätsschwund) oder bei der Abschätzung von Konsequenzen einer Technologie oder Intervention. Dabei sollte man sich auch auf transdisziplinär erarbeitete Lösungsansätze stützen.  
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  Département fédéral des affaires étrangères DFAE Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR  Berne et Zurich, le 23 août 2019  Consultation publique sur la coopération internationale 2021–2024  Messieurs les Conseillers fédéraux, Mesdames et Messieurs, Nous tenons à vous remercier pour l’oppo tu ité de participer à la procédure de consultation publique sur la coopération internationale 2021-2024. SDSN Switzerland – le Réseau pour des solutions de développement durable Suisse – prend position ci-dessous sur les questions po-sées dans votre lettre du 2 mai 2019.  Les réponses se fondent sur le document ci-joint „Pour un avenir durable global – Document 
d’i pulsio  et réponse à la procédure de consultation sur la future orientation de la coopéra-tion internationale de la Suisse“. Les organisations suivantes membres de SDSN Switzerland soutiennent ce document d’i pulsio  avec les recommandations d’a tio  correspondantes: Biovision, CDE Université de Berne, Eawag, SRaM Université de Bâle, Collaboratio Helvetica, World Resources Forum, The Gold Standard Foundation, The Geneva Consensus Foundation, Reseau des Parcs Suisses et HERUS EPFL.  Remarques générales sur le rapport explicatif La coopération internationale a considérablement évolué ces dernières années. Glissements géopolitiques, sauts technologiques, changement climatique, perte de biodiversité ou pro-gression des inégalités sociales exigent de nouvelles approches. Bien que le rapport explicatif sur la coopération internationale reconnaisse ces défis, l’atte tio  portée aux emplois, au changement climatique, à la migration et à l’État de droit ne représente u’u e approche in-suffisante. Les teneurs de la coopération sont davantage dues à des opportunités à court terme et à des intérêts propres à la Suisse, u’à un ancrage dans une stratégie visionnaire de coopération internationale.  La coopération renforcée avec le secteur privé ’a toujours pas de rapport avec les objectifs de l’Age da 2030. C’est d’auta t plus étonnant que la Suisse, comme tous les états membres 
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de l’ONU, a adopté l’Age da 2030 pour le développement durable et s’est engagée à le mettre en œuv e. Pour la Suisse, qui réalise un franc sur deux à l’ét a ge , respecter les ac-cords internationaux signés et contribuer à la réalisation de l’Age da 2030 ainsi qu’à l’a o d de Paris sur le climat, relève de son propre intérêt.  Nous prenons position ci-dessous sur les 3 questions concernant les objectifs, les accents et la focalisation géographique comme suit:  Question 1 concernant les objectifs de la CI 2021-2024 Nous approuvons en principe les quatre objectifs que sont le développement économique, 
l’e vi o e e t, le développement humain et la paix et la gouvernance (chapitre 2.3 et an-nexe 2). Ils s’intègrent bien dans l’app o he systémique de l’Age da 2030 pour le développe-ment durable. Toutefois, pour une transition globale de la durabilité ou une transformation systématique, les objectifs ne sont pas suffisants – en particulier s’ils sont traités séparément. Par exemple, la coopération internationale de la Suisse ne doit pas seulement renforcer les conditions-cadres pour un accès aux marchés et promouvoir des initiatives innovantes du sec-teur privé (objectifs 1.1 et 1.2). Le point de départ d’u e économie durable est d’i vesti  aussi bien dans des conditions de vie dignes (sécurité alimentaire, eau, santé, logement) que no-tamment dans la formation des personnes (les activités du secteur privé dans les pays en dé-veloppement dépendent du capital humain approprié). Nous proposons par conséquent que les objectifs de la CI soient accordés ou complétés avec le contenu du Rapport mondial sur le développement durable (Global Sustainable Develop-ment Report, GSDR). Le GSDR prévoit six domaines clés: 
 Bien-être et compétences des hommes  en partie représentés dans l’o je tif 3; renforcer 

l’a e t mis sur la formation, en particulier pour atteindre l’o je tif 1. 
 Économie durable et équitable  décrite dans l’o je tif 1; mettre l’a e t sur la qualité des emplois et les compétences et qualifications correspondantes des entrepreneurs et de la main-d'œuv e. 
 Systèmes alimentaires durables  pas assez représentés dans l’o je tif 2; il faut pousser les approches agroécologiques, d’auta t plus que dans les pays en développement, la ma-jorité des denrées alimentaires proviennent souvent de production agricole à petite échelle (par ex. représentant 70% en Afrique subsaharienne). 
 Décarbonisation des systèmes énergétiques  pas incluse dans les objectifs et donc à com-pléter. 
 Développement durable de l’u a isatio   pas inclus dans les objectifs et donc à complé-ter.  
 Biens environnementaux mondiaux  en partie inclus dans l’o je tif 2; la préservation de nos ressources fondamentales suppose une coopération mondiale. L’a e t mis sur l’„E -gagement ultilaté al“ est à cet égard extrêmement important. Le GSDR désigne en outre quatre instruments (leviers) qui doivent être activés pour une tran-sition en un avenir durable. La Suisse doit également intégrer ces leviers dans la fixation d’o -jectifs pour sa coopération internationale: 
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 Gouvernance  décrite dans l’o je tif 4 (État de droit, transparence, participation). 
 Économie et finances  incluses en partie dans l’o je tif 1; l’o je tif doit être complété de sorte que les politiques fiscale, monétaire et commerciale de la Suisse contribuent de ma-nière importante à un développement durable mondial.  
 Action individuelle et collective  ’est pas incluse dans les objectifs; un élément central est de donner aux citoyen/nes et aux organisations les moyens de contribuer à une société et à une économie durables en faveur d’innovations sociales. L’o je tif 4 doit être com-plété en conséquence. 
 Science et technologie  pas incluses dans les objectifs; la mise en place des compétences et du savoir de la transformation est un élément central, y compris le développement des innovations sociales, techniques et institutionnelles. L’a e t mis sur „La recherche scien-tifique de haute ualité…“ est à compléter en conséquence.  Question 2 concernant les accents thématiques et autres accents En principe, les accents du chapitre 2.4 couvrent des aspects importants d’u e coopération internationale innovante et axée sur la durabilité. En complément des propositions relatives aux objectifs (sur les thèmes de l’e ploi, du changement climatique, de la migration et de 

l’État de droit, voir les réponses à la question 1 ci-dessus), nous souhaiterions apporter les compléments et précisions suivantes: 
 Engagement avec le secteur privé  Nous approuvons en principe l’a e t mis sur le ren-forcement du rôle du secteur privé. Le rapport explicatif reste cependant vague en ce qui concerne la clarification des conditions cadre de cette coopération renforcée. Nous pro-posons donc de consolider la coopération avec les entreprises qui orientent leurs produits, leurs services et leurs filières d’app ovisio e e t selon les directives et le potentiel en-trepreneurial de l’Age da 2030. Pour les pouvoirs publics, cela signifie que le potentiel du secteur privé doit être évalué de manière réaliste, et que les fonds publics doivent générer un effet de levier. 
 Approches intersectorielles  La cohérence politique pour le développement durable est ancrée dans le sous-objectif 17.14 de l’Age da 2030. Pourtant, le rapport explicatif aborde à peine ce thème central, notamment en ce qui concerne la cohérence ou le caractère contradictoire des stratégies politiques de la Suisse et leurs impacts sur les pays en déve-loppement (mots clés: politique agricole, politique commerciale, politique monétaire ou politique migratoire). Il faut dès lors préciser l’o je tif, y compris les mesures visant à ren-forcer la cohérence politique pour le développement durable et qui doivent être complé-tées (par exemple un observatoire pour la cohérence politique; voir aussi les recomman-dations dans le OECD DAC Peer Review Switzerland 2019). 
 Recherche scientifique de haute qualité pour évaluer l'impact de la coopération internatio-nale  De notre point de vue, il ne faut pas seulement renforcer la recherche resp. l’effet de la coopération internationale de la Suisse, mais aussi la mise en place de connaissances et de compétences de la transformation. Une recherche sur les relations systémiques d’e -jeux complexes et influencés par de nombreux facteurs, comme le changement climatique, les systèmes alimentaires, la lutte contre la pauvreté ou les migrations, recherche axée sur 
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les solutions et avec des partenaires de la science et de la pratique dans les pays en déve-loppement et émergents, est indispensable et doit être développée. 
 Potentiel de la numérisation  L’é o o ie et la société évoluent. La numérisation pro-gresse alors que nous ignorons actuellement le détail de ses effets sur la société, l’é o o-mie et l’e vi o e e t. À cet égard, nous voudrions attirer l’atte tio  sur le fait que la numérisation, outre le potentiel varié de l’i tellige e artificielle, la blockchain ou Internet of Things, va de pair avec une consommation d’é e gie et de ressources toujours crois-sante, ainsi u’ave  des modes de production et de consommation mondiaux, qui exercent des pressions massives sur les écosystèmes. Les poussées techniques de l’i ovatio  ne se traduisent pas automatiquement en transformations du développement durable, mais elles doivent être étroitement liées aux principes et aux politiques de durabilité dans le contexte international ainsi u’e  Suisse (voir aussi l’expe tise de WBGU sur notre avenir numérique „U se e gemeinsame digitale Zuku ft“).  Question 3 „fo alisatio  géog aphi ue“ SDSN Switzerland ’a pas de position concernant la focalisation géographique.  Nous souhaitons une fois de plus vous remercier pour l’o asio  qui nous est offerte de vous présenter notre vision et nos grands axes sur l’o ie tatio  future de la coopération internatio-nale de la Suisse. Pour toute question, ’hésitez pas à contacter notre directeur Monsieur An-dreas Obrecht (044 512 58 43, a.obrecht@biovision.ch).  Cordialement, SDSN Switzerland    Prof. em. Dr. Urs Wiesmann           Océane Dayer        Andreas Obrecht Co-président            Co-présidente         Directeur  
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Für eine globale nachhaltige Zukunft Impulspapier und Vernehmlassungsantwort zur künftigen  Ausrichtung der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz Juli 2019 Für eilige Leserinnen und Leser Die internationale Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Geopoliti-sche Verschiebungen, Technologiesprünge, Klimawandel, Verlust von Biodiversität und wachsende soziale Ungleichheiten bedürfen neuer Lösungsansätze. Obwohl der Bundesrat im erläuternden Be-richt zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 diese Herausforderungen anerkennt, stellt er mit dem Fokus auf Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtsstaatlichkeit nur einen ungenü-genden Lösungsansatz bereit. Die Kooperationsinhalte sind eher kurzfristigen Opportunitäten und den schweizerischen Eigeninteressen geschuldet, als dass sie in einer visionären Strategie der inter-nationalen Zusammenarbeit verankert würden. Die angestrebte verstärkte Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft bleibt ohne Bezug zu den Zielen der Agenda 2030. Dies ist umso erstaunlicher, als dass die Schweiz gemeinsam mit allen UNO-Mitgliedstaaten die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-wicklung verabschiedet und sich zu deren Umsetzung verpflichtet hat. Für die Schweiz, die jeden zweiten Franken im Ausland erwirtschaftet, liegt es im Eigeninteresse, den unterzeichneten globalen Vereinbarungen nachzukommen und zur Erreichung der Agenda 2030 sowie des Pariser Klimaabkom-mens beizutragen. SDSN Switzerland schlägt deshalb folgende Anpassungen in der Botschaft zur Internationalen Zusam-menarbeit vor: 
 Die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz bis 2030 ist konsequent auf die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auszurichten. Das bedeutet auch, dass die Zusammen-arbeit mit dem Privatsektor sich nach den Prämissen der Agenda 2030 richtet. 
 Politische Geschäfte sind kohärent im Sinne der Erreichung der SDGs bis 2030 auszugestalten. Ein Kompetenzzentrum für Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung ist einzurichten.  
 Als thematische Schwerpunkte sollen die Inhalte des globalen Nachhaltigkeitsberichts zugunsten der Nachhaltigkeitswende im Zentrum stehen. Sechs Schlüsselbereiche: Menschliches Wohler-gehen, nachhaltige und gerechte Wirtschaft, nachhaltige Nahrungssysteme, Dekarbonisierung der Energiesysteme, nachhaltige Siedlungsentwicklung und globale Umweltgüter; vier Hebel: Gouvernanz, Wirtschaft und Finanzen, individuelles und kollektives Handeln, Wissenschaft und Technologie. 
 Die Förderung von Transformationskompetenzen und der Austausch von Transformationswissen im Zusammenspiel mit Partnern aus Forschung und Praxis in Entwicklungsländern und der Schweiz sind auszubauen.    
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1. Die Agenda 2030: Vision für eine nachhaltige ZukunftDie Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wurde im September 2015 von der Staatenge-meinschaft verabschiedet. Das Kernstück der Agenda bilden 17 Ziele (Sustainable Development Goals, SDGs). Sie tragen der wirtschaftlichen, sozi-alen und ökologischen Dimension der nachhalti-gen Entwicklung in ausgewogener Weise Rech-nung. Die Agenda 2030 gilt für alle Länder – In-dustrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer. Die Agenda 2030 hat sich international als gemeinsa-mer Referenzrahmen etabliert. Wirtschaft und Gesellschaft sind im Wandel. Die Digitalisierung beispielsweise schreitet rasch vo-ran, ohne dass wir derzeit die Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt im Detail ab-schätzen können.1 Die Kreislaufwirtschaft und De-karbonisierung der Wirtschaft gewinnen global an Dynamik. Aufgrund von Konflikten, Naturkatastro-phen oder wirtschaftlicher Benachteiligung sind Migrationsströme – oftmals auch vom Land in die Stadt – auf einem Allzeithoch. Gleichzeitig schrei-ten Klimaerwärmung2, Biodiversitätsverlust und Bodendegradation rasch voran. Die Schweiz als in-ternational stark vernetztes Land ist von diesen Trends und Auswirkungen direkt betroffen. 

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesell-schaft sind mehr denn je gefordert, Entwicklungs-pfade auszuhandeln, welche den Wandel hin zur Nachhaltigkeit beschleunigen. Die Agenda 2030 bietet dazu den notwendigen Kompass. Die offizi-elle Schweiz, aber auch Akteure aus der Wirt-schaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft setzten sich aktiv für eine ambitiöse Agenda 2030 ein. Das Erreichen der SDGs ist ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwortung.  Der erläuternde Bericht zur internationalen Zu-sammenarbeit 2021-2024 räumt dieser Dringlich-keit zum Handeln und der Agenda 2030 als zent-ralen Referenzrahmen zu wenig Priorität ein. Es fehlt eine Vision für eine globale nachhaltige Zu-kunft. Die Schweiz ist zudem aussen- und innen-politisch ungenügend vorbereitet, um die SDGs und die eng damit verknüpften Pariser Klimaziele in der Schweiz umzusetzen bzw. einen kohärenten Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung zu leisten.3   Handlungsempfehlung: Bundesrat und Parlament richten die internationale Zusammenarbeit bis 2030 konsequent auf die Umsetzung der Agenda 2030 aus. Mit der Agenda 2030 als zentralen Refe-renzrahmen verfolgt die Schweiz einen systemischen und vernetzten Ansatz in der Entwicklungszu-sammenarbeit. Mögliche Synergien oder Zielkonflikte zwischen einzelnen Themenfeldern (z.B. Wechselwirkungen zwischen Wirtschaftswachstum, Klimaschutz und Armutsbekämpfung) können so erkannt und genutzt bzw. vermieden werden. 
  Kapitel 1.2.3 (Perspektiven und zukünftige Herausforderungen), Kapitel 2.4.2 und 2.4.3 (Thematische Schwerpunkte und weitere Schwerpunkte) in der Botschaft entsprechend ergänzen.                                                             1  Mehr dazu in: WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bun-desregierung Globale Umweltveränderungen (2019): Un-sere gemeinsame digitale Zukunft. Zusammenfassung. Berlin: WBGU. https://www.wbgu.de/de/publikatio-nen/publikation/unsere-gemeinsame-digitale-zukunft  2  In einigen Ländern und Regionen der Welt muss man lei-der auch bereits von einer Klimakrise sprechen.  3  Das World Resources Institute (WRI) beispielsweise hat ein „NDC-SDG Linkages Tool“ entwickelt, um Länder bei der parallelen Umsetzung der Agenda 2030 und der Pari-ser Klimaziele zu unterstützen. https://www.wri.org/our-work/project/climatewatch/ndc-sdg-linkages  
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2.  Wohlverstandene Eigeninteressen der Schweiz 2.1  Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung Die Umsetzung der Agenda 2030 bedingt eine enge Verzahnung von Aussen- und Innenpolitik. Innenpolitische Entscheide (z.B. in der Steuerpoli-tik) können positive, aber auch negative Auswir-kungen auf Entwicklungsländer haben (z.B. Ver-schiebung von Gewinnen durch Unternehmen). Im kürzlich erschienenen Sustainable Develop-ment Report 2019 schneidet die Schweiz bezüg-lich negativen Ausstrahlungseffekten am schlech-testen ab (vgl. Abb. 1). Die Agenda 2030 und ihre 17 SDGs brechen mit den früheren Millennium-Entwicklungszielen (2000-2015) und ihrem Silo-Ansatz, indem sie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Poli-tikbereichen berücksichtigen. Dies bedeutet kon-kret, dass nicht nur DEZA, SECO und EDA für die 
Umsetzung verantwortlich sind, sondern auch die anderen Departemente und Bundesämter (z.B. BAFU, BFE, BLW, SBFI, SEM, SIF). Auch Kantone und nicht-staatliche Partner (Wirtschaft, Wissen-schaft, Zivilgesellschaft) müssen ihren Beitrag zu einer kohärenten internationalen Zusammenar-beit der Schweiz leisten. Eine kohärente Entwick-lungs- und Aussenpolitik ist für ein global stark vernetztes Land wie die Schweiz von politischem und wirtschaftlichem Eigennutzen. Die negativen Auswirkungen der Übernutzung und Zerstörung der natürlichen Ressourcen, von politischen Insta-bilitäten und der globalen Armut sind auch bei uns spürbar. Schweizer Entwicklungsakteure – Unter-nehmen, Entwicklungsorganisationen, For-schungseinrichtungen – können mit entsprechen-den Lösungsansätzen die Nachhaltigkeitstransfor-mation vor Ort unterstützen. Handlungsempfehlung: Bundesrat und Parlament stellen sicher, dass alle politischen Geschäfte ko-härent im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und der Erreichung der SDGs bis 2030 ausgestaltet sind. DEZA und SECO – in Kooperation mit weiteren betroffenen Bundesämtern – richten gemein-sam ein Kompetenzzentrum bzw. Observatorium für Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung ein und statten dieses mit entsprechenden Ressourcen aus.4 

  Kapitel 3.1.2 (Entwicklungszusammenarbeit EDA und WBF) in der Botschaft mit einem Unterkapitel „Poli-tikkohärenz für nachhaltige Entwicklung“ ergänzen. 
                                                             4  Vgl. dazu auch die Empfehlungen zu Politikkohärenz in der OECD DAC Peer Review Switzerland 2019. https://bit.ly/2Y39iBx   Abb. 1 Im Spillover-Index sind u.a. enthalten: importierte Luftverschmutzung, Biodiversitätsverluste und Stickstoffbelas-tung, aber auch Rankings bzgl. Waffenexporten oder Steuerparadies.  Quelle: Sachs J., Schmidt-Traub G., Kroll C., Lafortune G., Fuller G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 
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2.2  Kooperationen mit Innovationskraft Die Umsetzung der Agenda 2030 kann nur in Zu-sammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesell-schaft gelingen. Für die Schweiz als Pionierin der multilateralen Zusammenarbeit, der Konsensfin-dung und aufgrund ihrer Verlässlichkeit einerseits, sowie ausgewiesener Innovationskraft für techno-logische und soziale Lösungsansätze andererseits, bietet sich mit Blick auf wirkungsvolle Kooperatio-nen zugunsten der Nachhaltigkeitsziele eine aus-gezeichnete Möglichkeit zur Profilierung. Im veränderten Umfeld der internationalen Zu-sammenarbeit bietet sich für die Schweiz die Mög-lichkeit, in innovativen Konsortien über alle Ak-teursgruppen hinweg, aber auch in Länderkoope-rationen (z.B. die Schweiz zusammen mit einem Entwicklungs- und einem Schwellenland) gemein-sam die Umsetzung der Agenda 2030 anzupacken. Die Schweiz kann dabei ihr Wissen, ihre Netz-werke mit Pionierinnen und Pioniere des Wandels, nachhaltige Geschäftsmodelle und Skalierungsan-sätze einbringen. Der erläuternde Bericht setzt den Akzent auf eine verstärkte Rolle des Privatsektors. Das ist grund-sätzlich zu begrüssen. Während gewisse Unter-nehmen und Finanzmarktakteure Ziele verfolgen, die der Entwicklungszusammenarbeit entgegen-laufen und ihre Wirkung schmälern, gilt es insbe-sondere, die Zusammenarbeit mit denjenigen Fir-men zu stärken, welche ihre Produkte, Dienstleis-tungen und Lieferketten nach den Vorgaben und dem unternehmerischen Potenzial der Agenda 2030 ausrichten.5 Dafür bedarf es stabile instituti-onelle und politische Rahmenbedingungen zu-gunsten von verantwortungsvollen Unternehmen und Finanzmarktakteuren. Wo dies nicht der Fall ist – beispielsweise in Krisenherden – sind meist öffentliche oder nicht-gewinnorientierte Organi-sationen (idealerweise der Staat, in der Praxis oft-

mals internationale Organisationen und NGOs) ge-fordert, die Rahmenbedingungen zu verbessern und die Voraussetzungen für ein würdevolles Le-ben der Menschen vor Ort zu schaffen (z.B. Ernäh-rungssicherheit, Gesundheit, Bildung, Unter-kunft).  Vor diesem Hintergrund sind die bereits gemach-ten Lernerfahrungen mit öffentlich-privaten Part-nerschaften (public-private partnerships) dahinge-hend zu nutzen, dass künftige Partnerschaften das langfristige Gemeinwohl und die nachhaltige Nut-zung der natürlichen Ressourcen im Sinne des Grundsatzes „Menschen – Planet – Wohlstand“ der Agenda 2030 (people – planet – prosperity) noch mehr in den Vordergrund stellen. Dabei kann die öffentliche Hand auch Rahmenbedingungen schaffen, dass die Unternehmen ihre Kosten an Umwelt und Gesellschaft internalisieren (true cost principle) und nicht auf die öffentliche Hand oder nachhaltige Unternehmen abwälzen. Der Privatsektor kann keine Wunder vollbringen und hat nur in speziellen Situationen die Möglich-keit, mehr Effizienz in die Entwicklungszusammen-arbeit einzubringen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der öffentliche Sektor institutionell stark ist, effiziente Prozesse vis-à-vis der Unter-nehmen anbietet und es (teilweise) überlappende öffentliche und private Interessen gibt. Damit die Wirkung von öffentlich-privaten Partnerschaften auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft über-prüft werden kann, ist diese von externen Stellen (treuhänderisch) im Rahmen von allgemein gülti-gen Standards zu messen und zu rapportieren. Unter diesen Bedingungen ist es vertretbar, wenn sich die Schweizer Wirtschaft mit Nachhaltigkeits-technologien in Zukunftsmärkten frühzeitig positi-oniert. Bei Unterstützungsleistungen von SECO und DEZA (Zuschüsse, Darlehen, Garantien) ist zu-dem jeweils zu überprüfen, ob nachhaltige Unter-nehmen vor Ort prioritär zu berücksichtigen sind.Handlungsempfehlung: Bundesrat und Parlament stellen die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor unter die Prämissen der Agenda 2030. Das Potenzial des Privatsektors bezüglich Wirkung ist realis-tisch einzuschätzen und öffentliche Gelder sollen strategische Hebelwirkung erzeugen. Zudem sol-len Dialogformate und soziale Laboratorien als Voraussetzung für innovative Partnerschaften und Lernformate über alle Akteursgruppen ausgebaut werden. 
  Kapitel 3.3 (Zusammenarbeit mit anderen Akteuren) in der Botschaft entsprechend ergänzen.                                                            5  Die „Business and Sustainable Development Commission“ unter der Leitung von Paul Polman, ehem. CEO von Unile- ver, erkennt in der Umsetzung der SDGs ein Geschäftspo-tenzial von USD 12 Billionen. http://report.businesscom-mission.org/report  
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3. Transformation zur Nachhaltigkeit 3.1  Schlüsselbereiche der Transformation Für eine globale nachhaltige Zukunft muss die in-ternationale Gemeinschaft mehrere Transforma-tionen in einem engen Zeitraum vorantreiben. Kipp-Punkte im Erdsystem – also irreversible Schä-den wie zum Beispiel das Abschmelzen der Polar-kappen oder des Permafrosts – müssen um jeden Preis vermieden werden, um das Wohlergehen der Menschheit zu sichern. Die Agenda 2030 dient dazu nicht nur als Referenzrahmen. Sie bietet auch einen umfassenden Handlungsplan sowie die Basis für das Erarbeiten verbindlicher Messgrös-sen für Staaten, die Forschung, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure. 62 der 169 Unter-ziele sind sogenannte Umsetzungsziele. Der Globale Nachhaltigkeitsbericht (Global Sustainable Development Report, GSDR), welcher im September 2019 an der UNO-Generalver-sammlung in New York vorgestellt wird, benennt sechs Schlüsselbereiche bzw. Eingangspunkte (entry points) für eine systemische Transformation zur Nachhaltigkeit.6 
 Menschliches Wohlergehen und Fähigkeiten: Der Zugang zu Grundversorgung und Bildung bleiben zentrale Ansatzpunkte bei der Ar-mutsbekämpfung und Verringerung von Un-gleichheiten. Auch ist eine gute Ausbildung zentral für den Anschluss an den Arbeits-markt. Die Schweiz (DEZA und SECO) verfügt über langjährige Erfahrung in diesem Be-reich, welche es weiterzuführen gilt. 
 Nachhaltige und gerechte Wirtschaft: Das ak-tuelle Wachstumsparadigma wird mit Blick auf wachsende sozioökonomische Ungleich-heiten zunehmend hinterfragt (erhoffte so-genannte „trickle down“-Effekte stellen sich kaum ein). Wirtschaftliche Aktivitäten in Ent-wicklungs- und Schwellenländern (z.B. Schaf-fung von Arbeitsplätzen) sollen denn auch primär der Realisierung eines würdigen Le-bens der Bevölkerung bei gleichzeitigen Schutz der natürlichen Ressourcen dienen.                                                            6  Vgl. Global Sustainable Development Report 2019 https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdre-port/2019   7  Vgl. bspw. Bewegung für eine Kreislaufwirtschaft  https://www.circular-economy-switzerland.ch/  

Die Kreislaufwirtschaft bietet dabei ein inno-vatives Konzept, welches zur Erreichung von mehreren SDGs gleichzeitig beiträgt.7 Auf dieser Basis darf und soll der Export von Schweizer Wissen, Technologien und Innova-tion begleitend zur Verbesserung der Lebens-umstände mit Eigeninteressen der Schweiz verknüpft werden.  
 Nachhaltige Nahrungssysteme und gesunde Ernährung: Die heutige Land- und Ernäh-rungswirtschaft ist nicht nachhaltig. Auf-grund der zahlreichen Wechselwirkungen ha-ben Nahrungssysteme potenziell positive Ef-fekte (Synergien) auf mehrere Themenfelder bzw. SDGs (z.B. Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum [SDG 2 & 8], Förderung der menschlichen Gesundheit [SDG 3], Schutz von Klima und Biodiversität [SDG 13 & 15]).8 Agrarökologische Ansätze eignen sich besonders gut, da sie einen multifunktiona-len Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leis-ten. Die Schweiz (Verwaltung, Forschung, NGOs, Branchenorganisationen) verfügt über entsprechende Expertise. 
 Dekarbonisierung der Energiesysteme und universaler Zugang zu Energie: Klima- und so-zialverträgliche Entwicklungsprozesse kön-nen nur gelingen, wenn die rasch wachsende Energienachfrage in Entwicklungs- und Schwellenländern mit nachhaltigen Energie-systemen (z.B. erneuerbare Energien) befrie-digt wird. Beispielsweise können Entwick-lungskredite im Energiebereich so struktu-riert werden, dass erneuerbare Energien fa-vorisiert bzw. skaliert werden.9 Ohne eine starke Unterstützung der Industrieländer – inkl. Wirtschaft und Wissenschaft – fehlt die Legitimation, weltweit die Klimaziele von Pa-ris umzusetzen.  
 Nachhaltige Siedlungsentwicklung: Bis 2050 leben 70% der Weltbevölkerung in Städten und erwirtschaften 85% des globalen BIP. Die Siedlungsplanung von heute ist entscheidend 8  Vgl. dazu den SDSN Switzerland Bericht „Über Silos hin-weg kohärente Politik gestalten“ https://bit.ly/2JwdNO8  9  Oftmals sehen Kredite von multilateralen Geldgebern wie der Weltbank kurze Laufzeiten und hohe Eintrittshürden vor, was z.B. Fossilbrennstoff-Anlagen tendenziell bevor-zugt. 
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und der Bau von nachhaltiger Infrastruktur (Gebäude, Verkehrswege, Wasser, Strom, etc.) eine essentielle Grundlage für die Um-setzung der SDGs. Dies beeinflusst den Le-bensraum und das Wohlergehen der Bevöl-kerung auf Jahrzehnte hinaus und bildet wichtige gesellschaftliche Strukturen (Lock-in-Effekte, z.B. bezüglich sozialer Marginali-sierung, CO2-Ausstoss, Luftqualität, Mobili-tät). Die Schweiz leistet in diesem Schlüssel-bereich – nebst punktuellen Engagements des SECO – noch zu wenig, auch mit Blick auf Migrationsströme, die oftmals innerhalb von Landesgrenzen vom Land in die Stadt stattfin-den. Vor diesem Hintergrund ist auch der wirtschaftliche und gesellschaftliche Aus-tausch zwischen urbanen und ruralen Gebie-ten zu stärken (rural-urban nexus).  
 Globale Umweltgüter: Die Kryosphäre (glo-bale Eisvorkommen) und Atmosphäre, sowie Ökosysteme (Ozeane, Wälder, Seen, Flüsse, Biodiversität) befinden sich aufgrund menschlicher Aktivitäten in einem Stresszu-stand. Die Erhaltung unserer Lebensgrundla-gen setzt eine enge globale Kooperation vo-raus, zumal entsprechende Anstrengungen Synergie-Effekte mit anderen Themenberei-chen / SDGs erwarten lassen. Die Schweiz verfügt über eine lange Tradition und Erfah-rung bei der Erarbeitung von multilateralen Übereinkommen zugunsten der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der globalen Um-weltgüter (insb. BAFU). 

Der GSDR benennt zudem vier Instrumente (le-vers), welche den Ländern und ihren Gesellschaf-ten für den Wandel in eine nachhaltige Zukunft grundsätzlich zur Verfügung stehen:  
 Gouvernanz (Rechtsstaatlichkeit, Transpa-renz, Partizipation) 
 Wirtschaft und Finanzen (auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Steuer-, Geld-, Finanz- und Handelspolitik) 
 Individuelles und kollektives Handeln (Befähi-gung von Bürgerinnen und Bürgern und Or-ganisationen zugunsten sozialer Innovatio-nen, die zu einer nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft beitragen) 
 Wissenschaft und Technologie (Aufbau von Transformationskompetenzen und -wissen, inkl. der Entwicklung von sozialen, techni-schen und institutionellen Innovationen) Die sechs Schlüsselbereiche und vier Hebel sind durch die internationale Zusammenarbeit der Schweiz gleichzeitig und aufeinander abgestimmt anzugehen und zu fördern. So kann das Überleben der Menschheit gesichert und ein Gleichgewicht zwischen menschlichem Wohlergehen durch eine angemessene Nutzung der natürlichen Ressour-cen etablieren werden. Leider orientieren sich die im erläuternden Bericht vorgeschlagenen The-menschwerpunkte (Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration und Rechtstaat) zu wenig an den Erfor-dernissen einer globalen nachhaltigen Entwick-lung.  Handlungsempfehlung: Bundesrat und Parlament richten die thematischen Schwerpunkte der inter-nationalen Zusammenarbeit der Schweiz an den sechs Schlüsselbereichen und vier Hebeln des glo-balen Nachhaltigkeitsberichts aus. Wo sinnvoll arbeitet die Schweiz mit ihren Partnern in den Fokus-ländern sowie den multilateralen Organisationen und Entwicklungsbanken darauf hin, die Themen-schwerpunkte und Instrumentarien auf die Transformation zugunsten der Erreichung der Agenda 2030 auszurichten – auch mit Blick über die Zeitdauer der Botschaft 2021-2024 hinaus. 

  Kapitel 2.4.2 (Thematische Schwerpunkte) und 3.1.2 (Absätze „Prioritäten der bilateralen Entwicklungszu-sammenarbeit“, „Wirtschafts- und Handelsmassnahmen des SECO“, „Globalprogramme“ und „Multilate-rale Entwicklungsorganisationen“) in der Botschaft entsprechend ergänzen bzw. neuausrichten.   
702 / 1024



 

 7 

3.2  Gemeinsam Transformationskompetenz auf-bauen Viele Themenbereiche der Agenda 2030 sind ver-trackt. Es handelt sich um sogenannte Wicked Problems wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust, nachhaltige Nahrungssysteme, Armutsbekämp-fung, verantwortungsvolles Unternehmertum o-der die Energiewende. Diese Themenbereiche werden von vielen Faktoren beeinflusst, die sich laufend verändern. Deren Wirkungszusammen-hänge sind nur rudimentär bekannt und es gibt oftmals kein gesellschaftliches Einvernehmen zu den Ursachen und deren Lösungsmöglichkeiten. Für die Umsetzung der Agenda 2030 – auch mit Blick auf die Ausstrahlungseffekte (spillover effects) der Schweiz im Ausland – ist die Erfor-schung von systemischen Zusammenhängen ge-meinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Pra-xis in Entwicklungs- und Schwellenländern unab-dingbar.  Es ist nachgewiesen, dass Investitionen in den Auf-bau von Forschungskapazitäten und die gemein-same Wissensproduktion in Entwicklungsländern eine kosteneffiziente und positive Hebelwirkung auf die nachhaltige Entwicklung ausübt. Die Schweiz, welche über langjährige und internatio-nal anerkannte Erfahrung in transnationalen und transdisziplinären Forschungspartnerschaften verfügt, ist für diesen Kapazitätsaufbau gut positi-oniert. Dabei geht es insbesondere auch darum, einen kontinuierlichen gesellschaftlichen Lernpro-zess zu etablieren (sowohl in Entwicklungsländern 

als auch in der Schweiz). Mit Ansätzen aus Realla-boren und sozialer Innovation kann Transforma-tions- und Skalierungswissen gemeinsam mit Part-nern aus Wissenschaft und (lokaler) Praxis aufge-baut und gestärkt werden.10 Vor diesem Hinter-grund gilt es auch, die Anreizsysteme im heutigen Forschungsförderungssystem dahingehend zu überprüfen, dass transformative bzw. Nachhaltig-keitsforschung gegenüber der Grundlagenfor-schung nicht benachteiligt wird.11 Wie können sozial- und umweltverträgliche Lö-sungsansätze zugunsten der Ärmsten entwickelt, skaliert und in einen nachhaltigen Wirtschafts-kreislauf überführt werden? Wie können beste-hende Verhaltensweisen verändert werden, da-mit der Wandel bis 2030 noch zu schaffen ist? Zur Beantwortung dieser Fragen braucht es Transfor-mationskompetenz, welche im Zusammenspiel zwischen Forschung und Praxis sowie zwischen lo-kalem und prozessualem Wissen aufgebaut wird. Dem Aufbau von Transformationskompetenzen in der Bildung und Verwaltung kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Für die Schweiz bietet sich in den nächsten Jahren die Gelegenheit, zu-sätzlich zu den bestehenden Partnerschaften neue, innovative Forschungspartnerschaften zu etablieren. Diese fördern das notwendigen Wis-sen und Wissensgesellschaften für die Transfor-mation zur Nachhaltigkeit sowohl im Globalen Sü-den wie auch bei uns (im Hinblick auf die nationale Umsetzung der SDGs). Handlungsempfehlung: Bundesrat und Parlament stellen die notwendigen Mittel für einen For-schungsschwerpunkt „Transformationskompetenzen und -wissen“ zur Umsetzung der Agenda 2030 zur Verfügung. Dabei werden insbesondere partnerschaftliche Aktivitäten zwischen Forschungsinsti-tutionen in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Schweizer Wissensorganisationen (Hochschu-len, angewandte Forschungseinrichtungen, Think Tanks, zivilgesellschaftliche Wissensorganisatio-nen) zugunsten der 6 Schlüsselbereiche des Globalen Nachhaltigkeitsberichts (vgl. Kapitel 2) unter-stützt. Nebst technischen sind insbesondere auch soziale Innovationen und deren Verbreitung zu-gunsten der Bedürftigsten zu fördern. Für diese Skalierung sind strategische, personelle und finanzi-elle Investitionen notwendig.  
  Kapitel 3.3 (Absatz „Hochschulen und Forschungseinrichtungen“) in der Botschaft entsprechend ergänzen. Zur Unterstützung der Schweizer Wissensorganisationen sind zudem Mittel in der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 2021-2024 vorzusehen.                                                            10  Wichtig ist die Erkenntnis, dass nicht Innovation alleine, sondern erst deren Skalierung zu Wirkung führt. Deshalb sind nebst Investitionen in Forschung und Innovation auch soziale Innovationen als Mittel einzusetzen, um die beste-henden Möglichkeiten (technisch, gesellschaftlich und ökonomisch) auszuschöpfen und die Umsetzung der Agenda 2030 zu beschleunigen. 11 Vgl. dazu die Interpellation Kathy Riklin „Forschung und In-novationen für die Umsetzung der nachhaltigen Entwick-lungsziele in der Schweiz“. 
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Sustainable Development Solutions Network Switzerland Geschäftsstelle c/o Biovision, Heinrichstr. 147, 8005 Zürich  +41 44 512 58 58 | www.sdsn.ch 

Wir bedanken uns bei folgenden Personen für ihre wertvollen Beiträge und Anregungen: Max Bergman (Universität Basel), Katrin Hauser (scaling4good), Davor Kosanic (EPFL Tech4Impact), Fabian Ottiger (foraus – Forum Aussenpolitik), Katharina Roos (Global Infrastructure Basel), Anaïs Sägesser (STRIDE – unSchool for entrepreneurial leadership), Lars Willi (WECONNEX AG) Anlässlich der Generalversammlung vom 30. Januar 2019 haben sich die Mitgliedorganisationen von SDSN Switzerland dafür ausgesprochen, ein Impulspapier zur künftigen Ausrichtung der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz zu verfassen. SDSN Switzerland zählt 37 Mitglieder (Stand Juli 2019). www.sdsn.ch/network  Kontakt: Andreas Obrecht a.obrecht@biovision.ch   
    Abb. 2 Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bilden den Kern der Agenda 2030. Sie sollen als konsequent als Referenz-rahmen für die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz gelten.  
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1. Ausgangslage 

Der Bundesrat formuliert drei Kriterien, um die Stossrichtung der Schweizer IZA festzulegen: 

Die Bedürfnisse der Bevölkerung der Entwicklungsländer, die Interessen der Schweiz und 

die komparativen Vorteile der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz.  

Der Kirchenbund ist der Überzeugung, dass es die Solidarität sein muss, die als 

Ausangspunkt für die internationale Zuammenarbeit dienen muss. Aus christlicher Sicht 

haben alle Menschen als von Gott geschaffene Wesen das Recht, ein Leben in Würde zu 

führen. In dieser Idee der einen Menschheitsfamilie, welche auch Eingang in die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte von 1948 gefunden hat, gründet das Solidaritätsprinzip.  

 

2. Position des Kirchenbundes  

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 

Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 

komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  

Die in neuen IZA Ziele 2021-2024 beinhalten Interessen wie die Reduktion von 

Migrationsursachen, die Förderung von Wirtschafswachstum und die Erschliessung von 

Märkten. Der Kirchenbund ist der Auffassung, dass die Deckung solcher Bedürfnisse nicht 

prioritär Aufgabe der IZA sein können. Vielmehr sollen auch in Zukunft der 

verfassungsmässige Grundauftrag und die gesetzlichen Prinzipien - insbesondere der 

Auftrag Armut zu überwinden - das Zentrum bilden, an dem sich die IZA der Schweiz 

orientiert. 

Vielmehr muss hier die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in den 

Vordergrund rücken. Mit ihr ist ein wichtiger Meilenstein gesetzt um Ziele im Bereich von 

Migration und Wirtschaft im nachhaltigen Sinne zu verfolgen. Die Schweizer IZA kann und 

soll zur Umsetzung der Agenda 2030 beitragen. Bekanntlich liegt die Verantwortung aber 

nicht nur bei der IZA, sondern muss von anderen Politikbereichen geteilt werden. Nur eine 

Migrations-, Sicherheits- und Aussenwirtschaftspolitik, die kurzfristigen Interessen 

wiedersteht, kann einen Transformationsprozess anstossen, der sowohl in den 

Partnerländern als auch in der Schweiz zu sozialer Gerechtigkeit und ökologischer 

Nachhaltigkeit führt. Die Schweizer IZA leistet den wirkungsvollsten Beitrag dazu, wenn sie 

auf ihren Grundauftrag fokussiert und ihre guten Erfahrungen in Kontinuität weiterentwickelt. 
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2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der 

Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den 

komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  

 

Arbeitsplätze und Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft 

Es ist zentral, dass die Schweizer IZA dazu beiträgt, dass sich kleinere und mittlere 

Unternehmen (KMU) in den Partnerländern behaupten und somit sowohl finanzielles als 

auch soziales Kapitel für die Bevölkerung vor Ort erzeugen können. Partnerschaften mit 

KMU müssen dem Ziel dienen, für internationale Standards im Bereich der Menschenrecht 

und Umweltschutz zu sensibilisieren und diese nachhaltig zu etablieren. Auf diesem Weg 

trägt die Schweizer IZA dazu bei, dass auch ein benachteiligter Teil der Gesellschaft 

profitiert.  

Gleichzeitig müssen Grosskonzerne und multinationale Unternehmen ihrerseits ihren Teil 

der Verantwortung tragen, indem sie in den Entwicklungsländern verantwortungsvoll und 

nachhaltig handeln. Menschenrechtsverletzungen und Umweltrisiken sind wirksam 

vorzubeugen. 

Klimawandel 

Der Kirchenbund begrüsst es, dass der Klimawandel als Schwerpunkt genannt wird. Die 

Schweiz gehört zu den Ländern mit den grössten pro Kopf CO2-Emissionen. Sie trägt 

deshalb eine besondere Verantwortung, zumal die negativen Auswirkungen der 

Klimaerwärmung im globalen Süden besonders verherend sind. Der Kirchenbund teilt 

allerdings die Ansicht der protestantischen Hilfswerke: Für den Klimawandel sind alternative, 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Die Schweiz hat sich mit dem 

Pariser Klimaabkommen verpflichtet, weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu bestimmen.  
 
Rechtsstaat  

Das Engagement für Rechtsstaatlichkeit muss im Rahmen der Schweizer IZA eine zentrale 

Rolle einnehmen. Der Kirchenbund teilt die Ansicht der evangelischen Hilfswerke, wonach 

eine Stärkung von Recht und Gerechtigkeit nur erreicht werden kann, wenn gleichzeitig die 

Zivilgesellschaft gestärkt wird. Nachhaltige Entwicklung, die allen Bevölkerungsschichten 

zugutekommt ist nur möglich, wenn Menschen an politischen Prozessen teilnehmen können 

und dazu ermutigt werden, indem politische Mechanismen für Partizipation verstärkt werden. 

Ohne die Mitwirkung der zivilgesellschaftlichen Kräfte können globale Ziele wie die 

Bekämpfung von Armut und soziale Gerechtikgeit nicht erreicht werden.  

Migration 

Der Kirchenbund spricht sich deutlich gegen eine schwerpunktmässige Verknüpfung von 

Schweizer IZA mit migrationsstrategischen Zielen aus. Der Ansatz, wonach gezielte 

Massnahmen der IZA eine direkte Auswirkung auf die Süd-Nord Migration hat, verkennt 

wesentliche Erfahrungswerte und wissenschaftliche Erkenntnisse. Er vernachlässig etwa die 

Tatsache, dass ein Grossteil der Migrantinnen und Migranten, die in die Schweiz gelangen, 

aus europäischen Ländern stammen und nicht aus Einsatzgebieten der 
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Entwicklungszusammenarbeit. Der Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit auf die 

Migration in die Schweiz ist daher bereits grundsätzlich beschränkt.  

Andererseits wird verdrängt, dass ein positiver Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher 

Entwicklung, die zu einem individuellen Einkommenswachstum führt, und abnehmender 

Auswanderung fehlt. Entwicklungszusammenarbeit - wenn sie auf ihren differenzierten 

Ansatz setzt, die Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen zu verbessern, 

ländliche Entwicklung zu fördern und nachhaltig Ursachen der Armut zu bekämpfen - kann 

Migration in die Industrieländer mildern. Wird sie aber einseitig instrumentalisiert, um prioritär 

Migration zu reduzieren, wird riskiert, dass die Mittel für die IZA nicht dort eingesetzt werden, 

wo Armutsbekämpfung am wichtigsten wäre, sondern wo Migrationspotential (vermeintlich) 

vorhanden ist. Der Grundauftrag der Schweizer IZA wird damit verfehlt.  

 

3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung 

der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen 

der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  

Die Schweizer IZA weist breites Wissen und vielfältige Fähigkeiten auf. Dies verdankt sie 

auch den Erfahrungen, die sie in verschiedenen Weltregionen gesammelt hat. Dass nun eine 

geografische Fokussierung mit Ausschluss von Ländern in Zentral- und Lateinamerika 

vorgenommen werden soll, scheint dem Kirchenbund nicht sinnvoll. Langjährige 

Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrechte beispielsweise in 

Kolumbien und Honduras würden auslaufen. Hier hat die Schweiz in den letzten Jahren sehr 

viel Know-How entwickelt und Wirkung erzielt. Dieses Engagement sollte weitergeführt 

werden. 

 

 

© Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK 

Bern, 19.08.2019 

info@sek.ch www.sek.ch 
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       Eidgenössisches Departement für   auswärtige Angelegenheiten und  Eidgenössisches Departement für   Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern  Eingereicht an: M21-24@eda.admin.ch   Bern/Lausanne, 21. August 2019  Vernehmlassung zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024   Sehr geehrte Damen und Herren  Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024. Gerne nutzen wir die Gelegenheit unsere Positionen in diesem wichtigen Geschäft einzubringen. SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz (SGCH) ist der nationale Dachverband der Beratungsstellen, Fachorganisationen und Fachpersonen, die im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der Sexualaufklärung in der Schweiz tätig sind. Als akkreditiertes Mitglied der International Planned Parenthood Federation (IPPF) setzt sich SGCH sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene für die Promotion und Einhaltung der sexuellen Rechte sowie für die Geschlechtergleichstellung ein. Für diese Themen engagieren wir uns auch im Kontext Agenda 2030 zu nachhaltiger Entwicklung, die für uns ein wichtiger Referenzrahmen bildet. Gerne nehmen wir zum erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 wie folgt Stellung:  Grundsätzliche Überlegungen Die IZA soll basierend auf der Bundesverfassung … «namentlich zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen». Dabei soll sie klar am Prinzip der Solidarität festhalten und weniger die Eigeninteressen der Schweiz ins Zentrum stellen. Sie soll sich an internationale Menschenrechtsverpflichtungen halten und zur Umsetzung der Agenda 2030 zu nachhaltiger Entwicklung beitragen, für die sich die Schweiz stark eingesetzt hat. Dabei muss der Grundsatz der Agenda 2030 Leaving no one behind im Zentrum stehen.  
 Herzstück der IZA muss weiterhin die Solidarität sein. Die IZA trägt zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit, zur Förderung der Menschenrechte und zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei.  
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 Die IZA muss dem Grundsatz Leaving no one behind der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung folgen. Sie verfolgt einen intersektionalen Ansatz und erreicht auch Menschen, die von multiplen Diskriminierungen betroffen sind. 
 Eine wichtige Zielgruppe müssen zudem die Jugendlichen sein, die in vielen Ländern die grösste Bevölkerungsgruppe ausmachen. Sie müssen einbezogen und gestärkt werden. 
 Die wirtschaftliche Entwicklung wird als erstes strategisches Ziel genannt. Im Sinne der vorher genannten Punkte muss diese nachhaltig sein und der Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten und der allgemeinen sozialen Wohlfahrt dienen.   Geschlechtergleichstellung als strategisches Ziel Die Stärkung der Geschlechtergleichstellung und der Rechte von Frauen und Mädchen ist in der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2017–2020 ein eigenständiges strategisches Ziel. Für den neuen Zeitraum 2021-2024 wird die Geschlechtergleichstellung dagegen nur noch als Teilthema neben Frieden und Rechtstaatlichkeit dem Themenfeld Frieden und Gouvernanz untergeordnet. Diese Abwertung der Bedeutung der Geschlechtergleichstellung ist nicht nachvollziehbar. Die Schweiz hat sich bereits bei der Entwicklung der Agenda 2030 zu nachhaltiger Entwicklung für das eigenständige Ziel Gleichstellung der Geschlechter, Rechte der Frauen und Stärkung von Frauen und Mädchen (-->SDG 5) und den transversalen Ansatz, mit dem genderspezifische Zielvorgaben in andere Ziele integriert werden, stark gemacht1. «Die Ungleichheit der Geschlechter ist eines der grössten Hindernisse für nachhaltige Entwicklung, ökonomisches Wachstum und Armutsreduktion», stellt die Schweiz in offiziellen Positionen2 fest. Mit der 2017 verabschiedeten EDA-Strategie zu Geschlechtergleichstellung und Frauenrechten ist die Gleichstellung von Frau und Mann auch in einem wegweisenden Dokument als wichtiger Pfeiler der Schweizer Aussenpolitik verankert worden. Es ist weder kohärent noch nachhaltig, wenn die Schweiz diesen Ansatz nun aufweicht.   
 Die Stärkung der Geschlechtergleichstellung der Rechte von Frauen und Mädchen muss in der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 weiterhin ein eigenständiges strategisches Ziel bleiben und zudem als transversales Thema verankert sein.    Gesundheit als Schwerpunktthema Das Thema Gesundheit fehlt in der Schwerpunktsetzung des Botschaftentwurfs zur IZA. Gesundheit ist ein Menschenrecht, das nach wie vor vielen Menschen, unter anderem wegen fehlender oder schwacher Gesundheitsversorgung, Armut und Diskriminierungen, vorenthalten bleibt. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Individuen und deren Umfeld sowie auf Einkommen und Produktivität etc. Die IZA sollte das Thema Gesundheit stärker gewichten und auch                                                            1 Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung post-2015, vom Bundesrat im Juni 2014 verabschiedet 2 Website EDA; Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung post-2015  

710 / 1024



3 

im Rahmen der humanitären Hilfe stärken. Auch soll sie als Mitinitiantin des «Call to Action – Universal Health Coverage in Emergencies»3 zu dessen Umsetzung beitragen. Von Bedeutung ist nicht nur die Stärkung der Gesundheitssysteme, sondern auch die Sicherstellung des Zugangs:  Nach dem Menschenrecht auf Gesundheit und dem Grundsatz Leaving no one behind, muss die Gesundheitsversorgung allen ohne Diskriminierung zugänglich sein; strukturell, örtlich und finanziell. Die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung müssen tragbar sein und dürfen Menschen nicht in Armut treiben. SGCH begrüsst einen Sektor übergreifenden Ansatz, wie er im Bericht vorgeschlagen wird. Wie veranschaulicht soll die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit nicht auf das Gesundheitswesen beschränkt bleiben, sondern auch Massnahmen betreffend Lebensmittelqualität (Pestizide), Luftverschmutzung, Wasserqualität oder einer gesunden Wohnumgebung (Entwurf S.18) beinhalten. Dies entspricht den Anforderungen der nachhaltigen Entwicklungsziele, sollte aber ergänzend und in Kohärenz zum eigentlichen Themenschwerpunkt erfolgen. Die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die sexuellen Rechte sind ein Themenbereich, der sowohl für die Gesundheit als auch für die Geschlechtergleichstellung von grosser Bedeutung ist. So ist die Förderung der Mutter-Kind-Gesundheit und der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte ein strategisches Ziel der EDA Strategie zu Geschlechtergleichstellung und Frauenrechten. Dieses Themenfeld sollte in umfassendem Ansatz auch in der neuen IZA-Botschaft 2021-2024 enthalten sein: Die breite Palette von Themen beinhalten unter anderem die Gesundheit von Mutter und Kind, die reproduktive Gesundheit und reproduktiven Rechte inklusive dem Zugang zu Verhütung, die Prävention, Diagnose und Behandlung von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen, die Sexualaufklärung sowie sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt. All diese Themen sind auch in den Zielsetzungen der Agenda 2030 zu nachhaltiger Entwicklung enthalten.  SGCH begrüsst es, dass sich die humanitäre Hilfe unter anderen auf den Bereich Schutz der verletzlichsten Bevölkerungsteile konzentriert und dabei auch die Bekämpfung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt thematisiert (Kp 3.1.1.). Dies ist wichtig, darf sich aber nicht nur auf die humanitäre Hilfe beschränken. Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt ist verbreitet und hat weitreichende Auswirkungen. Sie sollte deshalb auch in anderen Kontexten der IZA ein Thema sein. 
 Gesundheit muss ein thematischer Schwerpunkt der IZA 2021-2024 sein und die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die sexuellen Rechte sind expliziter Teil davon 
 Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt soll nicht nur in der humanitären, sondern in allen Kontexten der IZA Priorität haben. 
 Das Thema Gesundheit muss auch im Kontext der humanitären Hilfe mehr Gewicht erhalten. Im Sinne der Nachhaltigkeit, ist auch die Kohärenz zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungs-zusammenarbeit zu fördern.                                                              3 https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/strategie-und-politik/internationale-beziehungen/internationale-gesundheitsthemen/UniversalHealthCoverageinEmergencies/UniversalHealthCoverageinEmergencies.html 
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Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit Die Schweiz hat sich dazu verpflichtet, 0,7 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Im jüngsten Zyklus des Universal Periodic Reviews (UPR) der UNO hat sie auch eine entsprechende Empfehlung4 angenommen. Wir fordern die Schweiz auf, dieser Verpflichtung nachzukommen. Mit der für den Zeitraum 2021-2024 prognostizierten APD-Quote von 0,45% des BNE, die bei Berücksichtigung der in der APD ebenfalls verbuchten Betreuungskosten für Asylsuchenden sogar auf 0,40 Prozent fällt, liegt die Schweiz weit hinter dem Versprechen zurück. Sie liegt auch deutlich unter der Quote von 0,5 Prozent, die das Parlament bis 2015 angestrebt hatte. 
 Der Finanzrahmen für die Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 muss auf 0,7 % des BNE angehoben werden.  Weitere Forderungen zu spezifischen Themen: SGCH unterstützt vollumfänglich die Positionen in der Vernehmlassungsantwort der feministischen Friedensorganisationen FriedensFrauen Weltweit, cfd sowie der NGO-Koordination post Beijing Schweiz, deren Mitglied wir sind. Als Mitglied der Plattform Agenda 2030 stehen wir auch vollumfänglich hinter dieser Stellungnahme.  Konkret möchten wir noch die folgenden Punkte hervorheben: 
 SGCH kritisiert die strategische Verknüpfung zwischen IZA und Migrationspolitik, wie sie im Entwurf präsentiert wird. Migration ist ein komplexes Thema, das aktuell leider allzu oft nicht fundiert debattiert und auch instrumentalisiert wird. Es ist wichtig, ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Verständnis der globalen Migrationsdynamiken zu fördern. Dabei ist es zentral, die Menschenrechte, die Handlungsfähigkeit und den Schutz von Migrant*innen vor struktureller und physischer Gewalt an erste Stelle zu setzen. Im Sinne der Glaubwürdigkeit und Politikkohärenz muss die Achtung der Menschenrechte von Migrant*innen nicht nur in der Migrationsaussenpolitik, sondern auch in der Migrationsinnenpolitik das oberste Leitprinzip sein. Dem Geschlechteraspekt in der Migration ist besondere Beachtung zu schenken.  
 SGCH verfolgt auch kritisch, wie die Schweiz im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit immer mehr auf die Kooperation mit der Privatwirtschaft setzt. Dies muss kritisch hinterfragt werden; umso mehr, wenn gleichzeitig auch stärker die Eigeninteressen der Schweiz ins Zentrum rücken. Bei einer Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft ist zentral, dass sich die Schweiz proaktiv für die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards einsetzt, deren Umsetzung sicherstellt und darauf achtet, dass dadurch keine Konflikte geschürt werden. Dazu müssen die Entscheidungsprozesse bezüglich wirtschaftlichen Projekten in Partnerländern                                                            4 146.49 Implement the provisions of the previously accepted recommendation to increase official development assistance to 0.7 per cent of its national income  
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partizipativ und inklusiv gestaltet und den Rechten und Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung den Vorrang vor unternehmerischem Profit gegeben werden. Dabei ist die Situation von Frauen* und Minderheiten besonders zu berücksichtigen.  
 Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft muss gestärkt werden und strategischer Bestandteil der IZA sein. Dabei ist darauf zu achten, dass durch diese Kooperation nicht ungewollt Konflikte und Polarisierung geschürt werden, die den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft weiter verringern. Dazu muss dem Schutz von zivilgesellschaftlichen Handlungsspielräumen und Menschenrechtsverteidiger*innen in der Schweizer IZA eine prioritäre Stellung eingeräumt werden. Im Sinne von «leaving no one behind» ist ein spezifisches Augenmerk auf besonders verletzliche und benachteiligte Gruppen wie i.a. Frauen*, Menschen mit Behinderungen oder People of Colour, Migrant*innen zu legen, deren Stimmen häufig wenig Gehör finden. Ihre Rechte und ihr Handlungsspielraum müssen besonders geschützt werden. Sowohl in der Schweiz wie auch in den Partnerländern muss die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zudem langfristig angelegt sein, gegenseitiges Vertrauen fördern und einen unbürokratischen Zugang zu Ressourcen und Finanzierung ermöglichen.  
 Wir stehen auch einem Rückzug der Schweizer IZA aus Lateinamerika kritisch gegenüber. Dieser beruht auf der Grundlage einer rein geografisch definierten Fokussierungsstrategie und ist angesichts der aktuellen sozio-politischen Lage in der Region und bestehender latenter und offener gewaltsamer Konflikte,  systematischer Menschenrechtsverletzungen  und einer extrem hohen Gewaltrate zu hinterfragen.   Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anliegen.  Mit freundlichen Grüssen     Barbara Berger Susanne Rohner Geschäftsleiterin  Bereichsleiterin Advocacy SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz   SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz barbara.berger@sexuelle-gesundheit.ch susanne.rohner@sexuelle-gesundheit.ch   
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Eidgenössisches Departement
für auswärtige Angelegenheiten
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung
3003 Bern

M21-24@eda.admin.ch

Zürich, 23. August 2019

Ergänzende Vernehmlassung zum Erläuternden Bericht

zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Erläuternden Bericht zur Internationalen Zusam-
menarbeit 2012–2024. Der Schweizerische Friedensrat ist sowohl Mitglied des Kompetenzzentrums für Frie-
densförderung (KOFF) wie der NGO-Plattform zur Agenda 2030. Wir unterstützen ausdrücklich deren beide 
Vernehmlassungen. Mit unserer Stellungnahme heben wir einige Aspekte besonders hervor oder ergänzen die 
beiden Vernehmlassungen in einigen Punkten.

Finanzielles

Es ist nachvollziehbar, dass Sie sich an die Vorgaben des Parlamentes halten, es wäre aber wünschenswert, 
dass Sie Verbesserungen zur Diskussion stellen. Nicht akzeptabel ist, «dass nach wie vor eine APD-Quote von 
0,5 Prozent des BNE angestrebt wird, wenn es die finanzielle Lage zulässt» (Seite 2). Es kann doch nicht sein, 
dass Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe ein ‹Schönwetterhobby› sind. Es handelt sich nicht nur 
um eine zentrale Staatsaufgabe, sondern auch um eine bedeutende internationale Verpflichtung. Darum ist es 
für uns nicht akzeptabel, dass die Rahmenkredite für den Zeitraum 2021–2024 so angesetzt werden, dass sich 
die Öffentliche Entwicklungshilfe (APD) auf rund 0,45 Prozent des BNE belaufen wird, ohne Einrechnung der 
Asylkosten gar nur auf 0,4 % (Seiten 13, 16, 33). Die Darstellung im Bericht erweckt zudem den Eindruck, als 
sei die Entwicklung der Ausgaben etwas Naturwüchsiges und nicht durch politische Entscheide bestimmt.

Mit den Vorgaben im Bericht wird nicht nur das vom Parlament 2011 beschlossene Ziel von 0,5 %, das bis 
2015 hätte erreicht werden sollen, deutlich verpasst, sondern vor allem auch der internationale Richtwert von 
0,7 % massiv unterschritten. Eine solche Knausrigkeit ist angesichts der Milliardenüberschüsse des Bundes in 
den letzten Jahren mit nichts zu rechtfertigen. Unter dem Vorwand vorsichtiger Finanzpolitik ist mutwillige Abbau-
politik durchgedrückt worden, die auch die internationale Zusammenarbeit und die Friedensförderung beein-
trächtigt hat. Dem ist endlich eine Absage zu erteilen.

Wir verlangen deshalb, dass die Ausgaben für die APD 2021–2024 tatsächlich den internationalen Standard 
von 0,7 Prozent erreichen – und das ohne Einrechnung der Asylkosten und der Ausgaben für humanitäre Hilfe. 
Die sogenannte Durchlässigkeit der Ausgaben zwischen Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe 
(Seiten 18 und 32) mag einmal eine gute Idee gewesen sein. Sie bedeutet aber angesichts der internationalen 
Entwicklungen mit eher mehr Konflikten, die mit Gewalt ausgetragen werden, und der offensichtlichen Zunahme 
von Naturkatastrophen (die ja eher Zivilisationskatastrophen sind) einen strukturellen, zunehmenden Abbau der 
Entwicklungszusammenarbeit, was nicht hinnehmbar ist. Die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt 
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kann es sich leisten, humanitäre Hilfe zu leisten, wann und wo dies notwendig ist. Das entzieht sich einer ver-
lässlichen Budgetplanung und erst recht einem mehrjährigen Finanzplan, zumindest was den Bereich Nothilfe 
(Sofort- und Überlebenshilfe) betrifft. Angesichts der Finanzüberschüsse des Bundes in den letzten Jahren ist 
es deshalb zu verantworten, einen ‹mittleren› Betrag für die humanitäre Hilfe zu budgetieren und diesen nach 
Notwendigkeit über Nachtragskredite aufzustocken. Der Bericht beruft sich mehrfach auf die – nicht näher um-
schriebene – humanitäre Tradition der Schweiz. Mit unserem Vorschlag kann sie einer solchen gerecht werden. 
Das Erreichen des internationalen Standards von 0,7 Prozent des BNE für die Entwicklungszusammenarbeit ist 
zudem eine erwünschte Stärkung der Sicherheitsrats-Kandidatur der Schweiz für 2023–2024.

Politikkohärenz

Im Bericht ist mehrfach von Politikkohärenz die Rede (insbesondere auf den Seiten 6 und 13). Auffallend dabei 
ist, dass die Bereiche Rüstung und Kriegsmaterialexporte nicht angeführt werden, obwohl gerade da Zielkon-
flikte unumgänglich sind. Die Sicherheitspolitik mit ihrer im Kalten-Kriegs-Denken stecken gebliebenen Doktrin1 
hat zu einer Armeekonzeption geführt, die viel zu viele Ressourcen, insbesondere finanzielle Mittel bindet, die für 
eine aktive und umfassende Friedensförderung fehlen – zu der eine qualifizierte Entwicklungszusammenarbeit 
gehört, insbesondere in sogenannt fragilen Kontexten.

Kriegsmaterialexporte sind geeignet, Konflikte anzuheizen und Bemühungen um friedliche Lösungen zu hinter-
treiben – dies auch, wenn das im Zeitpunkt ihrer Lieferung nicht voraussehbar war. Wir erinnern hier etwa an die 
Bilder von Soldaten mit SIG-Sturmgewehren sowie von Mowag-Panzern beim Militärputsch in Chile gegen den 
demokratisch gewählten Präsidenten Allende. Oder daran, dass dem damaligen Schah von Persien Bührle-Flab-
geschütze geliefert wurden, die danach dem Regime von Ayatollah Khomeini beste Dienste leisteten. Das sind 
zwar historische Beispiele; sie zeigen aber, dass etwa die letztes Jahr bei IS-Terroristen in Syrien aufgetauch-
ten Ruag-Handgranaten nicht eine neue Entwicklung markieren, sondern Teil einer traurigen Schiebertradition 
von Schweizer Waffen sind.2 Die Erfahrung zeigt auch, dass trotz Bestimmungen, die verhindern sollen, dass 
Schweizer Waffen aus den ursprünglichen Empfängerländern in andere Konflikt- und Kriegsgebiete gelangen, 
dies in der Praxis immer wieder vorkommt. In diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass ein ein-
ziges Sturmgewehr in falschen Händen innert kürzester Zeit vertrauensbildende Aufbauarbeit von Jahrzehnten 
zerstören kann (und damit langjährige Entwicklungszusammenarbeits-Gelder vernichtet).

Der Schweizerische Friedensrat setzt sich deshalb seit seiner Gründung 1945 für ein vollständiges Kriegsma-
terialausfuhrverbot aus der Schweiz ein. Die sogenannte Korrekturinitiative strebt die Rückgängigmachung der 
fahrlässig gelockerten Ausfuhrbestimmungen für Kriegsmaterial an, kann aber angesichts der weiterhin mögli-
chen Kriegsmaterialausfuhren nicht mit Bestimmtheit verhindern, dass Schweizer Kriegsmaterial in Konflikt- und 
Krisengebiete gelangt. Der Schweizerische Friedensrat fordert daher, dass das EDA als hauptverantwortliches 
Departement für Friedensförderung, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe den Gesamtbundesrat 
vom völligen Verzicht auf Schweizer Kriegsmaterialexporte überzeugt. Die derzeitige Praxis steht in krassem Wi-
derspruch zur Friedensförderung und ist mit eine Ursache für Krisen und Konflikte, die humanitäre Hilfe notwen-
dig machen.

Einen gleichen Appell an das Seco halten wir nicht für sinnvoll. Die Nähe zur Wirtschaft kann zu einer Gleich-
setzung deren Interessen mit den Interessen der Schweiz führen. Das zeigt sich immer wieder an Anträgen des 
Seco zu Kriegsmaterialexporten und das hat vor allem mit aller Deutlichkeit der Bericht der Eidgenössischen 
Finanzkontrolle «Prüfung der Kontrolle des Transfers von Kriegsmaterial – Staatssekretariat für Wirtschaft Seco» 
vom 20. Juni 2018 aufgezeigt.

Dies zeigen auch die im erläuternden Bericht aufgeführten «Interessen der Schweiz», die im gleichen Sinne wie 
vom Seco gleichgesetzt werden mit Profitinteressen der Privatindustrie. Der Schweizerische Friedensrat wurde 
1945 gegründet, um sich für die Interessen der Schweiz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einzusetzen. 
Das war damals in erster Linie, dass sich die Schweiz nicht in Isolation abkapselt, sondern sich von Anfang an 
solidarisch am Aufbau einer friedlichen Nachkriegsordnung im Rahmen der UNO beteiligt – zum Nutzen der 
Welt und der Schweiz. Auch heute noch stehen die Interessen der Schweiz im Zentrum der Arbeit des Schwei-
zerischen Friedensrates. Deshalb unterstützen wir grundsätzlich, dass diese ein massgebliches Kriterium für die 
Entwicklungszusammenarbeit sind, wehren uns aber ebenso entschieden dagegen, dass diese mit den Interes-
sen der Privatwirtschaft gleichgesetzt werden.

Gerade weil viele internationale Entwicklungen dem Frieden entgegenlaufen, ist aktive Friedensförderung im 
ureigensten Interesse der Schweiz und sollte deshalb stark ausgebaut werden. Die Abteilung menschliche Si-
cherheit (AMS) im EDA und die speziell in Konfliktgebieten, fragilen Kontexten sowie in den Bereichen Friedens-

– 2 –
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konsolidierung und Staatsbildung tätigen Teile der DEZA sollten aus ihrem “Nischendasein” herausgeholt und 
zum Mainstream aufgewertet werden, so dass das EDA in seiner Gesamtheit zu einer kohärenten und konse-
quenten Friedens- und Menschenrechtspolitik finden kann.

Mythos der langen demokratischen und humanitären Tradition

Im Bericht wird der Mythos der langen demokratischen und humanitären Tradition gepflegt (z.B. auf den Seiten 
5 und 17). Das blendet die reale Entwicklung weitgehend aus. Realität ist doch, dass die Schweiz eines der 
letzten Länder Westeuropas war, welches sich zur Demokratie mauserte, indem 1971 endlich das Frauenstimm-
recht auf Bundesebene eingeführt wurde – wobei einige Kantone hinten nachhinkten und es Appenzell Inner-
rhoden gar 1990 vom Bundesgericht aufgezwungen werden musste. Es ist eine Zumutung, dass den Frauen 
die politischen Rechte und Gleichberechtigung so lange vorenthalten wurden (und etwa im Lohnbereich immer 
noch verweigert werden), und sie akzeptieren sollen, das sei in einer Demokratie möglich gewesen. Das würde 
ja bedeuten, sie müssten akzeptieren, dass es legitim gewesen sei, Frauen als Zweitklassmenschen zu behan-
deln. Die Themen Frieden und Geschlechtergleichstellung müssen daher im Rahmen der Botschaft gestärkt und 
als strategische Ziele ausformuliert werden.

Und auch die humanitäre Tradition ist nicht so glanzvoll, wie es der Mythos will. Die Flüchtlingspolitik ist mit we-
nigen Ausnahmen Beleg für Herzlosigkeit und Abweisung. Und in der Ausländerpolitik vermeidet es die Schweiz 
bis heute tunlichst, menschenrechtliche Verpflichtungen einzugehen (siehe Verknüpfung der Entwicklunspolitik 
und Entwicklungszusammenarbeit) – mit der löblichen Ausnahme der Personenfreizügigkeit mit der EU.

Dabei könnte die Schweiz statt Mythen zu pflegen doch aufzeigen, dass auch spät Gekommene oder ‹Nachzüg-
ler› – wie die Schweiz bei Demokratie, Menschenrechten, UNO-Mitgliedschaft, aber auch als Hort von Flucht-
geld – die Chance haben, sich umzubesinnen und ihren Rückstand aufzuholen. So hat sie es beispielsweise 
auch im Bereich der Menschenrechte geschafft, von der weitgehenden Abwesenheit zu einem ‹Schwellenland› 
zu avancieren. Allerdings müssen wir da mit unserem jetzigen Aussenminister wieder Rückschläge einstecken. 
Dass das (zugegeben unbefriedigende) Projekt einer Menschenrechtsinstitution abgesägt wurde, schädigt 
die Schweiz. Die Begründung, es brauche eben eine der Schweiz angepasste Lösung, können Diktatoren mit 
Fug und Recht als Legitimation für ihre Abweichung von den Menschenrechtsstandards benützen. Die Agenda 
2030, die internationalen Völker- und Menschenrechtskonventionen, die existierende nationale Gesetzgebung 
sowie die bestehenden aussenpolitischen Strategien müssen den grundlegenden Referenzrahmen für die 
Schweizer IZA 2021–2024 bilden und die Ziele, Schwerpunkte und Kriterien aus ihnen abgeleitet werden.

Verknüpfung Entwicklungszusammenarbeit und Migrationspolitik

Der Erläuternde Bericht legt grosses Gewicht auf die Verknüpfung der Entwicklungspolitik mit der Migrations-
politik. Das ist aus unserer Sicht das Gegenteil einer kohärenten Politik. Denn da werden zwei Bereiche höchst 
unsachlich miteinander kombiniert. Bei der Entwicklungspolitik sollte es um die aktive Unterstützung von Staaten 
und Gesellschaften gehen, ihre Entwicklung besser und selbstbestimmter gestalten zu können. Bei der Migra-
tionspolitik geht es primär um den Umgang der Schweiz mit ihrer Ein- und Auswanderung. Wenn da versucht 
wird, Verknüpfungen herzustellen, insbesondere indem Leistungen der Schweiz in der Entwicklungszusammen-
arbeit davon abhängig gemacht werden sollen, dass ‹Leistungsempfänger› sich zu sogenannten Migrations-
partnerschaften verpflichten sollen, kann als Neokolonialismus bezeichnet werden. Die Partnerschaft wird als 
Knebel benutzt.4 Zudem hat die Schweiz im Migrationsbereich riesige menschenrechtliche Defizite. Nach wie 
vor wurden keine menschenrechtlichen Verpflichtungen im Migrationsbereich eingegangen. Es handelt sich um 
folgende Konventionen:

– Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
der UNO von 1990.

– 4. Zusatzprotokoll zur EMRK von 1963.

– Europäisches Übereinkommen über die Rechtsstellung der Wanderarbeitnehmer des Europarates von 1977.

– Europäisches Übereinkommen über die Beteiligung von Ausländern am kommunalen öffentlichen Leben von 
1992.

– Europäisches Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit von 1997.

– Übereinkommen 97 über Wanderarbeiter (Neufassung vom Jahr 1949) der ILO.

– Übereinkommen 143 über Missbräuche bei Wanderungen und die Förderung der Chancengleichheit und der 
Gleichbehandlung der Wanderarbeitnehmer von 1975 der ILO.
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Zudem hat sie die EU-Richtlinie betreffend Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsan-
gehörigen vom 25. November 2003 nicht übernommen.

Und zu drei UNO-Konventionen hat sie Vorbehalte zur Ausländerpolitik angebracht:

– Zum UNO-Pakt II über bürgerliche und politische Rechte von 1966; zu Art. 12, Abs. 1 und zu Art. 26;

– zum Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1965; zu Art. 
2 Abs. 1 lit. a);

– zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1989; zu Art. 10 Abs. 1.

Eher überraschend hat der Bundesrat im Dezember 2018 den UNO-Migrationspakt («Globaler Pakt für sichere, 
geordnete und reguläre Migration») nicht unterzeichnet, nach einer Hetzkampagne von rechts aussen.

Die Verknüpfung der Entwicklungszusammenarbeit mit der Migrationspolitik lehnen wir als verfehlt und kontra-
produktiv ab. Hingegen fordern wir den Bundesrat auf, endlich die grundlegenden menschenrechtlichen Defizite 
in der Migrationspolitik zu beseitigen.

Abschliessend noch eine kritische Bemerkung zur uneingeschränkt positiven Bewertung des Berichts des Mul-
tilateralismus (Seiten 17/18). Selbstverständlich treten auch wir ein für eine internationale Ordnung, die auf dem 
Völkerrecht und nicht auf rohen Machtverhältnissen beruht. Aber in den letzten Jahren haben sich einige Abkom-
men als verhängnisvoll für Entwicklungsländer entpuppt, die nicht nur ihre Souveränität massiv beeinträchtigen, 
sondern sie auch zu bizarr hohen Entschädigungszahlungen an internationale Konzerne verpflichten, die jahr-
zehntelange entwicklungspolitische Anstrengungen auf einen Schlag zunichte machen. Eine solche Perversion 
des Völkerrechts muss gestoppt werden – und dafür soll sich auch die Schweiz einsetzen.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT

Ruedi Tobler, Präsident

1 Siehe dazu: «Die Schweizer Politik vom Frieden her denken und gestalten» von Ruedi Tobler und Anna Leissing in: «Wie nachhaltig 
ist die Schweiz? Die Umsetzung der Agenda 2030 aus Sicht der Zivilgesellschaft» 2018, Zivilgesellschaftliche Plattform Agenda 2030, 
Bern, Seite 58.

2 Der auf den Bührle-Skandal folgende Prozess vor Bundesstrafgericht hat 1970 eine Tradition von illegalen Kriegsmaterialexporten 
der damals grössten Schweizer Waffenfabrik aufgedeckt, die durchaus mit Verständnis bei den Bewilligungsinstanzen rechnen konnte. 
Bezeichnenderweise wurde im Prozess auf die Rolle der Bewilligungsbehörden nicht eingegangen; die Bührle-Kaderleute nahmen die 
ganze Verantwortung auf sich. Im Gegenzug wurden die (zum Bührle-Konzern gehörenden) Pilatusflugzeuge nicht dem Kriegsmaterialge-
setz unterstellt, die zuvor selbstverständlich der Kriegsmaterial-Verordnung unterstellt gewesen waren.

3 Von allzu vielen wird ihr immer noch das Gütesiegel «bürgerliche Partei» zugesprochen, statt dass sie in der rechten Ecke wahrgenom-
men wird, wo sie sich selber hingestellt hat.

4 Die Ausführungen auf Seite 16/17 sind in sich widersprüchlich, denn die strategische Verknüpfung zwischen IZA und Migrationspolitik 
soll gestärkt und auf alle Instrumente der IZA ausgedehnt werden und diese Verknüpfung soll Instrumente wie Migrationspartnerschaften 
stärken. Aber diese Verknüpfung soll nicht als strikte Konditionalität verstanden werden, weil dies wie die Erfahrungen selbst grosser 
Geldgeber wie die Europäische Union gezeigt hätten, selten die gewünschten Effekte erzeuge, kontraproduktiv wirken und negative 
politische Folgen für die Schweiz haben könne. Trotz alledem soll laut Bericht die strategische Verknüpfung auf drei Ebenen umgesetzt 
werden und bei Verhandlungen über Rahmenabkommen für die IZA soll die Migration als Vertragsklausel eingefügt werden...

– 4 –

717 / 1024



 

 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)  Bundesrat Ignazio Cassis  Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Bundesrat Guy Parmelin     Bern, den 8. August 2019  Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024  Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis  Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin     Die Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik (SGA-ASPE) misst der Weiterführung der Internationa-len Zusammenarbeit grosse Bedeutung zu und nutzt deshalb die Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 als Gelegenheit, um ihre Gedanken dazu einzubringen.   Allgemeine Bemerkungen  Die Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik (SGA-ASPE) begrüsst die ausserordentliche Vernehm-lassung zur Internationalen Zusammenarbeit IZA für die Jahre 2021 bis 2024. Diese bietet die Gelegen-heit, vertieft über die Rolle der Schweiz angesichts der grossen Herausforderungen auf dem Weg zu ei-ner nachhaltigen Entwicklung in den armen und den reichen Ländern zu diskutieren.  Die SGA-ASPE meldet sich aus einer gewissen Sorge heraus zu Wort, weil die Schweiz Gefahr läuft, zu sehr auf eigene Befindlichkeiten zu achten auf Kosten der sich global stellenden Probleme. Sie plädiert deshalb ent-schieden dafür, dass die IZA klar und eindeutig in den Rahmen der UNO-Nachhaltigkeitsagenda und der Klimavereinbarung gestellt wird. Sie soll sich an den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) orientieren. Die Programme und Projekte sollen – wie es der Anspruch der Agenda 2030 ist - die Trans-formation zur Nachhaltigkeit der Welt fördern und niemand zurückzulassen.   Der erläuternde Bericht betont zu Recht die mannigfachen Fortschritte, die viele Entwicklungsländer in den vergangenen Jahren erzielt haben. Das ist nicht nur, aber auch das Verdienst der Entwicklungszu-sammenarbeit. Die Schweiz trug dazu bei. Die Qualität ihrer Programme und Projekte wird im Allgemei-nen hoch eingeschätzt. Der Bundesrat und die zuständigen Verwaltungsstellen täten gut daran, solche Erfolgsgeschichten auf sachlich objektive und zugleich wirksame Art zu verbreiten und so der politisch motivierten Negativpropaganda entgegenzuhalten. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer sind bekanntlich – wie die regelmässig gemachten Umfragen des ETH-Sicherheitsberichts ergeben – sehr positiv für die Entwicklungszusammenarbeit eingestellt. Er sollte vermehrt auf diese positive Grundstim-mung abstellen und selbstbewusst die IZA weiterentwickeln.     Trotz der Entwicklungserfolge sind die globalen Herausforderungen gross. Klimawandel, drohende Was-serknappheit und gefährdete Ernährungssicherheit drohen sie gar zu gefährden. Um die ambitionierten Ziele der Agenda 2030 zu erfüllen, braucht es deshalb noch grössere Anstrengungen. Die Herausforde-rungen bieten aber auch erhebliche wirtschaftliche Entwicklungschancen. Ganz besonders für die Schweiz mit ihrer innovativen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Die Staatengemeinschaft erwartet 
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nicht zuletzt von unserem Land ein grosses Engagement, um die mit den Nachhaltigen Entwicklungszie-len angestrebte Transformation möglich zu machen.   Auch wenn sich das Engagement nicht allein an den verfügbar gemachten Finanzmittel misst, spielt de-ren Umfang doch eine zentrale Rolle. Der neue Rahmenkredit soll in absolutem Wert zwar etwas höher als der frühere sein, doch der Bundesrat will sich aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht an das vom Parlament beschlossene Ziel halten, 0,5 Prozent des BIP für die IZA aufzuwenden. Für die SGA-ASPE ist das ein falsches Signal. Sie fordert den Bundesrat auf, sich zumindest an die vom Parlament festgelegte Zielgrösse von 0,5 Prozent des BIP jährlich für die IZA zu halten und das unabhängig von den Asylkos-ten, die der IZA angerechnet werden. 0,5 Prozent soll als Minimum gelten, weil die Schweiz wie alle an-deren Industrieländer von der UNO-Klimakonvention angehalten ist, neu und zusätzlich zu bisherigen Entwicklungszahlungen Klimafinanzierungen zu leisten. Mit den vom Bundesrat für Klimafinanzierungen vorgesehenen 350 Mio. Franken, würde die Schweiz sogar weniger Mittel aufbringen, als sie gemäss ei-ner international vorgesehenen Aufteilung aufwenden sollte. Hinzu kommt, dass die Schweiz in den letz-ten Jahren, die Entwicklungsbudgets überproportional gekürzt hat und auch deshalb regelmässig be-trächtliche Haushaltsüberschüsse erzielen konnte. Es ist der Moment gekommen, diese Kürzungen jetzt zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung der Welt rückgängig zu machen und in diesem Umfang die Budgets für die IZA aufzustocken. Entsprechend soll der Bundesrat seine IZA inklusive Klimafinanzierun-gen in den nächsten Jahren schrittweise auf 0,7 Prozent des BIP aufstocken und damit zu wohlstands-mässig vergleichbaren Ländern aufrücken bzw. den Rückstand merklich reduzieren.    Mehr Finanzmittel werden es der Schweiz erlauben, in der internationalen Zusammenarbeit an Einfluss zu gewinnen und entscheidender auf eine nachhaltige Entwicklung in den armen Ländern hinzuwirken. Diese Mittel dürfen auch nicht nur als Kosten abgebucht werden. Es sind vielmehr Investitionen in eine nachhaltige Zukunft, die auch für die Schweiz als wirtschaftlich global besonders eng vernetztes Land von höchstem Wert ist.  
➢ Die SGA-ASPE plädiert entschieden dafür, dass die IZA eindeutig in den Rahmen der UNO-Nachhaltigkeitsziele und der internationalen Klimavereinbarung gestellt wird. Die dafür aufzubrin-genden Finanzmittel sollen mindestens 0,5 % des BIP betragen und sukzessive weiter erhöht werden.   

Zu den „Kriterien für ein Engagement der IZA“  Die in der Vernehmlassung gestellten Fragen sind auf die drei Kriterien ausgerichtet, die der Bundesrat als entscheidend und ohne weitere Erläuterung und Begründung als gleichwertig für ein Engagement der IZA festgelegt werden. Was er unter den drei Kriterien „Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung vor 
Ort“, „Interessen der Schweiz“ und „Mehrwert der Schweizer IZA (Swissness) im internationalen Ver-
gleich“ versteht, bleibt sehr unklar. Wer ist die betroffene Bevölkerung vor Ort? Die Ärmsten, die ganze Bevölkerung? Wie steht es um die Umwelt? Welche Interessen der Schweiz sind gemeint? Weichen na-tionale Interessen der Schweiz allenfalls vom globalen Gemeinwohl ab? Was ist mit Swissness gemeint? Geht es um Visibilität? Geht es um spezifische Stärken? Mit anderen Worten: Diese Kriterien brauchen dringend der Klärung. Erst dann lässt sich beurteilen, in welche Richtung sich die IZA künftig bewegen wird.   Die SGA-ASPE erwartet vom Bundesrat, dass er die „Kriterien für ein Engagement der IZA“ prä-zisiert, erläutert, begründet und allfällige Widersprüche benennt.  Im Folgenden gehen wir auf die in der Vernehmlassung gestellten Fragen zu den Zielen, den neuen Schwerpunkten und der geografischen Fokussierung ein.   
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Frage 1: Ziele der IZA  Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3)   Bei der Zielformulierung sollen die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 im Zentrum stehen. Sie müssen das übergeordnete Ziel für die Entwicklungs-, die  Umwelt- und andere sektorielle Politiken sein. Sie sollen eine Entwicklung innerhalb der planetarischen Grenzen fördern und stärken. In den ar-men Ländern gilt es die Armutsbekämpfung mit der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Wende zu klimaverträglichen Entwicklung zu verbinden. Damit würde – wie es das Gesetz über die Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe vorsieht – die Verbesserung der Lebensbedingun-gen der Entwicklungsländer ins Zentrum gerückt bzw. nicht von diesem Ziel abgerückt.   Eine solche Entwicklung ist mehr als das im Ziel 1 vorgeschlagene nachhaltige Wirtschaftswachstum. Es kommt hinzu, dass das Ziel nachhaltiges und damit andauerndes Wirtschaftswachstum den Verdacht aufkommen lässt, als ob die Schweiz die Lektionen der während Jahrzehnten betriebenen Entwicklungs-
strategien nicht gelernt hätte und den Glauben an den „Trickle down“-Effekt wiederaufleben möchte. Dieser hat bekanntlich nicht wie erhofft und behauptet gewirkt und die ärmsten Bevölkerungsschichten oft nicht erreicht. Es ist auch nicht nachzuvollziehen, weshalb der Bundesrat in so kurzer Zeit vom obersten Ziel abgerückt ist, das er im November 2018 in seinen Eckwerten formuliert hatte. Damals er-wähnte er die Armutsbekämpfung als ersten Eckwert, jetzt ist er nur noch vage formuliert ins Ziel 3 ab-gerutscht.     Eine auf die Nachhaltigkeitsziele und die Umsetzung des Klimavertrages von Paris ausgerichtete IZA ist im wohlverstandenen Interesse der Schweiz. Es ist ein Interesse, das über die Erschliessung neuer Märkte hinausreicht. Schweizer Unternehmen können und sollen eine aktive Rolle spielen, wenn es da-rum geht, die wirtschaftliche Entwicklung auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen. Entscheidend ist aber der Beitrag für eine nachhaltige und die Wirtschaft in diesem Sinne transformierende Entwicklung. Ange-sichts des grossen Bedarfs und der Dringlichkeit neuer Lösungen werden neue Märkte die Folge sein, die der kompetitiven und innovativen Schweizer Wirtschaft zweifellos neue Chancen bieten.   Bei der Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Akteuren müssen die Nachhaltigkeitskriterien und die UNO-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beachtet werden. Das gilt für die Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen und mit Unternehmen der Zielländer. Auf die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen sowie die Förderung der Berufsbildung soll besonders geach-tet werden. Auch die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards ist hoch zu gewichten.   Das Ziel 2 Klimawandel wird zu Recht prominent erwähnt. Das liegt im Interesse der Entwicklungslän-der und im Schweizer Interesse. Denn der Klimawandel kennt bekanntlich keine nationalen Grenzen. Hier soll die Schweiz eine aktive Rolle spielen – im Inland und in Entwicklungsländern. Soll das Ziel der Erwärmung auf unter 2 Grad erreicht werden, brauchen die armen Länder grosse Unterstützung für eine Entwicklung, die aus klimapolitischen Gründen nicht in den von den reichen Ländern verfolgten Entwick-lungspfaden verlaufen soll.   Beim Ziel 3 wird die Armutsbekämpfung zu sehr auf die Bekämpfung der Migration reduziert. Das ist insbesondere befremdlich, weil Armutsbekämpfung unter bestimmten Umständen Migrationsneigungen verstärken kann. Armutsbekämpfung ist unabhängig von Migration ein hochrangiges Ziel. Es ist aber durchaus berechtigt, Migrationfragen auch im Kontext der Internationalen Zusammenarbeit anzugehen.    
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Mit der starken Gewichtung der Migrationsfrage erweckt der Bundesrat allerdings den Eindruck, als wür-den Flüchtlinge und Migranten, die nach Europa kommen, vor allem aus den ärmsten Ländern stammen. Das trifft bekanntlich überhaupt nicht zu.    Das Ziel 4 für Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung wirkt in seiner Zusammenset-zung ziemlich zufällig. Kein Zweifel: Alle drei Postulate sind für die Menschen in den Entwicklungslän-dern und für die Schweiz von höchster Relevanz. Die Geschlechtergleichstellung wäre aber wohl besser im Zusammenhang mit dem Ziel der Armutsbekämpfung zu nennen. Sie ist ganz zentral für die Entwick-lung in den ländlichen Gebieten, im Zusammenhang mit der Gesundheits-Basisversorgung, in der Bil-dung und deren Potenzial für eine Bevölkerungspolitik. Bei der Friedensförderung und der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit sollte besonderes Gewicht auf die politische Teilhabe zivilgesellschaftlicher Organi-sationen gelegt werden.  
➢ Bei der Zielformulierung soll der Bundesrat die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 eindeutig ins Zentrum rücken. Sie müssen das übergeordnete Ziel für die Entwicklungs-, die Umwelt- und andere sektorielle Politiken sein. So soll  die IZA eine Entwicklung innerhalb der planetarischen Grenzen fördern und stärken.  Frage 2: Neue Schwerpunkte  Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4)  Bei den vier Schwerpunkten fällt besonders auf, wie ungleich diese im Bericht behandelt werden. Die Ausführungen zum Schwerpunkt Migration sind fast doppelt so lang wie die Ausführungen zu den ande-ren drei Schwerpunkten Arbeitsplätze, Klimawandel und Rechtsstaat zusammengenommen. Die vom Bundesrat angestrebte Verknüpfung von IZA und der Migration ist durchaus berechtigt. Nicht zu recht-fertigen ist aber deren übermässige Betonung. Der Bundesrat weckt damit Erwartungen, die er kaum erfüllen kann.    Beim Schwerpunkt Migration ist es offenkundig, dass es dem Bundesrat vor allem um eigene Abwehrin-teressen geht und erst in zweiter Linie um die Schutzbedürfnisse von Flüchtlingen und Migranten aus Entwicklungsländern. Und das angebliche Interesse an Gouvernanz im Migrationsbereich auf allen Ebe-nen wird erst glaubwürdig, wenn die Schweiz dem UNO-Migrationspakt beitritt. Erst dann wird es ihr ge-lingen, die Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen, die sie in internationalen Verhandlungen zu dieser Frage beanspruchen durfte. Solange sie dem Pakt nicht zustimmt, wird sie mit ihren Migrationsanliegen kaum auf Verständnis stossen.  Bei den drei Schwerpunkten Arbeitsplätze, Klimawandel und Rechtsstaat lassen sich die gestellten Fra-gen auf der Basis der sehr kurzen und wenig aussagekräftigen Ausführungen im Bericht nicht seriös be-antworten. Es lässt sich nur sagen, dass Arbeitsplätze, Massnahmen gegen Klimawandel und für Rechtsstaatlichkeit selbstverständlich im Interesse der Bevölkerung in den Entwicklungsländern sind. Sie sind auch im Interesse der Schweiz. Beim Schwerpunkt Arbeitsplätze hat die Schweiz durch ihr Be-rufsbildungssystem zweifellos spezielle Kompetenzen, die sie noch verstärkt einsetzen soll. Beim Klima-wandel als davon besonders betroffenes Land, sollte die Schweiz ebenfalls noch stärker tätig sein. Bei der Rechtsstaatlichkeit bzw. bei der Gouvernanz hat sie als föderalistisch organisiertes Land viele Kom-petenzen und Erfahrungen für dezentrale staatliche Strukturen einzubringen.   Bei der Gouvernanz stellen sich für die Schweiz aber besondere Herausforderungen, die im Bericht nur am Rande sehr vage angedeutet werden. Es geht dabei vor allem um die Schweiz als zentraler Akteur im 
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Rohstoffhandel. Damit befindet sich die Schweiz in den armen Ländern der sogenannten „Ressourcen-
Falle“ in einer politisch und entwicklungspolitisch höchst heiklen Situation. Denn viele Länder sind äus-serst arm, obwohl sie reich an Rohstoffen sind. Der Rohstoffreichtum erweist sich geradezu als Armuts-falle, wie es  der renommierte Entwicklungsökonom Paul Collier in seinem Bestseller „The Bottom Bil-
lion“ eindrücklich beschrieben hat. Damit verbunden ist noch die „Gouvernanz-Falle“ als eine zweite Ar-mutsfalle, aus der arme Länder nur schwer herausfinden. Als Grossmacht im globalen Rohstoffgeschäft ist die Schweiz wirtschaftlich eng mit diesen Armutsfallen verbunden. Der Bundesrat sollte sich deshalb im Kontext der IZA eingehend und selbstkritisch mit dieser Rolle der Schweiz auseinandersetzen. Er muss sich fragen, was er tun will, damit die Schweiz nicht als Teil des Problems der beiden Armutsfallen statt Teil der Lösung angesehen wird.    Unter den sieben weiteren thematischen Schwerpunkten fällt vor allem auf, was fehlt. Das von der OECD seit langem erhobene Postulat einer umfassenden sektorübergreifenden Kohärenz fehlt. Es genügt nicht, wenn die Frage der Kohärenz nur im Zusammenhang von Entwicklungszusammenarbeit und humanitä-rer Hilfe behandelt wird. Es geht um die Kohärenz zwischen den Bereichen Entwicklungszusammenar-beit, Umweltpolitik, Landwirtschaftspolitik, Handelspolitik, Steuerpolitik usw. Auch die aussenwirtschaft-lichen Beziehungen und andere Politikbereiche entscheiden darüber, ob die Nachhaltigen Entwicklungs-ziele erreicht werden. Sie sollen sich damit auch an den Solidaritätszielen orientieren, wie sie die Bun-desverfassung mit Linderung von Not und Armut in der Welt, Achtung der Menschenrechte und der Er-haltung der natürlichen Lebensgrundlagen ausdrücklich erwähnt.   

➢ Der Schwerpunkt Migration erhält ein nicht zu rechtfertigendes Übergewicht auf Kosten einer konsequent ausgerichteten Armutsbekämpfung im Kontext der Nachhaltigen Entwicklungsziele. Es fehlt umgekehrt vor allem eine Auseinandersetzung darüber, wie eine umfassende sekto-rübergreifende kohärente Politik der Schweiz aussehen soll.   Frage 3: Geografische Fokussierung  Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2)   Mit der geografischen Fokussierung auf weniger Schwerpunktländer und -regionen wird ein altes Postu-lat von Experten und auch des Parlamentes zu Recht erfüllt. Denn als Preis der Verzettelung wurden hö-here Kosten und geringere Wirksamkeit diagnostiziert. Die Konzentration kommt den Bevölkerungen in den verbleibenden Schwerpunktländern zu gut. Die Schweiz wird aber auch mehr Einfluss auf Projekte und Programme in den Ländern nehmen können. Ob die Schweiz ihre Kompetenzen und Fähigkeiten vermehrt ausspielen kann, hängt allerdings auch von der Konzentration auf besondere thematische Schwerpunkte ab. Vorrangige Handlungsfelder könnten nachhaltige Energie, Urbanisierung und Land-nutzung sein. Es gilt also zu überlegen, ob die Konzentration auf besondere Themen bereits ausreichend stattfindet.   Die geografische Schwerpunktbildung der vom SECO betriebenen EZA wirkt sehr zufällig und sollte des-halb überprüft werden. Das zeigt sich exemplarisch am Verbleiben in Lateinamerika. Es stellt sich die Frage, warum das SECO in den beiden Ländern Kolumbien und Peru bleibt statt neu einen regionalen Ansatz inklusive den beiden angrenzenden Ländern Ecuador und Bolivien zu entwickeln. Entsprechend könnte die bisherige DEZA-Tätigkeit in Bolivien neuorientiert und überführt werden und in Ecuador könnte das SECO nach dem früheren Rückzug der DEZA ihre wirtschaftlich ausgerichtete Tätigkeit neu starten. Wirtschaftliche Zusammenarbeit könnte so regional gefördert werden.    
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➢ Eine geografische Fokussierung der bilateralen Zusammenarbeit ist durchaus legitim. Doch nicht nur geografisch, sondern auch thematisch stellen sich Fragen der Fokussierung. In jedem Fall sollen die geografische und thematische Fokussierung im Kontext der Nachhaltigen Entwick-lungsziele geschehen, was bei der vorgeschlagenen Fokussierung zum Teil noch ungenügend begründet ist.    Neuer Zielkatalog  Abgeleitet von den Ausführungen zu den vorgeschlagenen Zielen der IZA schlägt die SGA-ASPE einen neuen Zielkatalog vor, der konsequent aus dem international vereinbarten Rahmen der Agenda 2030 ab-geleitet ist:   1. Den Rahmen für die IZA der Schweiz bilden die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 und die Verpflichtungen der Pariser Klimavereinbarung. Dabei hat die Armutsbekämpfung höchste Priorität. Besonderes Augenmerk soll auf die Geschlechtergleichstellung gelegt werden. Für die Transformation zu einer nachhaltigen Entwicklung soll die Zusammenarbeit mit der Pri-vatwirtschaft verstärkt werden.   2. Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaften. 3. Frieden und Rechtsstaatlichkeit fördern. Dabei sollen insbesondere auch die Ursachen von Zwangsmigration und Flucht reduziert werden.  4. Gute Gouvernanz gilt es national und international zu fördern. Dabei soll der politischen und wirtschaftlichen Kohärenz besonderes Gewicht beigemessen werden, um entwicklungshem-mende Politiken zu vermeiden.    Die meisten der im erläuternden Bericht erwähnten Ziele finden sich auch hier wieder. Sie sind aber kon-sequent auf die von der Staatengemeinschaft gemeinsam getragene Strategie der Nachhaltigen Ent-wicklungsziele abgestimmt, die auch im langfristigen Interesse der Schweiz liegt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die verschiedenen Teilziele in unserem Zielkatalog sinnvoll und ergänzend zueinan-der verknüpft sind. Sie werden es der Schweiz erlauben, auf internationaler Ebene noch vermehrt eine gestaltende Rolle wahrnehmen zu können.   Mit freundlichen Grüssen  Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik (SGA-ASPE)   Christa Markwalder   Rudolf Wyder   Markus Mugglin Präsidentin    Vize-Präsident   Sachbearbeiter  
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S
. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkat Swiss Resource Centre and 

_Consultancies for Development 

Eidgenössisches Departement für 

auswärtige Angelegenheiten EDA 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung WBF 

3003 Bern 

M21-24@eda.admin.ch 
St.Gallen, 20. August 2019 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stellungnahme zur Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

Sehr geehrter Herr Bundesrat lgnazio Cassis, 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Guy Parmelin, 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich der Botschaft zur Internationalen 

Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024. Die Skat Consulting AG ist ein St. Galler Unternehmen mit 28 

Festangestellten, das seit 40 Jahren mit lokalen Partnern in über 100 Transformations- und Entwicklungsländern 

erfolgreich zusammenarbeitet, um die dortigen Lebensbedingungen zu verbessern. Skat ist ein führendes 

Schweizer Kompetenzzentrum der Internationalen Zusammenarbeit mit Kompetenz im Bereich Wasser, Bau, 

Energie, Gouvernanz und Wissensmanagement. 

Als wichtiger Akteur des Wassersektors der Schweizer Internationalen Zusammenarbeit begrüssen wir den 

Stellenwert, welcher das Wasser als Thema in der Botschaft IZA 2021-2024 einnimmt. Allerdings sehen wir 

deutlichen Verbesserungsbedarf und möchten bekräftigen, dass Wasser als Menschenrecht zentral ist, um alle 

vier genannten Ziele in der Botschaft (Seite 14) erreichen zu können. In diesem Sinne unterstützen wir die 

Stellungnahme der Swiss Water Partnership, welche am 15. August 2019 veröffentlicht wurde, und hoffen, dass 

sie in der Botschaft IZ 2021-2024 voll umfänglich Beachtung findet. 

Der Finanzrahmen der Botschaft bleibt weiterhin deutlich hinter den eigenen Verpflichtungen und wiederholt 

international gegeben Versprechen der Schweiz zurück: Dem Ziel, die Internationale Zusammenarbeit mit 0.7% 

des Bruttonationaleinkommens zu finanzieren kommt .die Schweiz so trotz nicht ausgeschöpfter Budgets der 

vergangenen Jahre nicht näher. Dies ist besorgniserregend und wir bitten daher den Bundesrat, die Mittel für 

die Botschaft 2012-2024 zu erhöhen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Jürg Christen 

Geschäftsleiter Ska 

Florian Klingel 

Stellvertrender Geschäftsleiter Skat Consulting AG 

Anhang: Swiss Water Partnership Position Paper zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Skat Consulting AG Vadianstrasse 42 

CH-9000 St.Gallen, Schweiz 

Bankverbindung: 

CHF-IBAN: CH65 0078 1604 8831 0200 0 

tel: +41 (0)71 228 54 54 

fax: +41 (0)71 228 54 55 

St.Galle, Kantonalbank, CH-9001 St.Gallen, Schweiz 

€-IBAN: CH38 00781604 883102001 

email: info@skat.ch 

web: www.skat.ch 

SWIFT/ BIC code: KBSGCH22 

$-IBAN: CHll 00781604 88310200 2 
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Position Paper on Water zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

linked to the public consultation for the Dispatch on Switzerland's 

International Cooperation 2021 - 2024 

SWP secretariat: 15 August 2019 

The Swiss Water Partnership 

The Swiss Water Partnership (SWP) is a globally recognized brand of Swiss high-quality solutions to 

global water challenges and acts as a unique multi-stakeholder platform that brings together 70 Swiss 

organisations from academia, civil society, public and private sectors. As a strong recognized national 

and global actor in the water sector it has been influential in international processes, like providing 

space and acting as a consultation platform for defining the Swiss position forthe water and sanitation 

sector as it did for the post-2015 agenda that resulted in the establishment of the dedicated UN 

Sustainable Development Goal for water (SDG 6): Ensure availability and sustainable management of 

water and sanitation for all. With a strong focus on SDG 6, the SWP members' expertise, applied at 

different scales and across the sector, contribute to achieving all SDGs as weil as the human right to 

water. 

As 82% of Switzerland's water footprint is produced outside of Switzerland, SWP assumes 

Switzerland's responsibilitv in this regard by showing solidarity and supporting developing and 

transition countries in finding solutions to achieve water security for their people and ecosystems. 

Driven by the platform's values of solidarity and integrity (i.e. promoting transparency, accountability 

and partlcipatlve solutions), SWP promotes the sustainable and equitable use and management of 

water resources and the sustainable universal access to safe water and sanitation. 

Together with its members, the platform has created this position paper and invites other Swiss 

partner organisations to support it. 

Questions by FDFA and EAER 

FDFA and EAER have opened the dispatch on Switzerland's International Cooperation 2021- 2024 (DE, 

FR, IT) for public consultation and invites all engaged stakeholders to comment. They have posed three 

explicit questions in the accompanying letter for the public consultation (DE, FR, IT) and made clear 

that additional aspects can be addressed: 

Do you consider that the 

1. new thematic priorities {2.4.) 

2. proposed development goals (2.3.) 

3. proposed geographic foci of bilateral development cooperation (2.4.1 and 3.1.2) 

meet the needs of the developing world's population, Switzerland's interests and the 

comparative advantages of Switzerland's international cooperation? 

Swiss Water Partnership - P.O. Box 3130 - CH-8021 Zurich - +4144 368 67 66 - info@swisswaterpartnership.ch zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
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lmportance of water for the dispatch 2021- 2024 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SWP welcomes the importance that has been given to waterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 in the dispatch on Switzerland's 

International Cooperation 2021- 2024. SWP supports thatwater has been recognised 

as key topic in the development goals for human and environment development, including for 

climate change and natural resources (goals 2.1., 2.2) as weil as emergency assistance, the 

provision of basic needs and migration (goals 3.1., 3.3), (p. 41- 43) 

as priority topic within the bilateral cooperation for the regions MENA, Central-, South Asia, 

South-East Asia andin fragile countries in Sub-Sahara Africa (p. 20, 21) 

as core area for humanitarian assistance (p. 19) 

as human-right and as central global topic for transboundary water management, conflict and 

disaster risk reduction, gender- and inter-generational equality and for the need of involving 

social entrepreneurship and the private sector, and for creating efficient and sustainable 

financing supported through the Global Programme Water (p. 26) 

as determinant of health, supported by the Global Programme Health (p. 26) 

as investment to achieve cross-sectoral strategies in order to create and strengthen reliable 

framework conditions for economic and trade measure, supported by SECO (p. 24). 

However, water has not been incorporated 

as key topic in the development goals for economic development and for peace and 

governance, including not for sustainable econornlc growth, market access, private sector, 

employment (goals 1.1., 1.2.), disaster risk reduction, reconstruction, rehabilitation (goal 

3.2.), conflict prevention, human rights and gender equality (goals 4.1., 4.2., 4.3.), (p. 41- 43) 

as a priority topic within the bilateral cooperation for the regions Eastern Europe, Latin 

America and the Caribbean as weil as for stable countries in Sub-Sahara Africa (p. 21, 22) 

as a dedicated thematic priority (p. 15) as it has been treated only as a transversal theme 

as a share in the budget (p. 50) 

Therefore, SWP demands that water should be addressed as one of the highest priorities in the 

dispatch 2021- 2024. lt strongly encourages amendments of the dispatch to include 

1. water as a dedicated thematic priority 

2. SOG 6 in all four development goals 

3. water as a priority topic for all geographic focus regions 

4. the share for water in the budget 

1 
To simplify the reading we will use the term water in this position paper, however, the term takes water as a multi- 

dimensional, multi-level and cross-sectoral entity into account. lt includes water, sanitation and hygiene as weil as its 

interconnections between ecosystems, economic stability, social-well being and peace. 
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1. Water as a dedicated thematic priority is in line with the three criteria for 

the engagement in international development cooperation 

SWP urges that water becomes a dedicated thematie priority in the dispatch 2021 - 2024 

because water zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• . is a dedieated SDG and human right for which Switzerland is one of the world's pioneers 

and engages for an the national and international agenda for years 

• is at the core of all dimensions of sustainable development 

• is one of the most essential and strategie resources for international cooperation 

• needs to be addressed and managed holistically to solve multi-dimensional, multi-level 

and cross-sectoral challenges. 

Water needs to be included for all dimensions of sustainable development and for all regions as it is 

one of the most essential and strategie resources for global social well-being, economic development, 

the maintenance of ecosvstern services and is directly linked to peace and security. lt is a dedicated 

human right and SDG, that Switzerland has been advocating for on the international agenda. This 

recognition in relation to water and sanitation has been at the heart of Switzerland's strategy in the 

national and international cooperation foryears. Thus, Switzerland among its partners has committed 

to ensure universal access to safely managed water and sanitation for all humans. The successes to 

improve the access to basic services that Switzerland has achieved worldwide are only a first step. lt 

is coherent and consistent to continue and leverage this Swiss investment. 

In this regard, SWP encourages the commitment to manage the entire water cycle, including its 

economic, peace and governance dimension across regions. At the same time, cooperation with all 

stakeholders among all water-dependent sectors is necessary for achieving a systemic change towards 

sustainable management of water resources. lt must continuously be at the centre of Switzerland's 

approach to humanitarian aid and development cooperation: Only the holistie consideration of the 

entire water cycle, in cooperation with all partners, has the potential to contribute to an improved 

health, food securitv and ultimately to sustainable economic growth, peace and security, which will 

give a perspective to the local population, with which Switzerland has established partnerships. 

Switzerland has an interest and the responsibility in contributing to solving global water problems, as 

it has a direct and positive impact on our economy, our environment and, above all, on our well-being: 

Contributing to solving water problems has a direct and positive impact on the life of the people 

worldwide as well as in Switzerland. 

SWP members and partners have jointly developed a strong argumentation to demonstrate that water 

as a dedicated thematic priority is in line with the three criteria for the engagement in international 

development cooperation as displayed on page 9 of this document. 

Given this strong argumentation from the Swiss water and sanitation sector and Switzerland's 

prominent advocacy for the adoption of water as a human right and dedicated SOG, SWP encourages 

that Switzerland remains coherent in its commitment and strongly supports the global 

implementation of the human right and SOG 6. 

Therefore, SWP urges that water becomes a dedicated thematic priority in the dispatch zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2021- 2024. 
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2. lncluding SOG 6 in all four development goals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SWP urges to include SDG 6 in all specific development goals on page 41 - 43 of the dispatch as it is 

at the core to achieve all four overall development goals: The human, environmental and economic 

development as weil as for peace and governance (p. 14 - 17). Therefore, we will first demonstrate 

that water is one of the highest priorities to reach the four development goals and then display the 

suggested amendments for page 41 - 43 of the dispatch below. The detailed arguments by SWP 

members and partners are shown on page 10-11 of this document. Translation of the goals are 

available online (DE, FR, IT). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objective 1: Economic development (Sustainable growth/ market access/ decent employment) 

The foundation for a stable economic development is the access to natural resources, 

including water 

Water is a major driver to create employment along many value chains 

Suggested amendments (highlighted in red and detailed in the Annex): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziel 1.1: 

Ziel 1.2: 

Die Rahmenbedingungen für den Marktzugang verbessern und wirtschaftliche Möglichkeiten 

schaffen (Verbindung mit SOG 5, 6, 8, 9, 10, 17) 

Innovative Initiativen des Privatsektors fördern, um die Schaffung menschenwürdiger 

Arbeitsplätze zu erleichtern (Verbindung mit SOG 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17) 

Objective 2: Environmental development (Climate Change/ natural resources) 

Water is a main factor of causes and consequences of climate change 

Holistic water management is essential for adaptation and mitigation strategies to climate 

change 

Sustainable water resource management is core to preserve ecosystem services and 

biodiversity 

Objective 3: Human Development (Saving Jives/ access to basic needs/ migration) 

Water is the key for an improved health, food security and to reduce disaster risks 

Lack of access to WASH services is a root cause for migration 

A large effort to achieve safely managed drinking water, sanitation and hygiene still needs to 

be made: In 2017 more than 2.1 billion are lacking access to safely managed drinking water, 

more than 4.2 billion are lacking access to safely managed sanitation services and 3 billion 

people lacking water and soap for hand washing (WHO/UNICEF JMP Report 2019). 

Suggested amendments: 

Ziel 3.2: Katastrophenvorsorge, Wiederaufbau, Rehabilitation (Verbindung mit SOG 6, 11} 
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O bjective 4: Peace and Governance (rufe of /aw) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universal access to safely managed drinking water and sanitation is a human right (not only 

improvement for some people but for all) 

Water is an instrument and a strategic important resource for peace and to reduce conflicts 

in transboundary issues 

Water, sanitation and hygiene plays a key role in gender and intergenerational equality 

Suggested amendments: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziel 4.1: 

Ziel 4.2: 

Ziel 4.3: 

Konflikte verhüten, Frieden und Achtung des Völkerrechts fördern {Verbindung mit SOG 5, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6, 

16) 

Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung stärken und fördern {Verbindung mit SOG 4, 

5, 6, 10, 16} 

Gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit fördern (Verbindung mit SOG 6, 16) 
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3. Water is a priority topic for all focus regions zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Water is central for all regions and thus should be included as priority topic in all geographic focus 

regions. Amendments are displayed in red. Translations of the goals are available online (DE, FR, IT). 

Focus regions zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Sub-Sahara A/rica (p. 21}: 

Water is as important in stable countries in this region as in fragile countries to preserve 

peace and contribute to preventing migration 

Suggested amendments (highlighted in red}: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In den zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstabilen Ländern dieser Region sind die Prioritäten: 

Wasser und Anpassung an den Klimawandel und Reduktion von Katastrophenrisiken 

2. Eastern Europe (p. 22): 

lmprovement of basic provision and adaptation to climate change, in regard to lntegrated 

Water Resource Management, transboundary issues (e.g. Kosovo) is key to achieve water 

security of the vulnerable population and to prevent conflicts in the region 

Suggested amendments: 

Prioritäten der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in dieser Region: 

wirtschaftliche Entwicklung durch die Stärkung des Finanzsektors, Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Verbesserung der Grundversorgung, einschliesslich der Wasser-, sanitären und der Energieversorgung 

der Städte und in ländlichen Regionen; ( ... ) 

Verminderung der Ursachen des Klimawandels und Anpassung an dessen Folgen, einschliess/ich der 

Wasser- und Energiebewirtschaftung, Umweltschutz und Reduktion von Katastrophenrisiken. 

3. latin America and the Caribbean (p. 22): 

Latin America and the Carribean (LAC) remain a conflict-driven region and therefore 

improvements in (water) governance remain important. 

The international cooperation with the WASH sector has been fruitful and successful in the 

LAC region. In order to benefit from the knowledge and know-how developed in the Swiss 

development programmes within these countries, Switzerland should invest into conserving 

and sharing the knowledge and lessons learnt with other regions. 

lnequalities within the water sector between rural and urban regions remain high in the 

region: "While urban water and sanitation services performance rates are on the increase, the 

same trend is not witnessed outside ofthe urban circle, and inequalities persist. According to 

the JMP (2015) 14.1% of the rural LAC population lack access to a basic drinking water service 

(compared to 1.9% of the urban population) and 8.5 million people relied on surface water 

for drinking. In the same year, only 68.4% of the rural population used a basic sanitation 

service (compared to 90% of the urban population) and 18 million people in rural LAC still 

practiced open defecation (World Bank 2019)." 
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4. Define the share of water in the budget zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Within the dispatch 2021- 2024 SWP notes the following: 

The exact budget for water remains unclear {p. SO). 

The overall budget for global programmes and initiatives is at 796 Mio. CHF, which is 12 % of 

the budget for international cooperation {p. SO) and around 30 Mio. CHF are indicated per 

year for each global programrne (p. 25). 

SWP encourages to make the share in the budget dedicated for water activities explicit and supports 

to increase the Swiss official development aid (OOA, APO) to 0.7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% of the GNI: The prognosis of the 

Swiss official development aid (OOA, APO) is at 0.45 % of the GNI (p. 2), which is below the OOA ratio 

of0.5 % ofthe GNI as decided bythe Swiss parliament in 2011. This commitment is considerably below 

the international commitment of 0.7 % of the GNI (Addis Ababa Action Agenda). 

SWP underlines that the increased budget for climate change action should be considered as an 

additional budget to the current ODA: As the budget for climate change action will be increased (p. 

50), it should come as an additional budget to the current OOA and not reroute the funds planned for 

other thematic priorities. 

In the list of priority organizations (Annex 5, p. 48-49), many of the global multi-lateral organisations 

related to water have been listed, however, some important organisation and networks are not 

explicitly mentioned. SWP demands to include also following global multi-lateral organisations and 

networks related to water in the budget allocation as listed in Annex 5 of the dispatch (p. 48-49): 

UN Water (lnteragency Mechanism) 

Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) as part of the United Nations 

Office for Project Services (UNOPS) 

World Meteorological Organisation (WMO) as part of the United Nations Economic and 

Social Council (ECOSOC) 

SWP expresses its deepest gratitude to FDFA and EAER as well as to the supporting organisations for 

taken this position paper into account for the Oispatch on Switzerland's International Cooperation 

2021 - 2024. SWP welcomes all organisations, the FDFA and EAER to share its impressions and to 

discuss with us the SWP position to address water as one of the highest priorities for the dispatch 

2021- 2024. 
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Arguments by SWP linked to the Dispatch on Switzerland's International Cooperation 2021-2024 

SWP urges that water becomes a dedicated thematic priority as it is in line with the 

3 criteria for the Swiss engagement in international development cooperation zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Water is a need for all: 

1.1 The universal access to water and sanitation for 

urban and rural areas is still unsolved globally: In 

2017 more than 2.1 billion are lacking access to 

safely managed drinking water, more than 4.2 billion 

are lacking access to safely managed sanitation 

services and 3 billion people lacking water and soap 

for hand washing {WHO/UNICEF JMP Report 2019). 

1.2 Urban sanitation is key to prevent health risks 

(through improving water quality) and to reduce 

water stress (through water recycling). 

1.3 The global water crisis is real and threatens 

economic development. The crises is visible through 

the water cycle perturbations related to climate 

change. 

1.4 The lack of transboundary collaboration in water 

governance is a crucial issue in many regions and 

threatens water resources and peace. 

1.5 The lack of access to the safely managed basic 

services and the increasing water stress (also due to 

climate change) is a root cause for migration. 

1.6 Water needs of the population can only be addressed 

in a joint effort, through humanitarian emergency 

assistance and long-term development cooperation. 

Swiss international 

cooperation 

The Swiss water development sector is a streng and 

reliable partner in international cooperation: 

2.1 lt has a streng Swiss know-how on monitoring, 

treating and improving water quality (surface, 

groundwater, including sanitation and waste water 

treatment since 1960s) as weil as on improving water 

efficiency (including less or no water for sanitation). 

2.2 lt invests in combined approaches between 

technical solutions (inclusive infrastructure, 

buildings, facilities, respecting nature, user-centered 

and locally adapted), capacity building (trainings) 

and inclusive governance (incl. clear legal 

frameworks) to ensure clear decision-making 

mechanisms and implementation in water and 

sanitation issues. 

2.3 lt uses and stands for a consensus-based approach 

and neutrality which allows interventions on 

transboundary water issues by integrating Blue Peace 

as a water diplomacy tool into foreign affairs policy. 

2.4 lt increases stability and allows economic growth 

through "Water for peace" by exporting a 

decentralized water management model to ensure 

better governance of public services. 

Water as priority in international cooperation is a Swiss 

interest: 

3.1 lt contributes to a more secure world and to ensure 

a sound natural resource management, which are 

elements described in the foreign policy strategy and 

are in line with the Swiss water and sanitation sector. 

3.2 lt supports tobe aware and to import new climate 

change mitigation strategies /solutions from other 

countries for climate change adaptation. 

3.3 lt establishes stable climate change mitigation 

institutions with international partners to reduce 

green house gas emissions and the effects of climate 

change worldwide, including Switzerland. 

3.4 lt pushes for efficient, long-term water resources 

management globally to ensure economic growth 

through imports of water-intensive goods (Swiss 

water footprint). 

3.5 lt establishes a stable institutional environment to 

contributing to preventing massive migration by 

investing in sustainable municipal water and 

sanitation services. 

3.6 lt represents a streng 5wiss voice in international 

fora through its four Swiss water networks. 

3.7 lt supports international. activities of Swiss private 

sector, public and academic organisations with know- 

how in the water sector {SWP represents many of 

those organisations). 

Swiss Water Partnership - P.O. Box 3130 - CH-8021 Zurich - +4144 368 67 66 - info@swisswaterpartnership.ch 8 

736 / 1024



SW ISSW AT E R 
PA R T N E R SH IP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arguments zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAby SWP linked to the Dispatch on Switzerland's lnternatlonal Cooperation 2021-2024 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SWP demands to include SOG 6 in sub-goals 1.1, 1.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 in the dispatch as it is central to reach all 4 Swiss Development Goals: 

01 Economic development: Contribute to sustainable economic growth, market 

creation and employment creation 

• The foundation for a stable economic development is the access to natural resources, 

including water 

• Water is a major driver to create employment along many value chains 

lmprove framework conditions for Promote innovative initiatives by the 

market access and create economic private sector to facilitate the creation of 

opportunities decent jobs 

1.1.1. Water is an essential resource for economic 

stability (e.g. energy, hydropower) and governance (e.g. 

legitimacy by population, governance through lntegrated 

Water Resource Management). 

1.1.2. Access to resources like water is a precondition 

for water-dependent private sector initiatives and 
investments. 

1.1.3. Holistic water management supports to increase 

resilience to climate change for economic activities, 
especially for agricultural production, which ls a key 
sector in many development and transition countries. 

1.1.4. The water use along value chains of goods that 
serve Switzerland with water-lntenslve goods (Swiss 

water footprint) needs to be optimized through 

improving economic framework conditions for mutual 

benefits for all actors (producers, consumers) and the 

environment. 

1.1.5. The water sector accelerates sustainable access 

to safe water and sanitation by involving the private 

1.1.6. The Swiss water sector at the global level and 
along the value chain, but also locally by developing new 

typ~s of decentralized business models and by promoting 

social entrepreneurship in collaboration with local 
auihorities. 

1.1.7. The Swiss water ecosystem has further the 

capacity and reputation of advancing technology and 

innovation that helps to develop efficient solutions and 

fosters local production and job creation while advandng 

SDG 6. 

4.2.1. For implemer'lting solutions, the water sector 

engages strongly with the private sector and relies on 

private financlng and innovation potenttat. The 
cooperation with the private sector unfolds the economic 

sustainability of the water sector's engagements. Private 

actors are not just users, but take responslbility in this 

cooperation for .the soCial, economic and environmental 
systems in which they operate. 

4.2.2. The cooperatlon with Swiss companies (and 
academla) is needed to integrate more systematically 
their expertise and their know-how (e.g. an how to extract 

energy and fertilizers from wastewater) into the projects 

of United Nations agencies and Swiss cooperation. · 

4.2.3. By creating networks of young water 

professionals, supporting their existing structures and 

. improving their skttls. the Swiss international water 
cooperation is attracting young talents in the water 

sector and ls supporting to create a stimulating 

environment in which they can thrive, stay in the industry 

and become future agents of change. 

4.2.4. Water is a major driver of employment. The 
development of innovative initiatives by the water and 

sanitation sector provides essential employment in 

development and transition countries with the goal that 1 

million professionals additional per year need to be 
trained to connect 3.5 billion people to a working water 

and sanitation system by 2030, which means to connect 

70000 people per day. 

4.2.5. The Swiss training model of a "dual vocational 

training", which combines academic with professional 
training, allows the development of this sector. 

Vocational training programs need to be oriented 

towards local professionals that will build and operate the 
infrastructure of tomorrow, such as drillers, masons, 

plumbers, electricians, laboratory technicians and 

engineers. 

4.2.6. Innovative financial mechanisms are as crucial 
for the water sector as for other sectors. As an example, 

SWP has developed an innovative blended finance 

mechanism that allows to pay back providers of water- 

ecosystem services from indirect beneficiaries. 

lt[!•• .. -- ..... - - ,:.., - - .;111: · 11111 :...- :.. 1 

Universalaccess to safely managed drinking water and sanitation is a human right (not 

only improvement for some people but for all) 

Water is an instrument and a strategic important resource for peace and to reduce 

conflicts in transboundary issues 

• Water, sanitation and hygiene plays a key role in gender and intergenerational equality 

04.2.- - 
·"'' 

11•1uu1 

- 
SDG6 

04.3.•C'I• • ••. • _ .... 
· 1~ 

SOG 6 

4.1.1. Hydrodiplomacy (e.g. 

through the Blue Peace movement) 

and lntegrated Water Resource 

Managel'!lent in all regions are key 

to prevent conflicts on water {e.g. 

transboundary issues). 
4.1.2. Switzerland is a recognized 

global neutral leader in the water 
sector. This positions Switzerland 
optimally to bring other actors 

together: this streng "Convening 

Power" is used as a role model in the 

field of hydrodiplomacy. lt combines 

the creation of favorable framework 

conditions for political dialogue in 

water resource management with 
projects on data and knowledge 

management. 

4.1.3. As the Depositary State of 

the Geneva Conventions, 
. Switzerland needs to commit itself zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto 

ensuring that the fundamentally 

civilian character is recognised and 
that water and sanitation 

infrastructure is better protected in 

conflicts. 
4.1.4. Switzerland needs to engage 

in fragile contexts by combining 

investment in infrastructure with a 

contribution to more inclusive 
governance. 

3.2.1. Access to safely managed 

water and sanitatlon services is a 

human right. Switzerland is ohe of 

the world's pioneers in the field of 

human rights to water and sanitary 

facilities: our persistence to discuss, 
develop and defend the law and its 

application at the international level 
and in Switzerland was the key to 

progress. 
3.2.2. Water, sanitation and 

hygiene plays a key role in gender 

and intergenerational equality {e.g. 
menstrual hygiene management, 

reduction of water carrying by 

warnen and children 

3.3.1. Switzerland's 

implementation of the 2030 Agenda 

has a streng governance 

component, including ensuring 

institutional and policy coherence 

for the water sector. Switzerland 

communicates globally its know· 

hOw in water both in technical as 

well as political terms. 

3.3.2. Engagement in 

hydrodiplomacy worldwide (e.g. 

through the Swiss Blue Peace 

movement) needs tobe continued 

and systematically integrated into 

Swiss foreign policy. 

3.3.3. Good governance is a major 

component of successful lntegrated 

Water Resource Management in all 

regions . 

3.3.4. Based on its national 
experience with managing water 
resources (50% comes from 

groundwater), Switzerland should 

also commit itself to a more 

systematic Integration of 

groundwater into discussions on 

the governance and management 

of transboundary basins. 
3.3.5. Switzerland should foresee 

the upcoming water crisis and 
deploy an lntegrated and respectful 

approach towards water resources 
considering the new paradigms of 

cllmate extremes {floods, drought, 

etc.). This implies a change of 

mindset, considering rainwater 

harvesting and stormwater 
management as part of a solid 

water efficiency strategy. 
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Arguments by SWP linked to the Dispatch on Switzerland's International Cooperation 2021-2024 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SWP reaffirms the importance of water for objective 1 and 3 as water is central for reaching all 4 Development Goals: 

11„ 1 1 • -. .... - -- 
.111 • 1 

• Water is a main factor of causes and consequences of climate change 

• Hollstic water management is essential for adaptation and mitigation strategies to climate 

change 

• Sustainable water resource management is core to preserve ecosystem services and 

biodiversity 

-~ - 
• • t. 

2.1.1. SWP welcomes the environmental 

dimension highlighted in the message 2020 · 2024. 

We encourage the parliament toset ambitious but 
achievable mitigation measures in relation to global 

warming, which particularly affects water resources. 

2.1.2. ln order to benefit from the know-how 
developed in other countries, Switzerland needs to 

participate in or initiate, as approprlate, applied 

(research) programmes on the active management 

of aquifers with countries particularly affected by 

climate change. 
2.1.3. Through water (too much, too little, too late, 

too early) climate change is affecting water and food 

security of the most vulnerable population, and puts 

them at greater risk of falling back into poverty. 

2.1.4. Switzerland needs to ins ist on the need to 

address the water cycle in its entirety in 

international fora. Visibility on the impact of glacier 
lass on river regimes due to c1imate change ls limited 

and international collaboration on this theme is 

urgently recommended. 

- 
•" 

2.2.1. Targeting the global water crisis requires 

systemic change towards sustainable management 
of water resource as well as a change of paradigm 

where groundwater resources are being more and 

more polluted and depleted. The concept of non- 
renewable water should be introduced. At the same 
time, cooperation with all stakeholders, including 

the private sector, is important and necessary for 

achieving this change. 
2.2.2. To guarantee water and food security of the 

most vulnerable people, Swiss experience on climate 

(services), water resource management, resilient 

agnculture and stainable Natural Resource 

Management needs tobe shared and applied 

globally. 

2.2.3. Nature-based solutions, healthy 

ecosystems and Oisaster Risk Reduction are key 

ingredients for Natural Resource Management and 

climate change adaptation. 
2.2.4. Switzerland is seen as the water tower of 

Europe should be ahead of the recent deve1opments 
regarding the efficient use of precipitations as 

rainwater harvesting, storm water management 
while promoting more respectful ways such as 

Nature-based solutions. 
2.2.5. Given that at least half of the world's 

population relies on groundwater as main source of 

drinking water, Switzerland can offer its experience 

in groundwater drilling and monitoring. The FOEN 

and the cantons have set up anational monitoring 

network that could serve as a model for other 

countries. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

03 Human development: Saving lives, providing quality basic services, reducing the causes of 

forced and irregular migration 

Water is the key for an improved health, food security and to reduce disaster risks 

Lack of access to WASH services is a root cause for migration 

A large effort to achieve safely managed drinking water, sanitation and hygiene globally still needs to be made as 

billions of people are lacking access to safely managed WASH services (JMP Report 2019). 

03.1. Providing emergency aid Disaster Risk Reduction, 03.3. Strengthening equal 

and protecting the civilian reconstruction, rehabilitation access to improved basic 

population services 

3.1.1. Swiss cooperation should 

better integrate the instruments of 
global cooperation, development 
cooperation and humanitarian aid, 

particularly in the water and sanitation 

sector, which has many potential 

synergies that could be better exploited 

3.2.1. lntegrated Water Resource 
Management (IWRM) and Oisaster Risk 

Reduction standards for water 
infrastructure are key to prevent and 

cope with water-related disasters 

{flooding, drought, etc.). 
3.2.2. To manage the disaster risk 

reduction and coping strategies, 

digitisation of infrastructure is 
necessary (for example for early 

warning systems) and needs tobe 

integrated into reconstruction and 

rehabilitation of infrastructure. For 

preventing disasters, Switzerland needs 

to continue to promote innovative 

solutions for disaster risk reduction 
already in deve1opment projects (for 

example through multi-stake holder 

IWRM approaches or by proposing 

innovative mechanisms for 
collaboration with the private sector). 

3.3.1. Unequal access to water and 

sanitation services is a root cause for 
migration. lmproving basic water 

services and promoting rural 
development to reduce inequalities 

that 1ead to migratmn must be a 
priority under this objective, tobe in 
line with the guiding princip1e ofthe 

2030 Agenda "Leave no one behind". 

Especially, low living standard in rural 

areas, including the lack of access to 

water and sanitation services, 

contributes to migration from rural to 

urban areas: In 2017 "eight out of ten 

people still lacking even basic services 

lived in rural areas. Nearly ha.lf lived in 
Least Developed Countries" (World 

Bank). 

3.3.2. lncreasing sustainable access 

and quality services by scaling up 

proven approaches, technologies and 
investment mechanism is still key to 

reach SOG 6. 
3.3.3. To provide an improved access 
to basic water provision at high quality, 

Switzerland needs to invest heavily m 

the use of renewable energy in water 

and sanitation infrastructure that 

reduces the carbon footprint while 

increasing the lndependence and 

resilience of such systems. Moreover, it 

needs to contribute to the transition to 

automated network management 

systems, which often allow more 

efficient use, even for basic water 

supply systems or waste water 

treatment plants. 

3.3.4. lncreased urbanisation could 

benefit from Swiss expertise on urban 

sanitation and waste water treatment. 
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Schweizer Koalition für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Internationalen Zusammenarbeit  CBM Schweiz FAIRMED Handicap International Schweiz  International Disability Alliance  Sekretariat CBM Schweiz Schützenstrasse 7, 8800 Thalwil 044 275 21 67 mirjam.gasser@cbmswiss.ch   Bundesrat Ignazio Cassis Eidgenössisches Departement  für auswärtige Angelegenheiten und Bundesrat Guy Parmelin Eidgenössisches Departement  für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern Per Email an: M21-24@eda.admin.ch 22. August 2019  Vernehmlassung erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024  Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme zum erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit (IZA) der Schweiz 2021-2024. Die Schweizer Koalition für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Internationalen Zusammenarbeit (SKBIZ) – ein Zusammenschluss von CBM Schweiz, FAIRMED Handicap International Schweiz und der International Disability Alliance - nimmt gerne wie folgt Stellung: Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte lassen sich sehen: Der Anteil, der von extremer Armut betroffenen Menschen in Entwicklungsgebieten sank von über 50 Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 
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auf 14 Prozent1. Es werden heutzutage deutlich mehr als 90 Prozent der Kinder eingeschult2. Die Kindersterblichkeit (unter 5 Jahren) und die Müttersterblichkeit konnten ebenfalls je halbiert werden3. Nur: Diese Erfolge konnten nicht für alle Menschen erreicht werden und so blieben Millionen von Menschen zurück, insbesondere die ärmsten Menschen und diejenigen, die aufgrund einer Behinderung, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Wohnortes benachteiligt sind4: Die Anzahl Menschen mit Behinderungen, die unterhalb der nationalen oder internationalen Armutsgrenze leben, ist höher und in gewissen Ländern sogar doppelt so hoch wie die Anzahl der Menschen ohne Behinderungen5. Es ist dreimal so wahrscheinlich, dass Menschen mit Behinderungen keine Gesundheitsversorgung erhalten, wenn sie diese benötigen6. Einer der Gründe dafür ist, dass sich die Hälfte der Menschen mit Behinderungen die Gesundheitsversorgung schlicht nicht leisten können7. Im Globalen Süden haben geschätzte 90% der Kinder mit Behinderungen keinen Zugang zu Schulbildung8 und 80 bis 90% der Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter im Globalen Süden sind arbeitslos9, wobei Frauen mit Behinderungen stärker betroffen sind10.  Folglich ist es unabdingbar, dass Massnahmen der Schweiz zur Bekämpfung von Ungleichheiten und zur Armutsreduktion die weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen mit Behinderungen oder 15.6% der Weltbevölkerung11, wovon mehr als 80% im Globalen Süden leben12, gleichberechtigt einbeziehen. Dies bildet den Kern der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung mit ihrem Leitprinzip «Leave no one behind» und findet                                                 1 Vereinte Nationen. Millenniums-Entwicklungsziele, Bericht 2015, 2015. URL: https://www.un.org/Depts/german/millennium/MDG%20Report%202015%20German.pdf (zuletzt besucht am 8. Juli 2019) 2 Ebda. 3 Ebda. 4 Ebda. 5 United Nations. Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities, 2018. URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 6 Ebda. 7 World Health Organization. Disability and Health, 2018. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 8 Liliane Fonds. Enabling Education: Steps Towards Global Disability-Inclusive Education, 2017. URL: https://www.lilianefonds.nl/uploads/media/58c7e40d894ef/rapport-enabling-education.pdf (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 9 United Nations. Disability and Employment. URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 10 World Health Organization. World Report on Disability, 2011, URL: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 11 Ebda. 12 Ebda. 
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sich auch in der Schweizer Bundesverfassung wieder: « […] dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen»13.  Im erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 hingegen werden Menschen mit Behinderungen gerade ein einziges Mal im Annex erwähnt und die Prinzipien einer inklusiven internationalen Zusammenarbeit wie sie die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) definiert (von der Schweiz 2014 ratifiziert) fehlen gänzlich. Auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, welche das EDA selbst als der «global geltende Rahmen für nationale und internationale Anstrengungen im Bereich nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung»14 bezeichnet, dient nicht als Grundlage für die Ausgestaltung der schweizerischen internationalen Zusammenarbeit 2021-2024; ihr Leitprinzip «Leave no one behind» wird denn auch nicht einmal namentlich erwähnt. Damit verpasst es die Schweiz, ihren nationalen und internationalen Verpflichtungen nachzukommen und sich glaubwürdig, wirksam und sichtbar als globale Akteurin und verlässliche Partnerin für soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung zu positionieren. Auf der Grundlage der UNO-Behindertenrechtskonvention ergeben sich die folgenden Grundsätze für die internationale Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024:  1. Zweigleisiger Ansatz in allen Zielen und Schwerpunkten gewährleisten Der zweigleisige Ansatz bedingt, dass zum einen behinderungsspezifische Massnahmen und Initiativen ergriffen werden, die Menschen mit Behinderungen befähigen, und gleichzeitig Mainstreaming betrieben wird. Inklusion kann nur dann erreicht werden, wenn nebst befähigenden, zur Chancengleichheit beitragenden Ansätzen auch rechtliche, institutionelle und politische Barrieren konsequent abgebaut werden. Hierfür müssen physische, Informations- und Kommunikationsmassnahmen gemäss den Prinzipien von Universal Design15 gestaltet und Stigma und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen konsequent abgebaut und verhindert werden. Den zweigleisigen Ansatz gilt es in allen Zielen und Schwerpunkten umzusetzen. Von segregierenden                                                 13 Schweizerische Eidgenossenschaft. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1999. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 14 Schweizerische Eidgenossenschaft. Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten. Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, 2017. URL: https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/strategie/2030-agenda-fuer-nachhaltige-entwicklung.html (zuletzt besucht am 21. August 2019) 15 Universal Design ist ein internationales Konzept, das die Gestaltung von Produkten, Geräten, Umgebungen und System derart gestaltet, dass sie für so viele Menschen wie möglich ohne weitere Anpassung oder Spezialisierung nutzbar sind. Die Prinzipien von Universal Design können auf folgender Internetseite abgerufen werden: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm  
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Projekten und Ansätzen, die im Widerspruch zur UNO-Behindertenrechtskonvention stehen, ist abzusehen bzw. noch laufende solche Projekte sind gemäss den Prinzipien der UNO-Behindertenrechtskonvention anzupassen. 2. Partizipation von Menschen mit Behinderungen garantieren In Übereinstimmung mit dem Leitspruch der Behindertenbewegung „Nothing 
about us, without us“, der in der UNO-Behindertenrechtskonvention mehrfach, jedoch insbesondere in Art. 4.316 festgehalten ist, müssen Menschen mit Behinderungen eng konsultiert und aktiv in alle Belange, die sie betreffen, einbezogen werden. Dies bedingt, dass die Prozesse, Dokumente und Orte zugänglich für alle sind und Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und vorurteilsfrei behandelt werden (u.a. Art. 9 UNO-BRK17). Hierzu gehört auch, dass falls erforderlich, angemessene Vorkehrungen getroffen werden (Art. 2 UNO-BRK)18.   Im erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 werden drei Kriterien dargelegt, welche die strategische Ziel- und Schwerpunktsetzung der Schweizer IZA massgeblich beeinflussen: Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die Schweizer Interessen und der Mehrwert des Schweizer Engagements.  Obwohl diese im erläuternden Bericht nicht explizit ausformuliert werden, macht die Ziel- und Schwerpunktsetzung, sowie die geographische Fokussierung deutlich, dass damit insbesondere kurzfristige wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz gemeint sind. Diese starke Priorisierung von innenpolitischen Interessen im Rahmen der IZA wird aber weder den enormen globalen Herausforderungen, noch der Verantwortung und dem Potential der Schweiz als internationale Akteurin gerecht.  In Zeiten, in denen nationalstaatliche Interessen weltweit in den Vordergrund gerückt werden und multilaterale Institutionen an Rückhalt verlieren, ist es zentral, dass sich die Schweiz auf allen Ebenen proaktiv für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt, die sich an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung,                                                 16 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 13. Dezember 2006, 2515 U.N.T.S, Beitritt oder Ratifikation durch 177 Staaten, am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten. 17 Ebda. 18 Gemäss Art. 2 UNO-BRK bedeutet angemessene Vorkehrungen «notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismässige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen oder ausüben können» (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 13. Dezember 2006, 2515 U.N.T.S, Beitritt oder Ratifikation durch 177 Staaten, am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten) 
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insbesondere der besonders marginalisierten und benachteiligten Gruppen gemäss dem Prinzip «Leave no one behind» orientiert.  Die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung können nur dann abgeklärt und einbezogen werden, wenn sich alle Menschen mit ihren Anliegen und Sichtweisen einbringen können. Hierfür muss die Zugänglichkeit sichergestellt werden und ggf. angemessene Vorkehrungen getroffen werden, damit auch Menschen mit Behinderungen aktiv teilhaben können. 3. Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen sicherstellen Zugänglichkeit ist ein Kernprinzip der UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 3, 4 und 9 UNO-BRK) und eine Grundvoraussetzung, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Es geht um die Behebung von physischen, Informations- und Kommunikations- wie auch sozialen, rechtlichen, institutionellen und politischen Barrieren. Hierbei spielt das Prinzip von Universal Design eine zentrale Rolle.  Der erläuternde Bericht verpasst es in zentralen Bereichen auf die Zugänglichkeit von Prozessen und Massnahmen hinzuweisen und Zugänglichkeit als grundlegendes Prinzip zu verankern: 3.1. Schwerpunkt Arbeitsplätze Im Schwerpunkt Arbeitsplätze werden Arbeitsplätze als Motor der Wirtschaft und Schlüsselfaktor bei der Armutsreduktion angepriesen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen erachten auch wir als zentral, um soziale Gerechtigkeit zu fördern und Armut zu reduzieren. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn Arbeitsplätze menschenwürdig und inklusiv gestaltet werden.  Im Globalen Süden sind hingegen noch immer 80-90% der Menschen mit Behinderungen arbeitslos19. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung ist nicht nur eine menschenrechtliche Verpflichtung (Art. 27 UNO-BRK), sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive vorteilhaft20.  Die Schwerpunktsetzung im erläuternden Bericht beinhaltet jedoch keinerlei Hinweise zur Qualität von Arbeitsplätzen, ihrer Zugänglichkeit und der Nichtdiskriminierung aufgrund einer Behinderung im Erwerbsleben. Dies sind jedoch zentrale Kriterien wie sie in SDG 8 zu menschenwürdiger Arbeit für alle Frauen und Männer, einschliesslich                                                 19 United Nations. Disability and Employment. URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 20 CBM. Inklusion – ein Gewinn für alle. Warum sich inklusive Entwicklungszusammenarbeit lohnt, 2016. URL: https://www.cbmswiss.ch/infodesk/publikationen-und-materialien/requestmaterials/listMaterials/fachpublikationen.html (zuletzt besucht am 21. August 2019) 
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junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, in Art. 27 UNO-BRK wie auch in den Standards, Policies und Programmen der Internationalen Organisation der Arbeit (ILO) festgeschrieben stehen.  3.2. Schwerpunkt „Potenzial der Digitalisierung“ Auch im Schwerpunkt „Potenzial der Digitalisierung“ fehlen wichtige Präzisierungen. Gerade für Menschen mit Behinderungen bieten sich durch die neuen Technologien Teilhabemöglichkeiten, aber auch Risiken und unüberwindbare Barrieren, wenn die Zugänglichkeit dieser neuen Technologien nicht gewährleistet wird. Wie bereits erwähnt, gilt es in allen Massnahmen und Belangen stets die Prinzipien von Universal Design umzusetzen, so dass die neuen Technologien von allen Menschen benutzt werden können und ihre Teilhabe sichergestellt ist.  4. Nichtdiskriminierung und angemessene Vorkehrungen garantieren Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung bildet das Herzstück von Menschenrechtsabkommen und so auch der UNO-Behindertenrechtskonvention. Die UNO-Behindertenrechtskonvention definiert Diskriminierung aufgrund von Behinderung wie folgt (Art. 2 UNO-BRK): «[…] jede Unterscheidung, Ausschliessung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Geniessen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschliesslich der Versagung angemessener Vorkehrungen»21.  Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen zu treffen bedeutet: «Notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismässige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen oder ausüben können22». Basierend auf der UNO-Behindertenrechtskonvention gilt es, den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und angemessene Vorkehrungen in der neuen Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-24 systematisch in allen Zielen und Schwerpunkten zu berücksichtigen und umzusetzen.                                                  21 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 13. Dezember 2006, 2515 U.N.T.S, Beitritt oder Ratifikation durch 177 Staaten, am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten. 22 Ebda. 
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5. UNO-BRK-konformes Budget und mind. 0.5% des BNE gewährleisten Es fehlt ein UNO-BRK-konformes Budget zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen (CRPD compliant budgeting) im erläuternden Bericht zur neuen Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024. Inklusion kann nur erreicht werden, wenn auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, die mit den Prinzipien und Bestimmungen der UNO-Behindertenrechtskonvention übereinstimmen. Dies gilt auch für Programme und Dienstleistungen, die öffentlich finanziert und/oder reguliert werden, aber von zivilgesellschaftlichen Organsationen oder privaten Unternehmen erbracht werden. Im General Comment No. 7, Paragraph 64, fordert der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen Staaten zudem dazu auf, den Zugang zu Geldern der Internationalen Zusammenarbeit für Organisationen von Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu erleichtern23. Dies ist eine wichtige Grundlage für die effektive Partizipation von Menschen mit Behinderungen. Ausgaben oder Investitionen müssen so getätigt werden, dass keine neuen Barrieren erschaffen oder bestehende Barrieren aufrechterhalten werden. Die Prinzipien der Zugänglichkeit24 (Art. 9 UNO-BRK) und Nichtdiskriminierung (Art. 5 UNO-BRK) müssen in wirksame Vorschriften umgewandelt und schliesslich umgesetzt werden. UNO-BRK-konformes Budgetieren bedeutet weiter, dass der zweigleisige Ansatz25 befolgt und sowohl Mittel für behinderungsspezifische Ausgaben wie auch Mittel fürs Mainstreaming reserviert werden.  Die schweizerische internationale Zusammenarbeit muss in ihren Budgets finanzielle Mittel für die Inklusion von Menschen mit Behinderung (CRPD compliant budgeting) vorsehen und gleichzeitig davon absehen, segregierende Projekte und Programme finanziell zu unterstützen bzw. die Finanzierung beenden oder die Projekte und Programme an der UNO-Behindertenrechtskonvention ausrichten. Nur so kann sichergestellt werden, dass niemand zurückgelassen wird.  Die Schweiz hat sich vor Jahren zudem dazu verpflichtet, 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Zuletzt wurde diese Verpflichtung mit der Agenda 2030 bekräftigt. Dieses Ziel wurde nie auch nur annähernd erreicht. Im Gegenteil: Im Rahmen der Botschaft IZA 2021-2024 sieht der                                                 23 UNO-BRK Ausschuss. General Comment No. 7, Art. 4.3 and 33.3: Participation with persons with disabilities in the implementation and monitoring of the Convention (Adopted 21 September 2018). URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en (zuletzt besucht am 29.7.2019) 24 Die Aufwendungen für Zugänglichkeit machen in der Regel ca. 1% aus, wenn sie von Beginn weg eingeplant werden. (World Health Organzation. World Report on Disability, 2011, http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html, zuletzt besucht am 26. Juli 2019) 25 Siehe https://www.cbmswiss.ch/de/was-wir-tun/wie-wir-arbeiten/zweigleisiger-ansatz.html 
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Bundesrat lediglich 0,45% des BNE vor – ohne Ausgaben im Asylbereich, die ebenfalls zur öffentlichen Entwicklungshilfe gerechnet werden, sogar nur 0,4%.  Aus Sicht der SKBIZ sind diese Mittel ungenügend, und es ist klar, dass die Schweiz damit ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommt. Der Bundesrat missachtet in seiner Finanzplanung zudem das vom Parlament gesetzte Ziel einer APD-Quote von 0.5% des BNE26.  SKBIZ fordert daher, dass der Finanzrahmen für die IZA 2021-2024 auf mindestens 0.5% des BNE angehoben wird und die Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE anstrebt. 6. Datenerhebung und Desaggregation in der Wirkungsmessung sicherstellen Der erläuternde Bericht klammert das Thema der Datenerhebung und Wirkungsmessung, insbesondere zu Menschen mit Behinderungen, aus. Wir anerkennen, dass die Schweizer IZA-Akteure der Wirkungsmessung und Evaluation ihrer Massnahmen bereits ein hohes Gewicht beimessen. Allerdings muss die systematische Sammlung von desaggregierten und global vergleichbaren Daten verstärkt werden, um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird und effektiv zur Inklusion benachteiligter Menschen beigetragen wird. Die Agenda 2030 identifiziert eindeutig die marginalisierten Gruppen, die zurückgelassen wurden und jetzt im Fokus aller Implementierungsbemühungen stehen müssen.  Um zu gewährleisten, dass sie nicht weiter zurückgelassen werden und um Fortschritte bei marginalisierten Gruppen zu messen, ist eine desaggregierte Datengrundlage notwendig. In Übereinstimmung mit Paragraph 74g der Agenda 2030 müssen Daten nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen27 aufgeschlüsselt werden.                                                    26 2011 beschloss das Parlament, die APD bis 2015 auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Dieses Ziel wurde erreicht. Seither ist die APD-Quote der Schweiz rückläufig. 2017 sprach sich der Nationalrat dafür aus, an diesem Ziel festzuhalten (Ablehnung der Motion 17.3362, Bestimmung der Höhe der Finanzierung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit). 27 Vereinte Nationen. Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, Paragraph 74 g, 2015. URL:  https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf (zuletzt besucht am 29. Juli 2019) 
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Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der schweizerischen internationalen Zusammenarbeit ist eine völkerrechtliche Verpflichtung der Schweiz und muss zwingend als transversaler Ansatz verstanden und entsprechend in der neuen Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 verankert werden. Die UNO-Behindertenrechtskonvention und die Agenda 2030 mit ihrem Leitprinzip «Leave no one behind» gelten dabei als rechtliche bzw. politische Richtschnur. Wir hoffen auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme in der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024 und sind gerne bereit, unsere Überlegungen auch im Sinne eines kritisch-konstruktiven Dialogs in die weitere Zusammenarbeit einzubringen.  Freundliche Grüsse  Mirjam Gasser Sekretariat Schweizer Koalition für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Internationalen Zusammenarbeit CBM Schweiz Schützenstrasse 7 8800 Thalwil  FAIRMED Aarbergergasse 29 Postfach 3001 Bern Handicap International  11, Avenue de la Paix 1202 Genf International Disability Alliance 150 route de Ferney 1211 Genf 2  
747 / 1024



 

1 
 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

3003 Bern 
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Luzern, 12. Juli 2019 

 

 

 

 

 

Vernehmlassung zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, an der Vernehmlassung zur IZA 2021 bis 2024 

teilzunehmen. Der SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund ist der Dachverband 

der katholischen Frauenorganisationen und vertritt rund 130'000 Frauen in der Schweiz. 

Mit unserem 1958 gegründeten Hilfswerk «Elisabethenwerk» begleiten wir kleine Projekte 

von Frauen in Uganda, Bolivien und Indien. Das 1958 gegründete Hilfswerk des Schwei-

zerischen Katholischen Frauenbundes ist die Konkretisierung der Solidarität mit den 

ärmsten Frauen.  

 

1. Grundsätzliches 

Der Verbandsvorstand des SKF spricht sich für eine Erhöhung der finanziellen Mit-

tel für die IZA aus. Zudem fordern wir eine Fokussierung auf die Solidarität mit ar-

mutsbetroffenen Menschen und der Stärkung der Zivilgesellschaft. Weiter sprechen 

wir uns klar gegen einen pauschalen Ausstieg aus der Entwicklungszusammenar-

beit mit Ländern Lateinamerikas aus. 

 

2. Solidarität und Armutsbekämpfung 

Wir als SKF setzten uns mit unseren zwei Hilfswerken für eine solidarische und gerech-

tere Welt ein. Daher ist es uns ein grosses Anliegen, dass der Begriff der Solidarität mit 

Menschen, die von Armut betroffen sind, sowie die Armutsreduktion die zentrale Motiva-

tion der IZA sind. Wir finden es beunruhigend, dass die Erschliessung von Märkten als 

Teil des Ziels 1 einen so hohen Stellenwert innerhalb der vier Ziele einnimmt.  
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Daher schlagen wir vor, im Ziel 1 den Teilsatz ‚die Erschliessung von Märkten‘ mit ‚der 

Verringerung von Armut‘ zu ersetzten.  
 

3. Stärkung der Zivilgesellschaft 

In zahlreichen Ländern ist das zivilgesellschaftliche Engagement mit zunehmenden Re-

pressionen konfrontiert. Es sind daher Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung dieses 

Engagements zu ergreifen. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher 

Schichten in den politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung 

voranzubringen.  

Daher schlagen wir vor, dass das Ziel 4 mit ‚der Stärkung der Zivilgesellschaft‘ ergänzt 

wird. 

 

4. Finanzierung 

Trotz wiederholter Versprechen, die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit auf die 

von vielen NGOs geforderten 0.7 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) zu erhöhen, 

beläuft sich der vorgeschlagene Betrag für 2021 bis 2024 auf gerade mal 0.45 %. Darin 

enthalten sind auch die Betreuungskosten für Asylsuchende in der Schweiz, was in unse-

ren Augen nicht Teil der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit sein darf. Daher be-

läuft sich der Betrag nach Abzug dieser Betreuungskosten auf 0.4 %, was sogar unter den 

vom Parlament beschlossenen 0.5 % liegt. Länder wie Schweden, Luxemburg, Norwe-

gen, Dänemark und Grossbritannien geben jährlich bis zu 1 % ihres BNE für Entwick-

lungszusammenarbeit aus.  

Wir finden es beschämend und inakzeptabel, dass wir bei den Mitteln für die Stärkung der 

Menschenrechte sparen. Die Klimaveränderungen verschärfen die Armutssituation zu-

sätzlich und erschweren eine nachhaltige Entwicklung. Daher braucht es zusätzliche Mit-

tel, die über die bestehenden Mittel für die bewährte Armutsbekämpfung hinausgegen. 

Die von der Schweiz international versprochenen Finanzmittel gegen die Auswirkungen 

des Klimawandels sollen nicht aus dem IZA-Budget genommen, sondern zusätzlich ge-

sprochen werden.  

Daher fordern wir mit Blick auf die notwendigen Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels, 

dass für die IZA und den Mitteln gegen den Klimawandel zusammen mindestens 1 % des 

BNE vorgesehen wird, mit einem Mindestanteil von 0.7 % des BNE für die IZA. 

  

5. Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 

Im Bericht zur IZA 2021 bis 2024 soll die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor gestärkt 

werden. Wir stehen einer solchen Forderung zurückhaltend gegenüber, da wir befürchten, 

dass dies auf Kosten der wirksamen Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft geht. Da-

her würden wir es begrüssen, wenn diese Forderung hingehend ergänzt wird, dass klare 

Kriterien in Bezug auf die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards definiert wer-

den. Kooperationen mit lokalen Unternehmen in den Entwicklungsländern sollen als priori-

tär gegenüber der Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen gesehen werden. 
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Daher schlagen wir vor, dass das Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung unter dem Titel ‚Ar-
beitsplätze‘ im Kapitel 2.4.2  zu den thematischen Schwerpunkten auf Seite 15 des Be-

richts wie folgt ergänzt wird: „nachhaltige und inklusive wirtschaftliche, sozial und umwelt-

verträgliche Entwicklung». 

 

6. Ausstieg aus Lateinamerika 

Die IZA 2021 bis 2024 sieht vor, dass sich die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit 

aus Gründen der Konzentration aus Lateinamerika zurückzieht. Eine Konzentration ist be-

reits seit längerem gefordert worden. Allerdings sollen Konzentrationen immer auch die 

spezifischen Kontexte wie humanitäre Situation, extreme Ungleichheit und Armutssitua-

tion berücksichtigen. Mit den aktuellen negativen Entwicklungen in Bolivien sowie weite-

ren Ländern aus  Lateinamerika und insbesondere Haiti als ärmstes Land des Kontinents 

zeigt sich die Wichtigkeit der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz mit 

diesen Ländern. Zudem leistet die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in Lateiname-

rika einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und des Menschen-

rechtsschutzes.  

Daher fordern wir, dass die Kriterien zur Auswahl, welche Länder weiterhin Teil der Ent-

wicklungszusammenarbeit mit der Schweiz sein werden und welche nicht, klar und trans-

parent bestimmt und angewendet werden. So sind wir überzeugt, dass nicht eine Region 

als Ganzes aus der Entwicklungszusammenarbeit ausgeschlossen werden wird und die 

Wirksamkeit der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika langfristig er-

halten bleibt.  

 

Der Verbandsvorstand des SKF dankt Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellung-

nahme. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Simone Curau-Aepli 

Präsidentin SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund 
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Coalition suisse pour la diversité culturelle Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt Coalizione svizzera per la diversità culturale Coaliziun svizra per la diversitad culturala    Stellungnahme zum Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024   Die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt vereinigt Kulturorganisationen, Nicht-Regierungsorganisationen und Persönlichkeiten. Sie setzt sich ein für die Förderung der kulturellen Vielfalt, insbesondere mittels Monitoring der Umsetzung des Unesco-Übereinkommens über den Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von 2005, welches 2008 vom Schweizer Parlament ratifiziert worden ist.  Ziele des Unesco-Übereinkommens Das Übereinkommen formuliert als eines der Ziele, „die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Kultur und Entwicklung für alle Länder, insbesondere für die Entwicklungsländer, zu bekräftigen und die Massnahmen zu unterstützen, die auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen werden, um die Anerkennung des wahren Wertes dieses Zusammenhangs sicherzustellen“ (Art. 1 Abs. f). Zu den leitenden Grundsätzen der Übereinkunft gehört unter anderem der „Grundsatz der Komplementarität der wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte der Entwicklung: Da die Kultur eine der Hauptantriebskräfte der Entwicklung ist, sind die kulturellen Aspekte der Entwicklung ebenso wichtig wie ihre wirtschaftlichen Aspekte; Einzelpersonen und Völker haben das Grundrecht, an ihnen teilzuhaben und sie zu geniessen.“ (Art. 2 Abs. 5). Im weiteren auch der „Grundsatz der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit: Die internationale Zusammenarbeit und Solidarität sollen darauf abzielen, alle Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, in die Lage zu versetzen, ihre Mittel des kulturellen Ausdrucks auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu schaffen und zu stärken; dies umfasst ihre Kulturwirtschaft, unabhängig davon, ob diese gerade entsteht oder bereits länger besteht. (Art. 2 Abs. 4) Art. 13 des Übereinkommens fordert die „Integration der Kultur in die nachhaltige Entwicklung: Die Vertragsparteien bemühen sich, die Kultur auf allen Ebenen in ihre Entwicklungspolitik zu integrieren, um Voraussetzungen zu schaffen, die der nachhaltigen Entwicklung dienen, und innerhalb dieses Rahmens die Aspekte, die in Zusammenhang mit dem Schutz und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen stehen, zu begünstigen.“  Schliesslich postuliert Art. 16 des Übereinkommens eine Vorzugsbehandlung für Entwicklungsländer: „Die entwickelten Länder erleichtern den Kulturaustausch mit Entwicklungsländern, indem sie in geeigneten institutionellen und rechtlichen Rahmen Künstlern, Kulturschaffenden und anderen im Kulturbereich Tätigen sowie kulturellen Gütern und Dienstleistungen aus Entwicklungsländern eine Vorzugsbehandlung gewähren.“ Die Ausgestaltung der internationalen Zusammenarbeit (IZA) durch den Bund ist deshalb für die Schweizer Koalition von grossem Interesse, weshalb wir im Folgenden zu verschiedenen Punkten des erläuternden Berichtes Stellung nehmen. Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt nicht auf der Liste der Vernehmlassungsadressaten figuriert.  
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 Seite 2   Finanzrahmen der Entwicklungszusammenarbeit Die Schweiz hat bereits wiederholt das Versprechen abgegeben, 0,7 % ihrer Wirtschaftsleistung für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, letztmals mit der Unterzeichnung der Agenda 2030. Leider verfehlt auch die aktuelle Botschaft für die Jahre 2021 bis 2024 dieses Ziel bei weitem. Wenn die im Prinzip sachfremden Ausgaben für die Unterbringung von Asylsuchenden in der Schweiz nicht in die APD eingerechnet werden, liegt die Quote der Entwicklungszusammenarbeit bei lediglich 0,4 %. Angesichts der grossen Herausforderungen des Klimawandels in den Ländern der südlichen Hemisphäre ist es unseres Erachtens dringend, dem Versprechen von 0,7 % endlich nachzukommen.   Kultur ist kein Luxus 2003 etablierte die DEZA mit ihrer Publikation „Kultur ist kein Luxus“ das sogenannte Kulturprozent: mindestens 1 Prozent des Budgets in den Schwerpunktländern soll zur Förderung lokaler Kultur eingesetzt werden. Mit der Broschüre „Politik Kultur und Entwicklung der DEZA“ von 2016 bekräftigt die DEZA dieses Kulturprozent und beschreibt auch Massnahmen, um Kulturschaffenden aus dem Süden und Osten den Zugang zu Kulturmärkten in Europa und in der Schweiz zu erleichtern. Letzteres entspricht zwei Postulaten aus Art. 14 des Unesco-Übereinkommens: „Stärkung der Kulturwirtschaft in Entwicklungsländern, indem: in den entwickelten Ländern, soweit möglich, geeignete Massnahmen ergriffen werden, um kulturellen Aktivitäten, Gütern und Dienstleistungen aus den Entwicklungsländern den Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet zu erleichtern (Abs. a iv), die kreative Arbeit unterstützt und die Mobilität der Künstler aus den Entwicklungsländern, soweit möglich, erleichtert wird (Abs. a v).  Die Zivilgesellschaft stärken Das kulturelle Engagement der DEZA wird in der Botschaft lediglich mit einem Satz auf Seite 30 erwähnt: „Die Zusammenarbeit im Bereich der Kulturförderung trägt zu Stärkung der Zivilgesellschaft und des sozialen Zusammenhalts bei.“ Angesichts der Reduktion des Berichtes auf knapp 30 Seiten und auch des geringen Anteils der Kulturausgaben am Gesamtbudget der IZA (unter 1 Promille), können wir verstehen, dass dieses Thema nicht gesondert behandelt, sondern eher transversal dargestellt wird (u.a. unter dem Begriff „kulturelle Rechte“). Nichtsdestotrotz möchten wir festhalten, dass die Förderung des unabhängigen Kulturschaffens und die Verteidigung des freien künstlerischen Ausdruckes wesentlich zur Stärkung der Zivilgesellschaft, der kritischen Reflexion über soziale und politische Gegebenheiten und der kollektiven Wahrnehmung der Welt beitragen. Darüber hinaus ist die Kunst- und Kreativwirtschaft ein Wirtschaftssektor mit grossem Entwicklungspotential.   In Bezug auf die für 2021-2024 formulierten Ziele der IZA halten wir deshalb Folgendes fest:  1) Die Förderung des unabhängigen Kulturschaffens – ohne Instrumentalisierung – trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Erschliessung von Märkten und zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum bei (Ziel 1). Die Erleichterung des Marktzuganges in Europa unterstützt die Kulturschaffenden in ihrem Bestreben, sich in globale Wertschöpfungsketten zu integrieren.   2) Eine möglichst wenig behinderte internationale Mobilität für Kulturschaffende ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen von Ziel 1, sondern gleichzeitig eine Massnahme, den Zwang zu Migration im Kulturbereich zu mindern. Die durch den heutigen EU-Visakodex verursachten Schwierigkeiten für viele Künstler und Künstlerinnen, mit ihren Projekten in europäischen Märkten präsent sein zu können, ist ein grosser Anreiz für diese, sich in einem europäischen Land niederzulassen, sei es auf 
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 Seite 3   regulärem oder irregulärem Weg. Dies ist jedoch meist weder künstlerisch noch ökonomisch wirklich vorteilhaft und mindert auch die positiven Rückwirkungen auf die Herkunftsländer.   3) Das freie Wort, die symbolische Konfrontation, die künstlerische Auseinandersetzung mit sensiblen Fragen und die Verteidigung kultureller Rechte sind wesentliche Voraussetzungen für eine starke Zivilgesellschaft, für Bürgerbeteiligung, Transparenz und die öffentliche Beaufsichtigung der Regierung (Ziel 4).   Art. 14 des Unesco-Übereinkommens listet eine Reihe von Mittel auf, welche im Kulturbereich der Zusammenarbeit zu Gunsten der Entwicklung dienen: „Die Vertragsparteien bemühen sich, die Zusammenarbeit zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung und der Bekämpfung der Armut zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer, um das Entstehen eines dynamischen Kultursektors unter anderem durch folgende Mittel zu fördern:  a) Stärkung der Kulturwirtschaft in Entwicklungsländern, indem: i) die Kapazitäten für die Herstellung und den Vertrieb von Kulturgütern in Entwicklungsländern geschaffen und verstärkt werden, ii) ihren kulturellen Aktivitäten, Gütern und Dienstleistungen ein breiterer Zugang zum Weltmarkt und zu den internationalen Vertriebsnetzen erleichtert wird, iii) das Entstehen funktionsfähiger lokaler und regionaler Märkte ermöglicht wird, iv) in den entwickelten Ländern, soweit möglich, geeignete Massnahmen ergriffen werden, um kulturellen Aktivitäten, Gütern und Dienstleistungen aus den Entwicklungsländern den Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet zu erleichtern, v) die kreative Arbeit unterstützt und die Mobilität der Künstler aus den Entwicklungsländern, soweit möglich, erleichtert wird, vi) eine geeignete Zusammenarbeit zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern, unter anderem in den Bereichen Musik und Film, gefördert wird;  b) Aufbau von Kapazitäten durch den Austausch von Informationen, Erfahrung  und Fachwissen sowie durch die Ausbildung der menschlichen Ressourcen in den Entwicklungsländern im öffentlichen und privaten Sektor, unter anderem  in den Bereichen Planungs- und Managementkapazitäten, Entwicklung  und Umsetzung von Politik, Förderung und Vertrieb kultureller Ausdrucksformen, Entwicklung von mittleren, kleinen und Kleinstunternehmen, Einsatz von Technologien sowie Entwicklung und Weitergabe von Fertigkeiten;  c) Weitergabe von Technologie und Know-how durch die Einführung geeigneter Anreizmassnahmen, insbesondere im Bereich der Kulturwirtschaft und -unternehmen; d) finanzielle Unterstützung durch: i) die Errichtung eines Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt, wie in Artikel 18 vorgesehen, ii) die Gewährung staatlicher Entwicklungshilfe, einschliesslich technischer Hilfe, zur Anregung und Unterstützung der Kreativität, falls erforderlich, iii) andere Formen finanzieller Hilfe wie Darlehen mit niedrigem Zinssatz, Beihilfen oder andere Finanzierungsmechanismen.“    
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 Seite 4   Für die Schweiz stehen unseres Erachtens folgende Massnahmen im Vordergrund:  1) Analyse der Erfahrungen mit dem sogenannten Kulturprozent in den Partnerländern der IZA mit dem Ziel, die Fördermassnahmen im Sinne des Unesco-Übereinkommens zu optimieren. 2) Erhöhung der finanziellen Ressourcen, die für die Förderungen kultureller Projekte in den Schwerpunktländern zur Verfügung stehen. 3) Konsequente Einbindung von Fachpersonen aus dem Kulturbetrieb in die Kulturförderprogramme in den Partnerländern. 4) Systematische Information der Schweizer Auslandvertretungen über die von den eidgenössischen Räten ratifizierte Vorzugsbehandlung von Kulturschaffenden aus Entwicklungsländern, damit diese den nicht unerheblichen Spielraum innerhalb des EU-Visakodex zu Gunsten der Künstler ausschöpfen. 5) Wiederaufnahme der Zahlungen der Schweiz an den Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt, welche 2014 eingestellt worden sind.    Bern, 16. August 2019  Kontaktperson:  Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt SKKV Susan Marti Generalsekretärin CH-3000 Bern susan.marti@coalitionsuisse.ch +41 78 895 44 23     
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Consultation sur la coopération internationale 2021-2024 : 

Réponses du SME 15.08.2019 

 

1) Selon vous, les objectifs proposés correspondent-ils aux besoins de la population des 

pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de la 

coopération internationale de la Suisse ? (ch. 2.3) 

 

Les quatre principaux objectifs proposés dans le message sur la CI peuvent contribuer au 
développement durable dans l’esprit de l'Agenda 2030. Toutefois l’ordre dans lequel ils ont 
été établis, selon une hiérarchie nous semble bien aléatoire.  La recherche de la paix 

semble plus prioritaire pour un développement économique, plutôt que le 

développement économique, qui n’a, à ce jour, pas (encore) amené les grandes 
transformations démocratiques attendues.  Les objectifs doivent être traités de manière 
conjointe, avec une définition mieux établie.  

 

- L’Agenda 2030, reste l’objectif prioritaire de la Suisse en matière d’orientation du 
développement : par conséquent, la lutte contre la pauvreté doit être intégrée dans 
les objectifs.  

 

- La tentation est trop grande de ne considérer que des objectifs de court- terme. 
L'amélioration de l'offre de services de base en matière de santé et d'éducation et la 
promotion du développement rural doivent être l'objectif premier des mesures 
relevant de cet objectif, conformément au principe directeur de l'Agenda 2030 de « ne 
laisser personne pour compte ».  

 
- L'objectif de la paix et de l'État de droit doit être complété par le renforcement de la 

société civile. Le SME est présent dans des pays à contexte fragile où la société 
civile est en butte à une répression croissante. Les administrations gouvernantes 
érigent de nombreuses barrières à la création d’association civile. La lutte contre la 
corruption devrait être prioritaire pour la Suisse pour permettre à la politique de 
développement de prendre tous ses effets. Seule la participation active des couches 
sociales défavorisées aux processus politiques peut encourager un développement 
durable inclusif. 

 

 

 

SME Service de Mission et d’Entraide-ZI En Glapin 8-1172 St Prex-www.sme-suisse.org Tel 0218232323 
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2) Estimez-vous que les nouveaux accents répondent aux besoins des populations 

dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages 

comparatifs de sa coopération internationale (ch. 2.4) 

 

Changement climatique 

Le changement climatique aggrave encore la situation sur le plan de la pauvreté et 
complique la réalisation du développement durable, alors que les pays du sud ne sont 

généralement pas les plus grands émetteurs de CO2, première cause du changement 
climatique. Des ressources supplémentaires sont donc nécessaires, en sus des fonds 
existants pour la lutte avérée contre la pauvreté pour travailler sur l’accent du changement 
climatique. A cette fin, d'autres options de financement s'imposent. L'introduction d'une taxe 
sur les billets d'avion, l'extension de l’utilisation prévue de la taxe sur le CO2 aux 
combustibles pour le financement climatique international et l'extension de la taxe sur le CO2 
aux carburants font actuellement l'objet de discussions. Ces trois mesures doivent être 
intégrées dans la révision en cours de la loi sur le CO2. Elles garantiront une contribution au 
financement climatique international conformément au principe du pollueur-payeur. La 
politique suisse de développement ne sera que plus efficace si elle-même participe à une 
réduction des émissions de CO2.  

 

Collaboration avec le secteur privé 

Les partenariats entre les acteurs de la coopération internationale et le secteur privé doivent 
bénéficier en priorité aux populations défavorisées des pays partenaires. Ces partenariats 
doivent promouvoir des gains sociaux dans les pays en développement et garantir la 
création d’emplois décents et durables ; les entreprises partenaires doivent appliquer les 
standards internationaux en matière de respect des droits humains et de protection de 
l’environnement. La coopération avec le secteur privé doit être subordonnée à 
l'existence de procédures diligentes efficaces en matière de droits humains et de 

risques environnementaux. 

 

De même pour favoriser l’emploi et l’état de droit, la politique commerciale et la politique 
fiscale et financière de la Suisse ont une responsabilité particulière à cet égard.  

La première doit être conçue de manière à donner aux pays partenaires la marge de 
manœuvre politique nécessaire pour prendre des mesures en faveur du développement 
durable.  

La seconde doit être conçue de manière à empêcher l'évasion et la fraude fiscale des 
multinationales et à ne pas saboter les efforts déployés par les pays partenaires pour 
générer des revenus par le biais de l'imposition des multinationales.  

 

3) Estimez-vous que la focalisation géographique proposée réponde aux besoins des 

populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux 

avantages comparatifs de sa coopération internationale  

 

Le SME n’a pas d’avis contraire au nouveau focus géographique choisi par la Suisse.  
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Cadre financier insuffisant 

Selon le rapport explicatif sur la CI 2021-2024 qui contient provisoirement les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre de la coopération internationale 2021-2024, nous 
constatons que ces fonds sont insuffisants pour tenir les engagements suisses pris sur la 
scène internationale et le regrettons.  

 

L'aide publique au développement (APD) est calculée conformément aux règles établies par 
le Comité d’aide au développement de l'OCDE. Outre les crédits de la CI, d'autres 
contributions sont également comptabilisées comme APD, comme les coûts liés aux 
demandeurs d'asile en provenance de pays en développement ou les contributions des 
cantons et des communes. Le taux d’APD de la Suisse est actuellement de 0.44% du revenu 
national brut (RNB). Si l’on soustrait les frais d'asile, ce chiffre n'est que de 0,40%. Pour 
2021-2024, le Conseil fédéral prévoit un taux d'APD de 0,45% (0,40% si l’on soustrait les 
frais d’asile) du RNB. Cet objectif va à l'encontre de la promesse répétée faite sur la scène 
internationale d'augmenter l'APD à 0,7% du RNB. Des pays comme la Suède, le 
Luxembourg, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni consacrent chaque année jusqu'à 
1% de leur RNB à la coopération au développement. 

 

En outre, le Conseil fédéral ne tient pas compte de l'objectif du Parlement de consacrer 0,5% 
du RNB à l'APD1. L’augmentation de l'APD à 0,7% du RNB se fait attendre surtout sur la toile 
de fond des excédents répétés de plusieurs milliards de francs qui grossissent les caisses 
fédérales (de 2015 à 2018, le budget fédéral a enregistré un excédent moyen de 2,7 
milliards de francs par an !).  

 

Le SME, bénéficiaire des fonds suisses accordés aux petites ONGs suisses, espère 
vivement que l’intérêt des besoins des populations concernées demeure le critère prioritaire 
dominant sur les intérêts de la Suisse et de la valeur de la CI en comparaison internationale, 
dans l’établissement et l’exécution de sa future politique de coopération.  
 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Sylvie Balverde 

Secrétaire générale 

 

                                                 1 En 2011, le Parlement a décidé d'augmenter l'APD à 0,5 % du RNB d'ici 2015. Cet objectif a été atteint. Depuis lors, le ratio de l'APD de la Suisse a diminué. En 2017, le Conseil national a préconisé de s’e  te i  à et objectif (rejet de la Motion 17.3362 Fixatio  du o ta t du fi a e e t de l’aide pu li ue au développe e t). 
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  www.snf.ch  Wildhainweg 3, Postfach, CH-3001 Bern  Präsident des Nationalen Forschungsrates +41 (0)31 308 22 22 gs@snf.ch    Bern, 23. August 2019    Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024  Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis  Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin  Der Schweizer National Fonds (SNF) begrüsst die breit angelegte Vernehmlassung zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024. Wir danken Ihnen für die Einladung vom 2. Mai 2019, uns an der Vernehmlassung zum Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 zu beteiligen.  Bevor wir auf die Fragen der Vernehmlassung eingehen, möchten wir gerne ein paar generelle Punkte erwähnen, welche aus der Perspektive vom SNF wichtig erscheinen. 1. Der effektivste Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung geschieht durch die Bekämpfung von Armut und der Reduktion der Armutsschere. Für die Hilfe zur Selbsthilfe spielt der Zugang zu Bildung eine bedeutende Rolle. Zudem ist es einer der wertvollsten Beiträge, welche die Schweiz mit ihrem ausgezeichneten Bildungs- und Forschungssystem in internationaler Zusammenarbeit leisten kann. 2. Die Agenda 2030 mit den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) bietet einen globalen Referenzrahmen, welcher in der internationalen Zusammenarbeit berücksichtig werden sollte. Dies gilt auch für bestehende nationale Strategien, welche einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung enthalten, so wie die Prioritäten der nächsten Mehrjahresplanung vom SNF oder der internationalen Strategie des Staatsekretariats für Bildung, Forschung und Innovation. 3. Für die Umsetzung der SDGs braucht es globale und holistische Ansätze zu denen auch der globale Süden beiträgt. Forschungspartnerschaften spielen dabei eine wichtige Rolle um vollständige Daten für eine evidenzbasierte Politik zu erhalten. Alle Forschungsbereiche können dazu beitragen – von der Medizin und den Sozial- und Geisteswissenschaften, über die Konfliktforschung zu Agrikultur, und der Analyse von Ökosystemen und der Wirtschaft. Zudem tragen Forschungspartnerschaften erheblich zum Wissens- und Technologie-

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Bundesrat Ignazio Cassis Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Bundesrat Guy Parmelin  Per Email an: M21-24@eda.admin.ch  
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 2/2 Austausch bei und helfen dadurch lokale Wissensgesellschaften aufzubauen und zu stärken. Stellungnahme zum Erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024: 1. Der Relevanz der Forschung wird in der Botschaft nicht genügend Rechnung getragen, indem ihre Rolle auf die Wirkungsmessung und Evaluation der internationalen Zusammenarbeit reduziert wird. Schweizer Forschende und Forschungsinstitutionen verfügen über Wissen und Erfahrungen, welche bedeutend sind für die Schwerpunkte der Botschaft.  Aus den oben genannten Gründen würden wir insbesondere die Aufnahme der Unterstützung von Wissenschaftssystemen durch Forschungspartnerschaften in der IZA Strategie der Schweiz sehr begrüssen. 2. Verschiedene Akteure aus dem Wissenschaftsbereich haben sich dem globalen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben und können dadurch einen wichtigen Beitrag leisten. Der SNF wird in der Botschaft nicht erwähnt, obwohl er sich ebenfalls zum Beitrag einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat. Das r4d Forschungsprogramm der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und des SNF finanzierte von 2012 und bis 2022 Forschungspartnerschaften, um Entscheidungsträgern relevante Forschungsergebnisse für eine nachhaltige Entwicklung zu liefern. Das neue SNF Förderinstrument SPIRIT (Swiss Programme for International Research by Scientific Investigation Teams) unterstützt Forschungspartnerschaften mit Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen und ist Teil einer vorgeschlagenen strategischen Partnerschaft mit dem DEZA und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). Ein weiteres Element dieses Vorschlages, welcher zur Erreichung der Agenda 2030 beisteuern möchte, sind thematische Ausschreiben vom DEZA und SECO mit denen sie Prioritäten für die Entwicklungsforschung setzen könnten. Dabei würden sie vom SNF bei den Evaluationen und Durchführungsprozessen, die aus den Ausschreiben resultieren, unterstützt werden. Im Gegenzug wären die DEZA und das SECO als Beobachter bei der Evaluation von SPIRIT Anträgen eingeladen. Als drittes Element der Partnerschaft ist eine Unterstützung von Netzwerken, die sektorübergreifend Akteure zusammenbringen. Interdisziplinär ausgerichtete Forschungsnetzwerke stärken das nationale wissenschaftliche Potential und sind geeignet, die Rolle der Schweiz beim Aufbau symmetrischer internationaler Partnerschaften zu stärken.  Diese Netzwerke bieten grosses Potential um zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und wir möchten deshalb das EDA und WBF einladen, den SNF in der internationalen Zusammenarbeit zu berücksichtigen.   Freundliche Grüsse    Prof. Matthias Egger       Dr. Angelika Kalt Präsident des SNF Nationalen Forschungsrates   Direktorin  
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Felix Gnehm | Direktor 

Postfach 2228 | CH-8031 Zürich 
Tel. +41 (0)44 444 19 65 | Mobile +41 (0)79 197 95 63 

felix.gnehm@solidar.ch | www.solidar.ch 

Mitglied des europäischen Netzwerks  

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten & Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern M21-24@eda.admin.ch  Zürich, 2. Juli 2019   Betreff: Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021–2024   Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis  Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin   Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021–2024. Solidar Suisse nimmt im Folgenden gerne dazu Stellung.  Die Schweiz kommt mit der internationalen Zusammenarbeit ihrer globalen Verantwortung nach. Aus-serdem erfüllt sie so den Verfassungsauftrag zur "Linderung von Not und Armut in der Welt". Daher ist von grosser Bedeutung, nach welchen inhaltlichen Schwerpunkten, mit welcher geografischen Ausrich-tung und mit welchem Mitteleinsatz die Schweiz dies zu tun plant. Solidar Suisse begrüsst es, im Rah-men dieser Vernehmlassung als Vertreterin der Zivilgesellschaft und als Akteurin der schweizerischen Internationalen Zusammenarbeit (IZA) zu  „Erläuter de  Beri ht“ Stellu g zu eziehe . Die kurze u d prägnante Textfassung ist allgemein verständlich, was wir als sehr positiv werten. Zudem begrüssen wir, dass das schweizerische Engagement umfassend verstanden und IZA damit ganzheitlicher und vernetzter begriffen wird als in früheren Botschaften.   Der Vernehmlassungstext zur schweizerischen IZA 2021–2024 beeindruckt durch seine Kürze und die prägnanten Formulierungen. Wir möchten jedoch auf einige gravierende inhaltliche Schwächen des Textes hinweisen. Bevor wir auf die drei von Ihnen gestellten Fragen eingehen, heben wir deshalb drei grundsätzliche Kritikpunkte hervor:   1. Oberziel Armutsbekämpfung fehlt: Im Vernehmlassungstext findet sich keinerlei Defi itio  o  „E t-
i klu g“. Die S h eizer Strategie ist i ht i  die glo ale „UNO-Age da 0 0“ it sei e  nachhaltigen Entwicklungszielen (SDG) eingebettet, welche Entwicklung als Transformation der Welt bis zum Jahr 2030 definiert. Entwicklung wird hierbei als umfassend und global verstanden. Die Rolle der IZA ist 
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gemäss den SDG, Armut und Ungleichheit global zu bekämpfen. Ausserdem sind Konsum und Produk-tion in wohlhabenden Ländern wie der Schweiz in nachhaltige Bahnen zu lenken und Wachstum soll nur noch innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen des globalen Ökosystems stattfinden. Der vorliegende Text verpasst es, die Rolle der Schweiz ganzheitlich im Sinn der Agenda 2030 zu betrachten. Solidar Suisse fordert, dass die Agenda 2030 als zentraler Referenzrahmen der Schweizer IZA dient, und dass sich deren Ziele daran ableiten.   2. Das Finanzvolumen ist unverantwortlich tief: Der Finanzierungsrahmen für die IZA ist ungenügend. 
Die Age da 0 0 so ie die „Addis A e a Age da for A tio “ forder  ei  IZA-Finanzvolumen von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Die Schweiz hat beide Erklärungen unterzeichnet und muss den daraus resultierenden Verpflichtungen nachkommen. Die geplanten 0,45 Prozent, wovon die vor-liegende Botschaft nur einen Teil ausmacht (0,32 Prozent), bleiben hinter allen Versprechungen der Schweizer Regierungen der Vergangenheit und Gegenwart zurück. Schliesslich hat sich die Schweiz verpflichtet, zur Umsetzung der Paris-Erklärung neue und zusätzliche Geldmittel einzusetzen. Davon ist im vorliegenden Text nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, ein Teil der 0,32 Prozent soll neu sogar zur 
„Kli afi a zieru g“ eingesetzt werden dürfen. Das würde die IZA-Beiträge zusätzlich schmälern und somit stünde für die Bewältigung des Klimawandels zu wenig Geld zur Verfügung. Solidar Suisse fordert einen Finanzrahmen von mindestens 0,5 Prozent des BNE und eine sukzessive Erhöhung auf 0,7 Prozent. Es wäre zudem dringend angezeigt, im Rahmen der anstehenden CO2-Gesetzesrevision neue und zusätzli-che Quellen der internationalen Klimafinanzierung zu eröffnen, zum Beispiel substantielle Abgaben auf Brenn- und Treibstoffe (inkl. Kerosin).   3. IZA wird am Eigeninteresse ausgerichtet: Ein eng definiertes Eigeninteresse, wie es in der vorlie-genden Botschaft formuliert ist, darf nicht der Antrieb für IZA sein. Wirksame Entwicklungszusam-menarbeit erfordert ein langfristiges Engagement und muss lokale Entwicklungsprioritäten berück-sichtigen. Die Schweiz schadet sich selbst, wenn sie ihre internationale Zusammenarbeit in den Dienst von kurzfristigen wirtschaftlichen und migrationspolitischen Eigeninteressen stellt. Wenn sie davon abrückt, die IZA gezielt dort einzusetzen, wo die Armut am grössten ist, verliert sie an Glaubwürdigkeit und gefährdet ihren guten Ruf als verlässliche Partnerin. „Switzerland first“ drückt genau das Gegenteil dessen aus, was sinnvolle IZA bewirken soll, nämlich griffige Lösungen für glo-bale und grenzüberschreitende Herausforderungen. Solidar Suisse fordert, dass die Interessen der Schweiz dahingehend präzisiert werden, dass auch die Schweiz langfristig von einer gerechteren, friedli-cheren und ökologisch nachhaltigeren Welt profitiert.  Wir stellen mit Bedauern fest, dass die schweizerische Regierung offenbar ihre internationalen Ver-pflichtungen nicht zu erfüllen gedenkt. Anscheinend ist sie als wichtige, global tätige Wirtschaftsakteu-rin auch nicht bereit, ihre IZA in einem übergeordneten Kontext zu betrachten und die Rolle der Schweiz anhand der UNO-Entwicklungsziele zu analysieren und die entsprechenden Mittel und Finan-zen zur Verfügung zu stellen. Im Gegenteil rückt die Botschaft einseitig und willkürlich der Schweiz dienliche Themen in den Vordergrund, was dem UNO-Verständnis von IZA klar widerspricht und die Schweiz als Akteurin auf dem internationalen Parkett unglaubwürdig macht. Wir fordern den Bundes-rat dringend auf, den Botschaftsentwurf aufgrund dieser Kritikpunkte zu überarbeiten.  Zu Ihren Fragen nimmt Solidar Suisse gerne wie folgt Stellung:   1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.3)   Nein, die Ziele entsprechen nicht den dringendsten Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungslän-der. Die Bedürfnisse der Bevölkerung dürfen nicht bei den Regierungen abgeholt werden, sondern müssen in partizipativen Prozessen, unter Einbezug der Zivilbevölkerung, bei und mit den Menschen vor Ort, eruiert werden. Gerade, was demokratische und partizipative Prozesse angeht, hat die Schweiz einen komparativen Vorteil. In diesem Bereich haben Nichtregierungsorganisationen bzw. private Entwicklungsorganisationen ausgewiesene Kompetenzen und einen guten Zugang zu den Ak-
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teurInnen an der Basis. Dieses Vertrauensverhältnis erlaubt ihnen, komplementär zur staatlichen und multilateralen IZA zu agieren. Diese schweizerischen Kompetenzen finden im erläuternden Bericht leider keinerlei Erwähnung.   Zu den einzelnen Zielen haben wir folgende Anmerkungen:   
 Ziel 1: Wirtschaftswachstum / Arbeitsplätze: Mit welchem Ziel „zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen“ beigetragen werden soll, ist sehr vage und offen for-muliert. In dieser Form fehlt diese  Ziel die soziale Di e sio  o  „Ar eit“. Das Ziel sollte dringend angepasst werden: Ziel müssen sichere Arbeitsplätze mit existenzsicherndem Ein-kommen und entsprechenden sozialen Absicherungen sein. Die Gesundheit von Arbeitneh-menden darf nicht zu Schaden kommen. Funktionierende Beschwerdemechanismen bei Prob-lemen am Arbeitsplatz müssen möglich sein, welche den Arbeitnehmenden die Möglichkeit bieten, sich frei zu organisieren und ihre Rechte einzufordern. Die Schweizer IZA soll sich im Bereich der formellen Wirtschaft auf die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen gemäss den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation fokussieren. Im Bereich der in Entwicklungslän-dern überwiegenden informellen Wirtschaft muss die Schaffung von menschenwürdigen Ver-dienstmöglichkeiten das wichtigste Ziel sein.  
 Ziel 2: Klima. Hier ist die historische Verantwortung der Schweiz als Industrieland festzuhal-ten. Die wohlhabenden Länder haben in der 150-jährigen Industrialisierung praktisch sämtli-che Klimaschäden verursacht, unter denen nun vor allem Entwicklungsländer leiden und de-ren Schäden sie Milliarden kosten. Im Rahmen der fairen Lastenteilung und dem gültigen „Prin-zip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung“  hat die Schweiz erstens weit mehr an die Lower Income Countries zu zahlen, und zweitens sind diese Summen nicht der APD-Quote anzurechnen. Gemäss dem Kyoto-Protokoll sowie dem Pariser Klimaabkommen dürfen 

nu  „neue und zusätzliche Finanzie ungs uellen“ zur Klimafinanzierung angerechnet werden.   
 Ziel 3: Migration ist historisch betrachtet eine bewährte Strategie, um der Armut zu entflie-hen, das galt auch für die Schweiz des 19. Jahrhunderts. Es ist daher schwer verständlich, wa-rum IZA-Mittel zu deren Verhinderung eingesetzt werden sollen. Selbstverständlich kann IZA prekäre Formen der Migration mindern und negative Effekte beheben. Sie kann gemäss Stu-dien sogar Armutsmigration verhindern, indem sie vor Ort Perspektiven schafft. Die Schweiz soll sich deshalb regional stärker engagieren, um von Flucht und Migration stark betroffene Aufnahmeländer bei der Bewältigung der Migration zu unterstützen. Vor Ort soll die Schweiz durch bessere Gesundheitsversorgung und Bildung für bessere Perspektiven sorgen.   Generell ist zu sagen, dass sämtliche in der Botschaft genannten Ziele nicht den wichtigsten Interessen der Schweiz entsprechen, weil sie vor allem die IZA-Skeptiker zu bedienen versuchen. Das Beste, was gute IZA bewirken kann, ist eine bessere Durchsetzung der Rechte, Mitsprache und Gestaltungsräume 

für „Zurü kgelasse e“, ga z i  Si e o  „Lea e No O e Behi d“ i  der Age da 0 0. Dies sollte das Ziel der Schweizer IZA sein, und würde in Koordination mit den UNO-Anstrengungen entscheidend zu einer stabileren Welt beitragen.  Komparative Vorteile sind besonders ausgeprägt in jenen Themen, in denen die Schweiz Erfahrung, Know-how oder sogar Themenführerschaft hat. Solche komparativen Vorteile weist die Schweiz unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Wasser und Bildung auf. Diese spielen im Ver-nehmlassungstext jedoch eine untergeordnete Rolle, können also auch nicht als Vorteil genutzt wer-den. Am ehesten ist der komparative Vorteil in Ziel 4 (Rechtstaatlichkeit) ersichtlich: Die jahrzehnte-lange, qualitativ hochstehende Schweizer IZA resultierte bisher in einem klaren Mehrwert, nämlich der Erfahrung mit partizipativen, Bottom-up-Prozessen sowie im starken Einbezug der Zivilgesellschaft in nationalen Prozessen. Die Schweiz wird geschätzt als verlässliche, langfristige und lokal gut verankerte Partnerin. Dies muss unbedingt weiter gepflegt werden.   
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2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4)   Unter Einhaltung folgender Bedingungen entsprechen die Schwerpunkte den Bedürfnissen der Bevölke-rung von Entwicklungsländern. Der Fokus auf den Nexus zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklung ist sehr zu begrüssen. Es ist auch nachvollziehbar, dass der Privatsektor stärker einbezogen werden soll. Dessen Bedeutung wurde im Rahmen der Agenda 2030 klar und zu Recht betont. Dabei wurden aber auch sinnvolle Leitlinien für die IZA für deren Engagement mit privaten Unternehmen festgehal-ten, an denen sich auch die Schweizer IZA zu orientieren hat. Entwicklungsprojekte sollen eine optima-le lokale Wirkung erzielen und sich keinesfalls am Gewinnstreben der beteiligten Unternehmen orien-tieren. Sämtliche private Unternehmen, die IZA-Gelder erhalten, müssen sich besonders strikt an gän-gige internationalen Arbeits- und Umweltstandards halten. Privatwirtschaftliche Projekte der IZA sollen maximale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Zudem sollte im Rahmen der IZA wenn immer möglich mit lokalen KMUs zusammengearbeitet und eine Vernetzung mit den lokalen Unter-nehmen gewährleistet werden. Schweizer Unternehmen dürfen auf keinen Fall lokales Gewerbe kon-kurrenzieren oder schädigen. Als weltgrösste Handelsdrehscheibe für Rohstoffe und Sitz vieler Han-delskonzerne obliegt der Schweiz eine besondere Verantwortung. Diesem Aspekt sollte in der Bot-schaft zur IZA 2021–2024 dringend Rechnung getragen werden. Schlussendlich ist sicherzustellen, dass IZA-Gelder ur z e ks „Le erage“ u d Mo ilisieru g o  Dritt ittel  aus de  Pri atsektor ei gesetzt werden. Aus Schweizer IZA-Mitteln sollten nur zurückhaltend Projekte aus dem Privatsektor finanziert und lediglich Beiträge zum Erfahrungsaustausch und zwecks Erhöhung von privaten Beiträgen an die Agenda 2030 geleistet werden.   3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Kapitel. 2.4.1 und 3. 1.2)  Zwar entspricht ein Rückzug der bilateralen IZA aus Lateinamerika natürlich nicht den Bedürfnissen der dortigen Bevölkerung. Dennoch tut die Schweiz selbstverständlich gut daran, ihre begrenzten IZA-Mittel zu fokussieren, um grösstmögliche Wirkung zu erzielen. Daher ist nachvollziehbar, dass aus einigen Middle Income Countries und somit aus Lateinamerika ausgestiegen werden soll – auch wenn vier Grossregionen nach wie vor keine wirkliche Fokussierung darstellen. Die durch den Ausstieg frei-werdenden Mittel müssen aber tatsächlich in Länder der ärmsten Einkommenskategorie (Least Deve-loped Countries) eingesetzt werden, optimalerweise in Subsahara-Afrika. Schwierig nachvollziehbar ist allerdings der Fokus auf Somalia. Erstens steigt die DEZA offenbar gleichzeitig aus ebenso fragilen Kon-texten aus (Äthiopien, Südsudan), und zweitens wäre, wenn denn die Schweiz tatsächlich eine adäqua-te Antwort auf grosse Migrationsbewegungen geben wollte, nicht ein Ausstieg, sondern ein ernstzu-nehmendes Engagement in Aufnahme- und Transitländer des Horns von Afrika die logische Konse-quenz.   Wir danken dem EDA und dem WBF für die Möglichkeit, an dieser Vernehmlassung teilzunehmen.   Wir verbleiben mit freundlichen Grüssen         Felix Gnehm Co-Direktor     Barbara Burri Co-Direktorin  
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Département fédéral des affaires étrangères 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
 
Transmission par e-mail : M21-24@eda.admin.ch 
 
 
 
 
Genève, le 7 août 2019 
 
 
 
 
Coopération internationale 2021-2024 
Réponse à la consultation publique 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral Cassis,  
Monsieur le Conseiller fédéral Parmelin,  
 
L’association Solidar Suisse Genève a pris connaissance avec une attention toute particu-
lière du contenu du projet de message fédéral sur la coopération internationale ainsi que du 
rapport explicatif l’accompagnant pour la période 2021-2024. 
 
Nous apprécions l’approche publique et ouverte adoptée par le gouvernement et nous ré-
jouissons des futures et actuelles contributions de la société civile à l’établissement d’une 
politique de coopération internationale digne de ce nom.  
 
« Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ». Voilà comme vous 
le savez le premier objectif de l’Agenda 2030, que les États membres de l’ONU se sont en-
gagés à atteindre d’ici 2030. D’ici une dizaine d’années donc, la Suisse, en collaboration 
étroite avec les autres pays, devrait apporter un soutien décisif afin de réduire drastiquement 
le nombre de personnes vivant dans la précarité, aussi bien dans le monde que sur son 
propre territoire. Comme l’explique à juste titre le projet de message, la Coopération Interna-
tionale n’est qu’un instrument parmi d’autres. Il est toutefois assorti de critères restrictifs et 
d’une ligne directrice inspirée de la Constitution fédérale et inscrite dans la loi. 
 
Le rapport susmentionné est toutefois très marqué par deux thématiques particulières : 
l’intérêt prépondérant (surtout économique) de la Suisse et les liens entre la coopération 
internationale et la politique migratoire. En outre, une réduction géographique importante est 
annoncée, laissant de côté notamment l’Amérique latine et l’Asie de l’est. Une constatation 
préoccupante s’impose à l’analyse dudit rapport – il comporte des éléments et des indica-
tions peu cohérentes et parfois contradictoires, laissant peu de certitudes aux acteurs enga-
gés dans la coopération internationale. 
 
Intérêt prépondérant de la Suisse.  
L’intérêt économique et politique de notre pays constitue naturellement une préoccupation 
centrale tant sur un plan national qu’international. Toutefois le but même de la CI est de sou-
tenir et aider les populations dans le besoin.  
 
À ce titre, rappelons que par le biais de la loi de 1976 (CaD-AH), le Parlement a fixé le con-
texte et les buts de l’aide au développement suisse : « La coopération au développement et 
l'aide humanitaire internationales expriment la solidarité qui figure au nombre des principes 
régissant les relations de la Suisse avec la communauté internationale et répondent à la si-
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tuation d'interdépendance qui existe entre les diverses parties du monde. Elles sont fon-
dées sur le respect mutuel des droits et des intérêts des partenaires.  
 
Les mesures prises en vertu de la présente loi tiennent compte de la situation des 
pays partenaires ainsi que des besoins des populations auxquelles elles sont desti-
nées. » 
 
Le but de la loi, concrétisé à l’art. 5, rappelle que « la coopération au développement soutient 
les efforts des pays en développement en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs 
populations. Elle doit contribuer à mettre ces pays en mesure d'assurer leur dévelop-
pement par leurs propres forces. Elle tend, à long terme, vers un meilleur équilibre au 
sein de la communauté internationale. » 
 
Il est dès lors peu compréhensible que des intérêts économiques internes occupent un rôle 
si important dans votre projet 2021-2024. Il nous semble que d’autres instruments politiques 
et économiques sont plus à même de défendre et renforcer les liens économiques de notre 
pays. L’aide au développement, qui n’a aujourd’hui toujours pas atteint le 0.7% du PIB au-
quel notre pays s’est engagé, constitue un pool de ressources très limité et doit être alloué 
conformément à son but forgé par la tradition humanitaire suisse et inscrit dans le cadre lé-
gal. 
 
Politique migratoire 
La politique migratoire apparait comme un fil rouge dans le rapport sur la coopération inter-
nationale. Cette dernière devrait donc contribuer à diminuer les causes de l’immigration irré-
gulière. 
 
Nous ne pouvons pas partager cette approche : la migration forcée et irrégulière est souvent 
une conséquence directe des situations de conflit et de détresse sur le plan international. 
Dans le cas où notre pays souhaiterait aborder sérieusement cette problématique, en rappe-
lant que l’immigration a considérablement baissé depuis 2016, une multitude d’instruments 
internationaux sont à sa disposition pour agir en amont et prévenir les sources de 
l’immigration forcée. 
 
La coopération internationale doit garder son but premier et se concentrer sur celui-ci : sou-
tenir le développement des populations dans le besoin. Elle ne doit pas devenir un instru-
ment fourre-tout, au risque de la diluer complètement à terme. 
 
Les acteurs actifs de la coopération internationale se battent en continu pour apporter une 
autonomie aux populations dans le besoin, pour leur droit à la santé, à l’éducation, à 
l’alimentation, à un travail dans des conditions décentes et un revenu correspondant, à un 
développement local économique et social  durable. Renforcer leur action, avec le savoir-
faire suisse tant apprécié dans le monde, apporte des résultats positifs tant sur le plan éco-
nomique que politique, renforçant les sociétés civiles locales et contribuant à la mise en 
place ou au renforcement de l’état de droit. 
 
Réduction géographique 
Nous regrettons la volonté de réduire géographiquement l’aide au développement en délais-
sant ainsi l’Amérique latine et l’Asie de l’est, leur situation économique s’améliorant lente-
ment. Les projets de développement essentiels s’inscrivent souvent dans la durée et bénéfi-
cient d’un large réseau de liens entre les acteurs locaux et internationaux. Ils visent les popu-
lations démunies, pas les États en tant que tels. Il est bien connu que l’amélioration de la 
situation économique d’un pays n’est de loin pas synonyme de réduction des inégalités et 
des difficultés que rencontrent ses habitants. Il est regrettable de vouloir délaisser des ré-
gions où des liens forts et productifs ont été forgés et consolidés pendant des dizaines 
d’années. 
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En conclusion, bien que nous soutenions pleinement la démarche ouverte de la consultation 
publique, nous nous estimons que les divers éléments étrangers au mandat constitutionnel, 
traditionnel et légal occupent une place beaucoup trop importante dans le projet, repoussant 
au second plan les buts et les valeurs essentielles de l’aide au développement. Il est primor-
dial de remettre l’église au milieu du village : le projet doit être recentré sur le but premier de 
la coopération internationale - apporter un soutien durable et efficace aux populations dans 
le besoin.  
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de 
cette consultation et vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral Cassis, Monsieur 
le Conseiller fédéral Parmelin, à l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 
Solidar Suisse Genève 
Valery Bragar Felix Gnehm 
 
 
Président Vice-président  
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solidaritéS · CP 2089 · 1211 Genève 2 secretariat@solidarites.ch · www.solidarites.ch · Tél. 022 740 07 40       DFAE et DEFR attn : Mr. Ignazio Cassis  & Mr. Guy Parmelin Effingerstrasse 27 3003 Bern  Genève, le 7 août 2019  Concerne : Consultation Coopération internationale 2021-2024 Messieurs les Conseillers fédéraux,  Par la présente, nous exprimons notre désaccord avec le rapport fédéral qui traite de la Coopération internationale (CI) 2021-2024. Notre première opposition concerne la mise en avant explicite des intérêts de la Suisse dans la CI, ce qui est contraire à tout principe de solidarité. Nous nous récrions également du fait que cette solidarité ait pour but avoué de dissuader les migrantes et les migrants de partir vers l’Europe.   Non moins déroutant, le message fédéral entend ouvrir de nouvelles portes aux entreprises suisses par le biais de la CI. Ainsi, il est possible de lire dans ce rapport que les start-ups doivent être encouragées, un comble ! Ce serait en venir à réduire le développement au seul modèle capitaliste « bien de chez nous », sans laisser de chance à d’autres formes de travail ou de développement d’exister.  La CI a pour mandat de base de lutter contre la pauvreté dans les pays du Sud. Or, la réduction de cette pauvreté n’est pas même évoquée comme un objectif principal ! De même, l’accès à la santé et la perspective genre sont absents de la proposition du Conseil fédéral pour 2021-2024. La Suisse s’est pourtant engagée à soutenir l’Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable.  La mise au ban de nombreux pays d’Amérique latine est une autre proposition inacceptable de ce message. Des pays comme Haïti, Cuba, le Nicaragua ou la Bolivie ne peuvent pas être considérés comme trop riches pour être aidés. Si nous nous réjouissons qu’une aide accrue soit faite à des pays africains et asiatiques, pour autant qu’elle ne devienne pas un instrument qui profite à l’économie suisse ou à la rétention de l’émigration, cela ne peut se faire au détriment d’autres populations.  Enfin, nous ne nous expliquons pas la décision de réduire le montant de la CI prévu pour les années 2021-2024 à 0.45% du Revenu national brut (RNB), en réalité de 0.4% une fois ôtée l’assistance aux requérant·e·s d’asile durant leur première année en Suisse. Or, la décision des parlementaires était d’atteindre le 0.5%. Et nous rappelons que la Stratégie suisse pour le développement durable 2016-2019 adopte pleinement l’Agenda 2030, qui demande une implication de l’ordre de 0.7% du RNB par les Etats ! Merci de votre attention et avec nos meilleures salutations. Pour solidaritéS, Thibault Schneeberger   
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Luzern, 21.8.2019  Vernehmlassungsantwort von SolidarMed zur Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024  Einleitung  SolidarMed ist die Schweizerische Non-for-Profit Organisation für medizinische Entwick-lungszusammenarbeit. Als Verein mit Sitz in Luzern und über 10‘000 Gönnerinnen und Gönnern ist SolidarMed weit über die medizinischen Kreise (Ärzte, Pfleger, Pharmazeuten etc.) hinweg in der schweizerischen Zivilgesellschaft verankert.  SolidarMed unterstützt Transformationsprozesse des Gesundheitssektors in afrikanischen Ländern mit niedrigem Einkommen, um Gesundheitssysteme effizienter und inklusiver zu gestalten. Dazu stärkt SolidarMed das medizinische Angebot (Spitäler, Behandlungsprogramme), verbessert den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen, unterstützt Aus- und Weiterbil-dungsprogramme und fördert Unternehmertum, damit Menschen im Gesundheitssektor arbeiten und Einkommen erhalten können.  SolidarMed ist vor allem im ländlichen Raum aktiv, auch in fragilen Kontexten.  Der konsequente Einbezug von Forschung zusammen mit schweizerischen Kompetenzzen-tren, sowie die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor sind weitere wichtige Aspekte in der Arbeit von SolidarMed. In der Schweiz und in Liechtenstein engagiert sich SolidarMed im Dialog mit der Zivilge-sellschaft, Netzwerken und Entscheidungsträgern und vermittelt Zusammenhänge zu glo-balen Gesundheitsthemen. SolidarMed ist konfessionell ungebunden und politisch neutral.  Gerne möchten wir hiermit zur Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Stellung beziehen.   Entsprechen die formulierten Ziele, Schwerpunkte und geographische Fokussierung den Bedürfnissen der Entwicklungsländer? Kommentar I: Gesundheit ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern auch Schlüsselfaktor für individu-elle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung:  
• Ein gewonnenes gesundes Lebensjahr führt zu einer Verdreifachung der Wirt-schaftsleistung pro Person (WHO Commission on Macroeconomics).  
• Investitionen in den Gesundheitssektor führen zu einem Return of Invest-ment von 2 (Lancet Commission in Invesments in Health).  
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• Jeder zehnte Schweizer Arbeitnehmer arbeitet im Gesundheitssektor, 2050 wird es je-der siebte sein (Credit Suisse Monitor Schweiz 2017); 10% ihrer Wirtschaftsleistung in-vestiert die Schweiz ins Gesundheitswesen. Investitionen in den Gesundheitssektor sind Hauptmotoren für wirtschaftliche Entwick-lung, florierenden Arbeitsmarkt und mittelfristiges Bremsen von Migration und ein Grund-bedürfnis in armen Ländern. Gesundheit als Thema ist bei den in der Botschaft formulier-ten Bedürfnissen nicht angemessen berücksichtigt. Wir plädieren deshalb dafür, Gesundheit als Schwerpunkt in die Schweizerische IZA explizit aufzunehmen. Zudem halten wir es aufgrund der wirtschaftlichen Relevanz für richtig, im Bereich der Be-rufsbildung den Bereich der Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen als wichtigen Bestandteil aufzuführen.  Kommentar II:  Reproduktive Gesundheit spielt eine zentrale Rolle für Mädchen und Frauen, ist aber auch für demographische, wirtschaftliche Entwicklung und als Push-Faktor für Migration von entscheidender Bedeutung: 
• Afrikas Bevölkerung wird bis 2050 auf knapp 2,5 Mrd. Menschen anwachsen und damit 
¼ der Weltbevölkerung betragen.  

• Mega-Metropolen wie Lagos, Dar Es Salaam oder Kairo werden wichtige Foci von Insta-bilität darstellen. 
• Klimawandel, Migration und Konflikte werden durch Bevölkerungswachstum maßgeb-lich angetrieben und zunehmend beschleunigt. Wissenschaftlich validierte Ansätze zu Familienplanung und Reduktion von Bevölkerungs-wachstum existieren und müssen in Gesundheits-, Bildungs- und Wirtschaftssysteme inte-griert werden. Das Bremsen von Bevölkerungswachstum, der Zusammenhang sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte, ist bei den Bedürfnissen der Entwicklungsländer nicht angemessen berücksichtigt. Das Bremsen demographischen Wachstums sollte entweder im Zielrahmen oder in den Schwerpunkten aufgeführt werden, der Zusammenhang zum Gesundheitssektor und den Rechten von Mädchen und Frauen sollte klar formuliert werden.  Entsprechen die formulierten Ziele, Schwerpunkte und geographische Fokussierung den Interessen der Schweiz? Kommentar I: Als mittelgroßes Land mit hoher Fachkompetenz profitiert die Schweiz vom freien Handel und wachsenden Märkten im Ausland. Insbesondere gilt dies für den Gesundheitssektor mit Pharmaindustrie, Medizinal- und Versicherungssektor, Forschungszentren und Firmen wie z.B. im Bereich von Wasseraufbereitung oder Moskitonetzproduktion.  

774 / 1024



  

SolidarMed | Obergrundstrasse 97 | CH-6005 Luzern 

• Novartis will den Zugang armer Länder zu Medikamenten in den nächsten Jahren ver-dreifachen (Novartis, 2017) und schon heute sind „lower middle income countries“ wie Sambia, Äthiopien oder Ghana wichtige Märkte für Schweizer Unternehmen.  
• Die kaufkräftige Mittelklasse Afrikas wird von jetzt 150 Mio. auf 600 Mio. Menschen im 2050 anwachsen.  
• Mit zunehmender Bevölkerung und fortschreitender Digitalisierung wird der Markt im Gesundheitsbereich weiterwachsen, vor allem wenn parallel die Gesundheitssysteme besser werden: Spitäler, Apotheken, Gesundheitspersonal, Gesundheitsversicherung. Internationale Zusammenarbeit mit armen Ländern im Gesundheitsbereich ist deshalb im direkten Wirtschafts- und Innovationsinteresse der Schweiz. Und zwar für Dienstleister und Spitalgruppen, Pharmaindustrie und Zulieferer, Versicherungen und Banken, For-schungsinstitutionen und NPOs. Der Standort Schweiz wird von einer expliziten Verankerung von Gesundheit als Schwerpunktbereich der IZA direkt profitieren. Wir möchten diese deshalb anregen.  Kommentar II: Der Wohlstand unserer Kinder ist nur in einer sicheren Schweiz möglich.  
• In einer globalisierten und vernetzten Welt können sich „Emerging infectious dise-ases“ wie Ebola, Schweinegrippe oder multiresistente Bakterien rasch ausbreiten und innerhalb kurzer Zeit auch Menschen in der Schweiz betreffen.  
• Schon heute geht man von jährlich 300 Toten in der Schweiz durch Antibiotikaresisten-zen aus. Via Land- und Luftweg verbreiten sich Infektionen heute rasend schnell. 
• Starke Gesundheitssysteme, funktionierende Frühwarnposten, ausreichender Zugang zu Medikamenten und kompetentes Fachpersonal können die Ausbreitung solcher Be-drohungen verhindern. Nationale Sicherheitspolitik muss in einer globalisierten Welt deshalb immer Gesundheit in der IZA mitdenken. Wir regen an, im Bereich der Schwerpunkte einen Absatz über Sicherheit einzufügen, auf Sicherheitsrisiken durch Infektionserkrankungen und Resistenzen zu verweisen, und die Absicht der Schweizerischen IZA zum Bekämpfen dieser Risiken durch Stärken der Ge-sundheitssysteme in Partnerländern festzuschreiben.  Kommentar III: Die Botschaft sollte proaktiv kommunizieren, dass die Schweizerische IZA nicht einer Poli-tik des Mitleids (Hannah Arendt) entspringt, sondern dem eigenen Interesse unseres Lan-des gerecht wird: Dem Erhalt von Wohlstand, Sicherheit und Lebensgrundlagen. Dem Wil-len, Veränderung aktiv mitzugestalten. Die IZA - Mittel dienen dazu, diese Ziele für die Schweiz zu erreichen, deshalb investiert die Schweiz in sie. 
• Getragen von der Überzeugung, dass diese Investitionen lohnend sind, wurde internati-onal wiederholt das Versprechen gegeben, die APD-Quote auf 0.7% des BNE zu 
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erhöhen. Länder wie Schweden, Luxemburg, Norwegen oder Dänemark geben jährlich bis zu 1% ihres BNE für Entwicklungszusammenarbeit aus. 
• Das Parlament hat das Ziel gesetzt, eine APD-Quote von 0.5% des BNE zu erreichen. 
• Von 2015-2018 wies der Bundeshaushalt durchschnittlich einen Überschuss von 2,7 Milliarden CHF pro Jahr aus. Abzüglich der Asylkosten liegt die APD-Quote gegenwärtig bei 0.40%. Damit begrenzt der Bundesrat den Schweizer Handlungsspielraum zur Einflussnahme in entscheidenden Be-reichen wie wirtschaftliche oder demographische Entwicklung, Migration, Klimawandel, Konfliktstabilisierung oder internationale Gesundheit und Sicherheit. Wir sind der Überzeugung, der Bundesrat sollte die APD-Quote auf 0,7% des BNE erhö-hen. Und den Mehrwert dieser Investitionen aktiv kommunizieren, vor allem in Bezug auf Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Migration, Sicherheit und Gesundheit.  Entsprechen die formulierten Ziele, Schwerpunkte und geographische Fokussierung den komparativen Vorteilen der Schweizer IZA? Kommentar I: Ein komparativer Vorteil der Schweizer IZA besteht in der engen Zusammenarbeit zwi-schen NPOs und akademischen sowie privatwirtschaftlichen Forschungs- und Kompetenz-zentren.  
• Dies ermöglicht NPOs Zugang zu Innovation und Methoden, und fördert die Qualität der Schweizerischen IZA. 
• Es fördert den akademischen Wissensstandort Schweiz und die trans-sektorale Zusam-menarbeit im Sinne der SDGs. 
• Es gibt Menschen Entwicklungsmöglichkeiten für wissenschaftliche Karrieren im eige-nen Land. Insbesondere die medizinische Versorgung, aber auch der Landwirtschafts-sektor oder die Wirtschaft kann von diesem Know-How nachhaltig profitieren. 
• Und es dient dem Wirtschaftsstandort Schweiz, da aus solchem Zusammenarbeiten neue Produkte entspringen können, z.B. Medikamente oder medizinische Geräte. In der Vergangenheit wurden Gefässe geschaffen, um diese Zusammenarbeit zu fördern, z.B. der R4D Fonds in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Nationalfonds. Die Eligi-bility-Kriterien haben Schweizer NPOs bisher allerding vom Zugang zu diesem Fonds aus-geschlossen und damit akademische Institutionen bevorteilt. Die Zusammenarbeit zwi-schen IZA und Forschung und der daraus entstehende Mehrwert ist in der Botschaft bisher nicht sehr prominent erkennbar. Wir sind der Überzeugung, die Zusammenarbeit zwischen Schweizer IZA und Schweizer Forschungssektor (implementation resarch) sollte prominent in der Bot-schaft aufgeführt und als komparativer Vorteil der Schweizer IZA dargestellt werden. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die Botschaft ein klares Signal enthält, dass Finanz-gefäße zur spezifischen Förderung von Forschungszusammenarbeit in der IZA unterstützt werden und diese in fairem Wettbewerb sowohl für akademische wie auch non-profit Organisationen gleichermaßen zugänglich sind. 
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 Kommentar II  Schweizer IZA Akteure zeichnen sich durch eine ausgezeichnete und oft langjährige Kennt-nis des lokalen Kontextes aus. Insbesondere viele Schweizer NPOs sind sowohl in der Zivil-gesellschaft bestens vernetzt und gleichzeitig enge Partner staatlicher Stellen. Die Schweiz hat durch ihre NPOs damit die Möglichkeit, Transformationsprozesse auf der Ebene Zivil-gesellschaft und im Gouvernanzbereich anzustossen und vorwärts zu treiben. Diese posi-tive Komplementarität gibt der Schweiz Handlungsspielraum in Bereichen, wo die Ein-flussmöglichkeiten einer offiziellen Schweizer Vertretung beschränkt sind. 
• Eine starke Zivilgesellschaft ist Voraussetzung für gesellschaftliche Entwicklung und in-klusives Wachstum (leave no one behind). 
• Dezentrale Prozesse unter starker Beteiligung der Zivilgesellschaft – dies Erfahrung machen wir auch in der Schweiz – fördern Stabilität und Wirtschaftsentwicklung. Wir schlagen deshalb vor die Partnerschaft mit der lokalen Zivilgesellschaft und Kenntnis des lokalen Kontexts insbesondere durch die Schweizer NPOs spezifisch als kompa-rativen Vorteil zu aufzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn die oben erwähnten Punkte in die revidierte Botschaft zur Schweizerischen IZA aufgenommen werden könnten. Für Nachfragen stehen wir gerne und immer zur Verfügung.  Mit freundlichen Grüssen aus Luzern  Prof. Dr. Niklaus Labhart Jochen Ehmer, MD Präsident SolidarMed Geschäftsleiter SolidarMed 
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Département fédéral des affaires étrangères DFAE  Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR  M21-24@eda.admin.ch 
 Zurich, le 16 août 2019    Prise de position de la SSPH+ relative à la consultation publique sur la coopération internationale de la Suisse     Madame, Monsieur,  La Swiss School of Public Health (SSPH+) est la Fondation faîtière des hautes écoles suisses 
a a t des a tivit s d’e seig e e t et de e he he da s le do ai e de la sa t  pu li ue et de la santé globale. La SSPH+ se réjouit de la décision du Conseil Fédéral de soumettre le 
p ojet d’o ientation stratégique de coopération internationale 2021-2024 de la Suisse à une procédure de consultation publique. Plusieurs de nos membres sont fortement contributifs dans le domaine de la coopération internationale de la Suisse et le Conseil de la Fondation a mandaté sa direction exécutive pour coordonner une réponse collégiale à cette consultation. Cette réponse coordonnée ’e lut pas les i itiatives de e tai es des composantes de la Fondation SSPH+.  
La SSPH+ app ie l’app o he ete ue pa  le Co seil F d al da s l’ la o atio  de la politique de coopération internationale 2021-2024 de la Suisse. Nous adhérons pleinement aux objectifs de la coopération internationale de la Suisse édictés dans la Constitution fédérale (article 54) et rappelés dans le rapport explicatif, à savoir « contribuer à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté, à promouvoir le respect des 
d oits de l’ho e, la dé oc atie et la coexiste ce pacifi ue des peuples ai si u’à préserver les ressources naturelles ».   Nous partageons aussi les objectifs proposés dans le rapport explicatif sur l’o ie tatio  stratégique de la coopération internationale de mieux servir les intérêts directs de la Suisse et de son économie ouverte et mondialisée, tout en visant à satisfaire les besoins des populations dans les pays en développement et à maintenir et renforcer les avantages comparatifs de la coopération internationale de la Suisse. Nous souscrivons aux éléments de contexte rappelés, parmi lesquels les défis globaux d’u e oissa e o o i ue durable, du manque de stabilité géopolitique, de l’aug e tatio  de la migration, de la dégradation de l’e vi o e e t et du climat ainsi que des inégalités en santé et risques sanitaires globaux. La po se à es d fis doit se fai e da s le ad e go i  de l’age da 
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2030 et, pour ce qui est de la santé, en poursuivant les objectifs de la Politique extérieure suisse en matière de santé (2019-2024).  
Nous voud io s epe da t atti e  l’atte tio  du Conseil Fédéral sur les six points listés que nous souhaiterions voir traités au niveau du document final de l’o ie tatio  st at gi ue de la politique de coopération internationale 2021-2024, :  1. La SSPH+ est préoccupée par le fait que dans le rapport explicatif et les éléments de présentation mis en ligne pour la consultation la sa t  ’ e ge pas clairement comme une priorité de la coopération internationale pour 2021-2024. En effet dans les axes thématiques, la santé se fond dans celui des services de base conjointement avec 

l’ du atio , alors que la Suisse dispose de multiples atouts à faire valoir dans le secteur de la santé et des soins. Cito s, à tit e d’e e ples, trois des avantages de la Suisse dans ce domaine : (i) le secteur de la santé et des soins est le plus gros employeur de Suisse ; 
ii  l’i dust ie pha a euti ue, sou e d’i ovatio s glo ales, est le plus g os exportateur du pays ; (iii) la Genève Internationale tient une place unique au monde en 

te es d’i stitutio s i te atio ales de sa t  glo ale. Pou  e pas pe d e es a uis su  la place internationale, il semble donc impératif et da s l’i t t de la Suisse que la santé ressorte davantage comme une priorité thématique de sa coopération pour la période 2021-2024.  En particulier, nous recommandons que les quatre grands objectifs et les accents thématiques du p ojet d’o ie tatio  st at gi ue de oop atio  i te atio ale 
fi ie t ha u  d’u  lai age, d’u e o t i utio  ou d’u  volet sa t  : I. Contribuer à une croissance économique durable, à l’ouve tu e des a h s et à la 

atio  d’e ploi : la Suisse dispose d’atouts o o i ues ajeu s da s le do ai e de la santé et des soins, avec une industrie du médicament parmi les tout premiers leaders mondiaux, mais aussi une industrie des services de santé de pointe et fortement innovante, avec, en particulier, sa « Health Valley », mariant les forces académiques, industrielles, financières et commerciales. En outre dans les pays à faible et moyens revenus (où la coopération suisse est active) il est reconnu que les investissements dans le domaine de la santé génèrent un retour économique important, notamment en 
ati e d’e ploi et de gai s de p oductivité. II. Lutter contre les changements climatiques et leurs effets : les efforts multilatéraux en matière de lutte contre les changements climatiques sont indispensables mais hautement complexes à go ie  et ett e e  œuv e. La Suisse dispose d’u e Politique extérieure en matière de santé approuvée par le conseil fédéral le 15 mai 2019 qui est un instrument crédible en matière de diplomatie sanitaire, et u’elle pou ait utilise  pour contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique sur la santé, en particulier les épidémies de maladies émergentes et le risque de pandémies, mais aussi la sécurité alimentaire, ou encore la santé respiratoire. Cela contribuera à améliorer 

l’ tat de sa t  des populatio s da s les pa s fi ia t de l’aide de la oop atio  suisse et pourra aussi diminuer certaines causes de migrations. III. Sauver des vies, fournir des services de base de qualité et diminuer les causes de la migration forcée et irrégulière : quoique non explicitement orienté sur la santé, cet objectif gagnerait en lisibilité à se référer ici encore à la Politique extérieure suisse en 
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matière de santé ota e t les ha ps d’a tio  elatifs à « Protection de la santé et crises humanitaires, accès aux produits thérapeutiques, système de soins de santé durable et numérisation,  …») ai si u’au  o je tifs pou suivis pa  la coopération internationale suisse (tant au niveau global que bilatéral). Les initiatives visant à améliorer l’a s au  soi s de sa t  pou  tous et mieux tenir compte des déterminants sociaux de la santé concourent toutes à sauver des vies et fournir des services de base de qualité. Elles incluent les mesures de prévention et de promotion de la santé, une détection plus précoce et une prévision plus fiable des épidémies de maladies infectieuses, et la formation des personnels de santé. Enfin, les mesures qui visent promouvoir une gestion durable des ressources en eau et leur assainissement permet de stabiliser les sociétés fragiles partout où la pauvreté reste concentrée, comme en Afrique sub-saharienne. IV. Pro ouvoir la paix, l’état de droit et l’égalité des ge res : Le sol helvétique héberge - de façon quasi-monopolistique en ce qui concerne la santé globale - des organisations internationales, des partenaires publics et privés, des fondations, des organisations non gouvernementales, des missions permanentes auprès des Nations Unies ayant une expertise incomparable en matière de santé. Outre leurs objectifs consacrés à la santé, 
es o ga isatio s o t i ue t à la p o otio  de la pai , de l’ tat de d oit et de l’ galit  des genres. E  ati e d’ galit  des ge es, le DFAE dispose d’u e Stratégie égalité des genres et droits des femmes (2017) qui comprend un objectif relatif à la santé sexuelle et reproductive, facteur essentiel à l’a lio atio  de l’ galit  des ge es. De même, la Suisse devrait mieux tirer avantage de sa reconnaissance au niveau 
o dial e  ati e d’ tat de d oit, de d o atie et des d oits de l’ho e pou  

p o ouvoi  l’ pid iologie l gale. Cette dis ipli e e  e ge e o siste e  l’ tude scientifique des relations et interactions entre le droit et la santé de la population et apporte un éclairage innovant sur la manière dont les lois peuvent être élaborées en offrant de meilleures conditions pour la protection et la promotion de la santé. Elle a déjà fait ces preuves dans des domaines aussi variés que la sécurité routière, la santé au travail ou la sécurité sanitaire alimentaires. La Suisse est déjà pionnière en la matière en 
a a t fi a  u  p ojet elatif à la ise e  œuv e du gle e t sa itai e i te atio al (RSI) au travers des droits nationaux. Elle pourrait devenir une des leaders du domaine, justement en construisant sur son excellente réputation au sein des organisations 
i te atio ales, u’elles soie t gouve e e tales ou o -gouvernementales, et ses compéte es i o test es e  ati e d’ tat de d oit.  2. Engagement de la Suisse pour la coopération internationale : Tenant compte des 
i galit s oissa tes au iveau glo al et pou  p og esse  ve s les i les de l’age da 

, l’e gage e t de la Co f d atio  Suisse pour le développement, avec une proposition de 0,45% du Produit Intérieur Brut, resterait très en-deçà des recommandations préconisées (0,7%) par les Nations Unies et endossées par les Etats 
e es de l’OCDE. La SSPH+ e o a de à la Suisse de o t e  comment elle 

e te d espe te  les e gage e ts i te atio au  u’elle a souhait  soute i  da s e domaine. Avec les bouleversements migratoires liés au changement climatique, 
s’i vesti  dava tage da s la oop atio  internationale est un des moyens 
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incontournables pour en limiter les conséquences pour la Suisse dans le respect de 
l’age da .  3. Pauvreté et santé : Pauvreté et santé sont intimement liées et les facteurs socio-

o o i ues so t e o us o e espo sa les d’e vi o  % du fa deau e  termes de morbidité et de mortalité. Des références plus explicites sur les liens scientifiquement établis entre le développement économique et la santé pourraient 
t e e tio es da s le p ojet d’o ie tatio  st at gi ue. La SSPH+ e o a de do  que la lutte contre la pauvreté et l’i galit  apparaisse plus clairement au centre du 

p ojet d’o ie tatio  st at gi ue pou  la politique de coopération internationale 2021-2024 de la Suisse.  4. Approches intersectorielles : La SSPH+ app ie l’a e t is su  les app oches 
i te se to ielles, e ui o  seule e t s’i s it da s les engagements pris par la Suisse 
ave  l’age da , ais correspond aussi à l’u  des ha ps d’a tio  de la Politique extérieure suisse en matière de santé sur les déterminants de la santé. Comme 
sus e tio , e  u  po t solide e t e l’ODD  sa t  et bien-être  et l’ODD 6 pai , justice et institutions efficaces) présente une réelle opportunité pour la Suisse afin de se profiler comme un acteur essentiel au niveau o dial afi  d’attei d e es o je tifs pa  des approches innovantes en droite ligne avec ses valeurs traditionnelles. Susciter 
l’i t t et appo te  le soutie  te h i ue afi  ue les Etats pa te ai es s’appuie t davantage sur des solutions législatives pérennes afin de faire face aux défis de la santé 

’i pli ue pas essai e e t l’appo t de o e s supplémentaires, mais principalement une redéfinition de la manière dont la Suisse pourrait lier son aide au développement et à la coopération. Ce faisant et conformément à la Politique extérieure suisse en matière de santé (2019-2024), il convient de mieux distinguer le système de 
sa t  ui e ouv e l’e se le des fa teu s ou d te i a ts de la sa t , du s st e de soins qui constitue un des déterminants de la santé principalement dédié au rétablissement de la santé de personnes malades ou atteintes dans leur santé. 5. Recherche et innovation en santé globale : La SSPH+, Fondation regroupant 10 hautes écoles suisses, s’i s it da s le e fo e e t de l’e seig e ent, de la recherche et de 
l’i ovatio  dans le domaine de la santé publique et de la santé globale. La SSPH+ 
soutie t do  la volo t  affi h e da s le p ojet d’o ie tatio  st at gi ue de p o ouvoi  
u e e he he s ie tifi ue de haute ualit , e  pa ti ulie  pou  esu e  l’i pa t de la coopération internationale.  6. Enseignement, formation professionnelle et soutien aux initiatives académiques dans le domaine de la santé : E  aiso  de l’i po ta e des p ofessio els de la sa t  pou  le 

a h  de t avail des pa s du Sud et de l’Est et de la p u ie mondiale en personnels de 
sa t , il ous se le apital ue le p ojet d’o ie tatio  st at gi ue de oop atio  internationale 2021-2024 souligne la nécessité que la Suisse s’e gage pou  
l’e seig e e t et la fo atio  o ti ue des p ofessio els de la sa té. Cette démarche 
peut s’e visage  sous fo e de pa ti ipatio  à des p og a es da s les pa s i les, mais également par le développement de formations en ligne (e-learning) dans lesquels plusieurs hautes écoles sont déjà très actives au niveau mondial. Une telle approche 
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allie aussi innovation avec les compétences reconnues de la Suisse en matière 
d’ du atio  et de e he he 7. Aide humanitaire et santé globale : Compte tenu de la tradition humanitaire de la 
Suisse, de l’i po ta e de Ge ve o e apitale ondiale de la santé et de 
l’hu a itai e, ai si ue de l’e gage e t de la Suisse e  ati e d’atta ue contre les missions médicales (groupe de suivi de la résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations Unies) et d’a s au  se vi es de sa t  « Call to Action - Universal Health Coverage in Emergencies » 2018) la SSPH+ eg ette ue l’i po ta e de la sa t  da s le cadre des crises humanitaires soit insuffisamment prise en compte dans le projet 
d’o ie tatio  st at gi ue et e o a de ue la p ise e  ha ge de la santé des populations exposées à des crises politiques, des conflits armés et des crises 
e vi o e e tales soit o sid e o e l’u  des l e ts e t au  de l’aide humanitaire.  Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que la version finale du projet de coopération internationale de la Suisse pour les années 2021-2024 inscrive plus explicitement la référence de son action en matière de santé, d’ pid iologie l gale, de recherche en santé 

glo ale, d’e seig e e t et de fo atio  e  sa t  et da s l’a tio  hu a itai e.  Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.  
   Prof. Nino Künzli Prof. Antoine Flahault Prof. Luca Crivelli Directeur SSPH+ Vice-directeur SSPH+ Vice-directeur SSPH+     Prof. Milo Puhan Prof. L. Suzanne Suggs Président SSPH+ Vice-président SSPH+  
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Stellungnahme zur Schweizer Internationalen Zusammenarbeit 
2021-2024 – Stiftung Kinderdorf Pestalozzi  
 

31.07.2019 / Stiftung Kinderdorf Pestalozzi  1 / 3 

Information zur SKP: Bildung als wesentliche Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben 

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (SKP) setzt Bildungsprojekte in der Schweiz und im Ausland um, 
insbesondere mit dem Ziel interkulturelle Verständigung zu verbessern und ein friedliches Zusammenleben 
zu ermöglichen. In den Internationalen Programmen möchten wir Kindern und Jugendlichen den Zugang zu 
qualitativ hochwertiger Bildung ermöglichen und ihre interkulturellen Kompetenzen stärken. 

Generelle Bemerkungen 

Die SKP bedankt sich für die Lancierung des öffentlichen Vernehmlassungsverfahrens zur Botschaft der 
internationalen Zusammenarbeit (IZA). Somit haben auch Akteure, wie die SKP, die Möglichkeit Stellung zu 
nehmen, Vorschläge anzubringen und allenfalls den Prozess zu beeinflussen. Die SKP ist zuversichtlich, 
dass die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz auch in der Zukunft ihren Beitrag zur Linderung von 
Not und Armut weltweit leisten wird und wartet mit Spannung auf das Endresultat der Botschaft. 

Die SKP freut sich, dass Frieden als zentrales Schwerpunktthema der Botschaft 2021-2024 gewählt wurde. 
Friedliches Zusammenleben ist eine Voraussetzung, um die Agenda 2030 und die Strategie zur 
Nachhaltigen Entwicklung der Schweiz erreichen zu können. In diesem Zusammenhang sieht die SKP in der 
Bildung ein wichtiges Instrument, um Frieden und auch andere SDGs erreichen zu können. Die SKP ist 
jedoch der Meinung, dass die Rolle der Bildung, und des Zugangs zu dieser, in dem Entwurf der Botschaft 
zu wenig Beachtung findet (siehe Vorschlag unten). 

Generell schlägt die SKP vor, die Zusammenhänge zwischen den vier gesetzten Zielen zu konkretisieren, da 
themenübergreifende Ansätze zum Beantworten globaler Fragen notwendig sind. Ausserdem würde es die 
SKP begrüssen, wenn konkreter aufgezeigt wird, wie die vier Ziele zur Strategie zur Nachhaltigen 
Entwicklung und der Agenda 2030 beitragen werden.  

Weiter fordert die SKP von der Schweiz die "Official Development Assistance" (APD) auf 0.7% des BNE zu 
erhöhen. Im 2018 lag die APD bei 0.44% des BNE oder 0.40% des BNE, wenn die Betreuungskosten für 
Asylsuchende in der Schweiz nicht dazugezählt werden. Dieser Wert liegt unter den 0.7%, welche von der 
OECD gefordert werden und liegt somit auch deutlich tiefer als unter anderem das Engagement von 
Dänemark, Schweden und Norwegen. Dieses finanziell sehr tiefe Engagement entspricht nicht der 
humanitären Tradition der Schweiz. Die SKP fordert den Bundesrat auf, sich dafür einzusetzen, dass 0.7% 
des BNE für die IZA eingesetzt werden. Beispiele für fehlende Finanzmittel um die SDGs zu erreichen gibt 
es zahlreiche. Alleine im Bereich der Bildung entspricht die globale Finanzierungslücke rund 39 Mrd. USD 
pro Jahr1. 

Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 

Die SKP setzt sich dafür ein, dass dem Zugang zu inklusiver und qualitativer Bildung mehr Wichtigkeit 
beigemessen wird und die SKP schlägt daher vor, dass die Förderung von Bildung als eines der Hauptziele 
oder zumindest als ein Schwerpunktthema in der neuen Botschaft definiert werden sollte. Gute Bildung, ein 
funktionierendes Bildungssystem sowie der uneingeschränkte Zugang zu diesem ist der Schlüssel, um 
positive soziale, wirtschaftliche und ökologische Prozesse zu initiieren. Ein funktionierendes Bildungssystem 
vermag Potentiale auszuschöpfen, friedliches Zusammenleben zu fördern und Menschen auf ein 
verantwortungsbewusstes Leben vorzubereiten (vgl. SDG 4.7; UNCRC Art 29). Investitionen in Bildung 
führen nicht nur zum Erreichen des SDGs 4 "Quality Education", sondern beeinflussen auch alle anderen 
SDGs, wie zum Beispiel Armutsreduktion, Gesundheit, Frieden, Sicherheit und starke Institutionen positiv. 
Sehr positiv ist der SKP aufgefallen, dass im erläuternden Bericht die bedeutenden internationalen 
Fortschritte im Bereich Bildung erwähnt werden und auch als Priorität in der bilateralen Zusammenarbeit 
aufgeführt wird. Die "Global Education Monitoring" Berichte 2017-181/ 20192 zeigen deutlich auf, dass wir 
uns in einer "Globalen Lernkrise" befinden. Wir stehen vor grossen Finanzierungslücken und Flüchtlinge, 
Migrant*innen, Minderheiten und ganze Bevölkerungsschichten, werden von der Bildung ausgeschlossen. 
Die Schweiz kann mit einem vorbildlichen Bildungssystem wesentlich zu einem verbesserten Zugang zu 
inklusiver und qualitativer Bildung beitragen. Im Bericht "Impulse für die internationale Zusammenarbeit in 
Bildung" beschreibt die DEZA die Stärken des Schweizer Schulsystems folgendermassen: Hoher Stellenwert 
der Volksschule, Dezentrale Bildungsorganisation, Mehrsprachigkeit, relevantes, kompetenzbasiertes 
Lernen, Durchlässigkeit des Bildungssystems.3 Die Schweiz als auch die SKP könnten dazu beitragen, diese 
Stärken des Schweizer Bildungssystem und gewonnene Erkenntnisse in die Welt zu tragen. 

                                                      

1 Bericht zu finden auf https://en.unesco.org/gem-report/report/2017/accountability-education 
2 Bericht zu finden auf https://en.unesco.org/gem-report/report/2019/migration 
3 Bericht zu finden auf https://www.eda.admin.ch/dam/deza/de/documents/themen/grund-und-berufsbildung/broschuere-schweizer-
schulsystem-zusammenarbeit_DE.pdf 
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Zu Ziel 14: Die SKP unterstützt die Aussage: "Arbeitsplätze sind ein Motor der Wirtschaft und ein 
Schlüsselfaktor bei der Armutsreduktion". Die SKP möchte jedoch hervorheben, dass um wirtschaftliche 
Entwicklung erreichen zu können, sowohl Grund- als auch Berufsbildung eine wesentliche Voraussetzung 
sind. Nur durch die alleinige Schaffung von Arbeitsplätzen kann nicht zu wirtschaftlichem Wachstum 
beigetragen werden. Die Qualität der Arbeitsplätze ist ausschlaggebend. Die Bildung ist zentral, da gut 
ausgebildete Arbeitskräfte nicht nur die Effizienz der Arbeit steigern, sie tragen auch wesentlich zur 
Schaffung von Innovationen und wirtschaftlicher Entwicklung bei. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze 
müssen würdige Arbeitsbedingungen haben. 
Ausserdem ist keine Berufsbildung erfolgreich, welche auf einer unzureichenden Grundbildung basiert. 
Mangelnde Bildungsqualität oder auch der Ausschluss von Grundbildung von zum Beispiel marginalisierten 
Gruppen, schliessen daher oft auch höhere Bildungswege aus. Ebenfalls kann die Armutsreduktion nicht 
erfolgreich sein, wenn marginalisierte Gruppen ausgeschlossen bleiben. Daher ist der Zugang zur inklusiver, 
qualitativ hochstehender Bildung schon auf Grundschulebene eine wichtige Voraussetzung für eine höhere 
Ausbildung und Armutsreduktion. Daher müssen alle Zugang zu qualitativer Bildung erlangen können und 
Lehrpläne für Grundbildung müssen bereits erforderliche Kompetenzen für eine zukünftige 
Arbeitsmarktintegration und wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigen. Bei der Ausrichtung von 
Programmen im Bereich Unternehmertum, Grundbildung und Berufsbildung plädiert die SKP darauf, dass 
vermehrt darauf geachtet wird, dass in einem Land Grundbildung und Berufsbildung aufeinander abgestimmt 
werden und ergänzend einen komplementären Ansatz verfolgen (Kontinuum, sektorübergreifender Ansatz). 

Zu Ziel 25: Die Bekämpfung des Klimawandels ist für eine nachhaltige Entwicklung zentral. Die SKP fordert, 
dass Massnahmen kohärent in allen Departementen (UVEK, EFD, VBS, EDI, EDA etc.) angestrebt werden. 
Nur mit dem Zusammenarbeiten aller Departemente sind die Voraussetzungen für das Erreichen der 
Agenda 2030, in der Schweiz und weltweit, gegeben. Auch die Finanzierung dieser Anliegen muss viel 
umfassender und primär nach dem Verursacherprinzip angedacht werden. Die Schweiz (Privatpersonen, 
Unternehmen und Politik) darf sich dieser Verantwortung nicht länger entziehen. Daher befürwortet die SKP 
dieses Ziel, fordert aber gleichzeitig die Intensivierung und Beschleunigung von Massnahmen in anderen 
Bundesämtern und Politik.  

Zu Ziel 36: Die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz verfolgt langfristige Interessen, wie zum Beispiel 
nachhaltige Entwicklung, Sicherheit und Frieden zu fördern. Die SKP verurteilt hingegen die Internationale 
Zusammenarbeit für kurzfristige Ziele, wie Migrationspolitik oder handelspolitische Interessen zu 
instrumentalisieren. Die SKP ist der Meinung, dass die Entwicklungsgelder primär "zur Linderung von Not 
und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem 
friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen." beitragen 
sollen, wie die Verfassung es vorsieht. Die Zusammenarbeit muss sich an die Bedürfnisse, der am meist 
Benachteiligten (leave no one behind) richten, zur Reduktion von sozialen Ungleichheiten und zur Förderung 
von besseren Lebensbedingungen beitragen. Die SKP möchte darauf hinweisen, dass bei der 
Zielformulierung der "menschlichen Entwicklung" der Fokus auf die Armutsbekämpfung fehlt, und ein 
expliziterer Blick auf die Versorgung von Grundbedürfnissen (z. B. Bildung) zu wenig berücksichtigt wird. 

Zu Ziel 47: Die SKP begrüsst die Zielformulierung "Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechter-
gleichstellung" zu fördern. Dieses zentrale Thema gehört zu den komparativen Vorteilen der Schweiz und 
zur Swissness (Neutralität, Demokratie etc.) der Schweizer Internationalen Zusammenarbeit. Zusätzlich 
empfiehlt die SKP bei diesem Ziel auch die Stärkung der Zivilgesellschaft zu erwähnen. Die Schweiz und 
insbesondere Schweizer NGOs können in diesem Bereich einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der 
Zivilgesellschaft beitragen. Kenntnisse der Menschenrechte und eine aktive Bevölkerung sind zentral, um 
nachhaltige Entwicklung und ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Auch die SKP fördert das 
Verständnis, das Einfordern und die Respektierung der Menschenrechte (insbesondere der Kinderrechte), 
der interkulturellen Sensibilisierung und Gleichstellung und möchte damit zum friedlichen Zusammenleben 
beitragen.  

                                                      

4 Ziel 1: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen 
(wirtschaftliche Entwicklung)  
5 Ziel 2: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaften (Umwelt)  
6 Ziel 3: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen von Zwangsmigration und irregulärer 
Migration reduzieren (menschliche Entwicklung)  
7 Ziel 4: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern (Frieden und Gouvernanz) 
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Entsprechen die neuen Schwerpunkte8 Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 

Die SKP ist der Ansicht, dass die Schweiz international nur dann eine glaubwürdige Klimapolitik vertreten 
kann, wenn dieser globalen Herausforderung auch Taten in der Schweiz folgen, denn unmittelbare Folgen 
betreffen die Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft aller Menschen. Auswirkungen des Klimawandels, wie zum 
Beispiel Dürre oder Wasserknappheit, können zu humanitären Krisen, Unruhen und Konflikten führen und 
diese wiederum hätten auch Konsequenzen für die Schweiz. Daher stellen diese Auswirkungen 
Multiplikatoren von Krisen und eine Herausforderung für den internationalen Frieden dar. Gerade ärmere 
Menschen in Entwicklungsländern (Südostasien, Ostafrika, Zentralamerika) sind besonders betroffen von 
der Überlappung mehrerer Krisen, wie dem Klimawandel, internen Konflikten und Migration. Die SKP kann in 
ihrer täglichen Arbeit bereits feststellen, dass der Klimawandel schon heute den Zugang zu qualitativer 
Bildung negativ beeinflusst (Beschädigung von Infrastruktur, erschwerte Schulwege, verstärkte 
Marginalisierung und Armut, etc.). 

Hier bietet Zugang zu inklusiver und qualitativer Grundbildung und Berufsbildung durch entsprechende 
Bildungsinhalte und Sensibilisierung eine geeignete Handlungsmöglichkeit, um Klimawandel zu bekämpfen 
und Resilienz zu stärken. Die Schweiz könnte sektorübergreifend die Entwicklungsländer bei ihren 
Bemühungen um Klimaschutz noch wirksamer unterstützen, wenn der Bereich Bildung in Verbindung mit 
Klimaschutz und den Folgen des Klimawandels ebenfalls verstärkt Teil der internationalen Zusammenarbeit 
wird, und zwar sowohl in der Entwicklungszusammenarbeit wie auch in der humanitären Hilfe. 

"Qualitativ hochstehende wissenschaftliche Forschung zu den Auswirkungen der IZA" sind wichtig, um die 
Effizienz und die Effektivität zu stärken und die Glaubwürdigkeit und den Lerneffekt unserer Arbeit zu 
erhöhen. Die SKP fordert, dass NGOs in diesem Bereich in Zukunft stärker durch die DEZA/SECO 
unterstützt werden. 

Ebenfalls begrüsst die SKP, dass das Potenzial der Digitalisierung besser genutzt werden soll. In einer sich 
schnell ändernden Welt, mit technologischem Fortschritt ist das Berücksichtigen von globalen Trends und 
Möglichkeiten zentral, um erfolgreich und effizient zu bleiben. Die Digitalisierung darf soziale Ungleichheit 
nicht zusätzlich verstärken, was dem Anschluss von benachteiligten Bevölkerungsschichten an ICT weiter 
Bedeutung verleiht. Daher ist Bildung durch das Lehren digitaler Inhalte und die Nutzung von digitaler 
Technologie sehr wichtig. Auch die SKP möchte in Zukunft vermehrt das Potential der Digitalisierung nutzen.  

Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

Grundsätzlich unterstützt die SKP das Bedürfnis des Bundes, eine geographische Fokussierung in der 
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit zu setzen. Die SKP bedauert allerdings den kompletten Ausstieg 
der bilateralen Zusammenarbeit in Lateinamerika. Die Fortschritte bei der Umsetzung der SDGs sind in 
diesen Ländern teilweise noch gering: geringes Wirtschaftswachstum, hohe Kriminalitätsraten und 
Missachtung der Rechtstaatlichkeit sind die bestehenden Herausforderungen. Die Länder Zentralamerikas 
sind infolgedessen von der Auswanderungskrise betroffen und die Perspektiven für die Jugend und 
Bevölkerung sind insgesamt düster. Daher braucht es eine Bildung, welche das friedliche Zusammenleben 
und die Eröffnung von Perspektiven gerade in diesen Regionen fördert. Die Umsetzung dezentraler 
Bildungsreformen ist eine Herausforderung und bedarf kontinuierlicher Anstrengungen. Gerade hier kann die 
Schweiz einen Mehrwert leisten, indem sie weiterhin sowohl im Bereich inklusive und qualitative 
Grundbildung als auch in der Berufsbildung agiert. Dies kann insbesondere durch die Weiterführung ihrer 
erfolgreichen Arbeit im Bereich Rechtstaatlichkeit, Stärkung der Zivilgesellschaft, Friedensförderung und 
Stärkung der Menschenrechte angestrebt werden. Die SKP begrüsst es sehr, dass die Programmbeiträge 
und die Humanitäre Hilfe nicht vom Ausstieg betroffen sind und betont die Wichtigkeit, dass dies auch in 
Zukunft so bleibt. 

Wording 

Der oft erwähnte Begriff "Entwicklungshilfe" im "Erläuterten Bericht" suggeriert ein Top Down-Ansatz, 
welcher weder zeitgemäss noch zielführend für die Entwicklungszusammenarbeit ist. Die Zusammenarbeit 
mit Partnerländern muss stets auf gleicher Augenhöhe zwischen „Geber“ und „Empfänger“ stattfinden. 
Daher empfiehlt die SKP den Begriff Entwicklungszusammenarbeit konsequent zu verwenden, da dieser 
besser zum Schweizer Engagement passt und auch so im Bundesgesetz verankert ist. 

                                                      

8 Thematische Schwerpunkte: Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration, Rechtstaat; Weitere Schwerpunkte: Privatsektor, Potential der 
Digitalisierung, Multilaterales Engagement, Sektorübergreifende Ansätze, Kohärenz EZA und HH, Gutes Risikomanagement, Qualitativ 
hochstehende wissenschaftliche Forschung zu den Auswirkungen der IZA 
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       Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Bundeshaus West 3003 Bern M21-24@eda.admin.ch    Davos, 23. August 2019   Vernehmlassungsverfahren: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Stellungnahme Stiftung sahee   Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren  Gemeinnützige Förderstiftungen spielen in unserem Land als Katalysatoren des Wandels eine zunehmend wichtige Rolle, so auch im Bereich der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Fast ein Viertel aller Mitglieder von SwissFoundations, dem Dachverband der Schweizer Förderstiftungen, ist heute in der IZA tätig. Diese haben im letzten Jahr rund CHF 200 Mio. in verschiedene Projekte und Initiativen auf der ganzen Welt investiert. Ihre Arbeit zeigt, welche Bedeutung der Philanthropie als Treiberin und Ermöglicherin von Innovation und gesellschaftlicher Transformation zukommt. Angesiedelt an der Schnittstelle zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren können Stiftungen ein Motor für Innovation, Entrepreneurship und multisektorale Kollaboration sein.   In diesem Sinne danken wir Ihnen für die Möglichkeit, zur neuen Botschaft zur Internationalen Entwicklungszusammenarbeit 2021-2024 Stellung zu beziehen. Die Stiftung sahee, als Teil des SwissFoundations Arbeitskreis International Development and Cooperation (IDC), steht der neuen Botschaft grundsätzlich positiv gegenüber. Die vorliegende Stellungnahme fokussiert auf diejenigen Bereiche und Zielsetzungen, die aus Sicht der Stiftung sahee von besonderer Bedeutung sind.     
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1 Grundsätzliche Bemerkung Die neue Botschaft verknüpft erstmalig strategisch die Ziele und Ausrichtung der IZA mit der Migrationspolitik sowie mit wirtschaftlichen Interessen der Schweiz. Die Stiftung sahee steht dieser Verknüpfung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits bietet die Verknüpfung neue Chancen von Koordination und Nachhaltigkeit, andererseits widerspricht sie der Schweizer Tradition, sich für diejenigen Anliegen und Menschen einzusetzen, die unsere Hilfe am meisten benötigen, unabhängig davon, ob damit nationale Interessen bedient werden.   2 Nachhaltige Entwicklungsziele als Rahmenwerk Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wäre es aus Sicht der Stiftung sahee zu begrüssen, wenn die neue IZA Strategie stärker als im jetzigen Entwurf vorgesehen auf die Agenda 2030 und die darin enthaltenen Nachhaltigen Entwicklungsziele ausgerichtet würde. Die 2015 verabschiedeten Ziele (englisch «SDG») verkörpern einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit. Die Botschaft sollte sie u.E. bereits in der Einleitung als strategischen Fixpunkt voranstellen und ihre herausragende entwicklungspolitische Bedeutung hervorheben. Auf diese Weise würde das Ziel der Armutsreduktion und der Schaffung gerechterer globaler Lebensverhältnisse («Leaving no one behind») klar zu einem übergeordneten Handlungsmotiv für die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz.   3 Paradigmenwechsel der neuen Strategie Die neue Strategie für die internationale Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024 vollzieht zwei grundlegende Neufokussierungen: Zum einen die stärkere geographische Eingrenzung der schweizerischen IZA auf vier Schwerpunktregionen und 34 Schwerpunktländer. Zum anderen eine klare thematische Schwerpunktsetzung mit folgenden Zielsetzungen:  1. Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums durch Erschliessung neuer Märkte und Schaffung von Arbeitsplätzen. 2. Bekämpfung des Klimawandels und dessen Auswirkungen sowie nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. 3. Retten von Leben, Sicherstellung einer hochwertigen Grundversorgung sowie Reduktion der Ursachen von Zwangsmigration und irregulärer Migration. 4. Förderung von Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung. Die Stiftung sahee begrüsst grundsätzlich die neue zweifache Fokussierung. Die Konzentration der Schweizer IZA, die von mehreren Seiten seit längerem gefordert worden ist, kann dazu beitragen, eine Zersplitterung der Interventionen zu vermeiden und die Koordination mit (lokalen und internationalen) Partnern sowie die Skalierung von Projekten zu erleichtern. Gleichzeitigt sieht die Stiftung sahee eine Gefahr darin, den selektierten 34 Ländern eine bedingungslose Unterstützung über einen gewissen Zeitraum zu garantieren. Abgesehen von den geopolitischen Interessen, welche andere Ziele in den Vordergrund stellen, ist die Wirkung der IZA der Schweiz im Sinne der oben genannten Ziele abhängig davon, wie stark die Partnerländer selbst in geeignete Rahmenbedingungen für Entwicklung investieren. Aus der Sicht der Stiftung sahee sollte die Schweizer IZA ihre Zusammenarbeit auf jene der 34 Länder fokussieren, welche bereit sind, nachhaltige Rahmenbedingungen für Entwicklung zu schaffen (z.B. durch gute 
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Regierungsführung, Verbesserungen der Grundbedürfnisse in den Bereichen Gesundheit und Bildung, ermöglicht durch ein nationales Budget, welches solche Prozesse unterstützt).  Die Stiftung sahee, entsprechend der Stellungnahme des SwissFoundations Arbeitskreises International Development and Cooperation (IDC), schlägt zudem bei den oben erwähnten thematischen Zielsetzungen folgende Ergänzungen und Anpassungen vor: Ziel 1: Den Begriff eines «nachhaltigen Wirtschaftswachstums» halten wir für zu unspezifisch. Im Vordergrund sollte zwingend die Förderung einer sozial- und umweltfreundlichen Wirtschaftsentwicklung stehen. Ziel 3: Die Stiftung sahee betrachtet die Verhinderung bzw. die Verminderung armutsbedingter Migration als übergeordnete Zielsetzung für die gesamte Strategie. Alle vier thematischen Schwerpunkte sollten diesem Ziel dienen und die Reduktion von Migrationsursachen als transversales strategisches Element eingebaut werden. Die Begriffe «Zwangsmigration» und «irreguläre Migration»  bedürfen zudem der Erläuterung. Die Stiftung sahee regt ferner an, Ziel Nr. 3 durch die Handlungsfelder Bildung und Gesundheitsvorsorge zu ergänzen. Diese würden damit auf die oberste strategische Zielebene gehoben. Begründung: Die Schweiz hat sich seit 2006 mit der ersten Verabschiedung der Gesundheitsaussenpolitik (GAP) als wichtige Akteurin im Bereich der globalen Gesundheit positioniert. Dieses Engagement hat sowohl weltweit als auch innenpolitisch viel Zustimmung erhalten, weil es damit gelungen ist, ein neues aussenpolitisches Handlungsfeld zu erschliessen, den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken und die humanitäre Tradition des Landes fortzuführen. Auch das Globalprogramm Gesundheit der DEZA trägt diesem Ziel Rechnung. Das Thema Gesundheit sollte deshalb auch in der IZA 2021-2024 einen hohen Stellenwert einnehmen. Gerade auch um die erfolgreich aufgebaute, sektorenübergreifende politische Kohärenz aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass der vorliegende Entwurf sowohl mit dem Globalprogramm Gesundheit der DEZA als auch mit der erst im Mai 2019 verabschiedeten neuen GAP verzahnt und abgestimmt wird. Ansonsten läuft die Schweiz Gefahr, ihre Position als einflussreicher Akteur in der globalen Gesundheitsarchitektur zu verlieren und die erfolgreiche Politik der vergangenen Jahre, die der Schweiz sehr viel Renommee verschafft hat, aufzugeben.   Angesichts komplexer gesellschaftlicher Entwicklungen wird Bildung zunehmend zum Erfolgsfaktor. Bildung ist massgebend für eine nachhaltige Entwicklung, die auf sozialem Zusammenhalt und Frieden beruht. Hochwertige, zugängliche und nichtdiskriminierende Bildung für alle Menschen jeden Alters ist Gegenstand des vierten Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Agenda 2030. Gute Bildung begünstigt die persönliche Entfaltung jedes Menschen und fördert die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft. Bildung trägt zur Reduktion von Armut und Ungleichheit bei und belebt das Wirtschaftswachstum. Die Stärkung des Bildungsangebots in den DEZA-Partnerländern sollte auch in den kommenden Jahren eine Priorität der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz sein. Ziel 4: Die alleinige Nennung der Geschlechtergleichstellung greift nach Ansicht der Stiftung sahee zu kurz. Es gilt jegliche Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu bekämpfen.  
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4 Grosse Chancen im Bereich «Public-Private Partnerships» und «Innovative Financing» Wie in der Botschaft festgehalten, sieht die Stiftung sahee insbesondere im Bereich der Multistakeholder Kollaborationen, der Private-Public Partnerships und Innovative Financing grosse Chancen für eine Schweizer Positionierung. Die Schweiz ist ein weltweit herausragender Standort philanthropischer Einrichtungen sowie Sitzstaat einer Vielzahl von Stiftungen. Pro Kopf gibt es hierzulande sechsmal mehr private gemeinnützige Stiftungen als in den USA oder Deutschland. Somit ist die Schweiz prädestiniert, den Mehrwert von öffentlich-privaten Partnerschaften, wie in SDG 17 gefordert, unter Beweis zu stellen. Zudem verfügt unser Land nicht nur über langjährige Erfahrung im Management von Multistakeholder-Prozessen auf verschiedensten Ebenen des politischen Systems, sondern kann bereits heute auf erfolgreiche Beispiele privat-öffentlicher Partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit verweisen, die in Zukunft als Model für diese Form der Governanz dienen können.  Viele der Projekte, die bereits heute im Rahmen von privat-öffentlichen Kooperationen innerhalb der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit stattfinden, zeichnen sich durch einen Fokus auf Innovation, Entrepreneurship und multisektorale Kollaboration aus. Dies entspricht den Zielsetzungen der Nachhaltigen Entwicklungsziele und sollte auch in Zukunft verstärkt angestrebt werden.  In diesem Sinne würde es die Stiftung sahee begrüssen, wenn der spezifischen partnerschaftlichen Rolle gemeinnütziger Schweizer Förderstiftungen ein eigenes Kapitel gewidmet würde und diese nicht alleinig unter dem allgemeinen Begriff der «Geber» subsummiert würden. Privat-öffentliche Kooperationen können zudem einen wesentlichen Beitrag leisten, um innovative Finanzierungsmodelle, die die Agenda 2030 vorsieht, zu entwickeln und umzusetzen. Sie können auf diese Weise dazu beitragen, die Finanzierungslücke, die gegenwärtig zwischen dem festgestellten Bedarf und den von staatlicher Seite bereitgestellten Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit besteht, zu decken. «Innovative financing» bietet dabei nicht nur eine Möglichkeit, traditionelle staatliche «Aide publique au développement» (APD)-Ausgaben durch neue Finanzquellen zu komplementieren, sondern Kapital effektiver zu nutzen, Risiken umzuverteilen und finanzielle Mittel stärker an das Erreichen vordefinierter, messbarer Outcomes zu knüpfen. Darüber hinaus kann «innovative financing» Teil einer Hebelwirkung sein, bei der APD-Zusagen zusätzliche Mittel des Privatsektors mobilisieren.  5 Swissness bedeutet nicht national Der Stiftung sahee ist es ein grosses Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Schweizer IZA dort aktiv werden sollte, wo ihre Wirkung im Sinne der priorisierten Ziele am grössten ist und nicht primär dort, wo nationale Interesse betroffen sind. Swissness in unserem Verständnis bedeutet, der langjährigen humanitären Tradition unseres Landes zu folgen. Die Sustainable Development Goals bieten dazu einen international vereinbarten und handlungsleitenden Rahmen.    
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6 Zusätzlicher Fokus auf Bildung, Wissenschaft und Forschung In der aktuellen Botschaft sollte detaillierter hervorgehoben werden, welch positiven Beitrag die evidenzbasierte Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Entwicklung neuer Technologien zu Fortschritt und Entwicklung auch in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen leisten können. Gerade hierin sieht die Stiftung sahee grosses Potential für einen schweizerischen Beitrag, gilt die Schweiz heute doch zu Recht als führender Forschungs- und Wissenschaftsstandort und Innovationshub gerade auch im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das Land verfügt über international renommierte Hochschulen und Universitäten, die eine hohe Technologiekompetenz generieren. Die damit verbundene Expertise und die vorhandenen Wissensressourcen sollten stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einfliessen. Auf diese Weise könnte die Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit eine Brückenfunktion wahrnehmen und glaubwürdig für eine Politik eintreten, die nachhaltige Entwicklung mit einer aktiven Technologie- und Forschungspolitik verbindet. Die Wahrnehmung des Standorts Schweiz als fortschrittlichem Innovationshub würde untermauert und belegt. Dies würde wiederum jenen Mehrwert generieren, den die neue Strategie der Entwicklungszusammenarbeit fordert.      7 Erhöhung der Beiträge für die öffentliche Entwicklungshilfe  Ein finanziell stärkeres und innovativeres Engagement der Schweiz in der Internationalen Zusammenarbeit wäre wünschenswert. Nach jetzigem Stand der Planung wird sich die Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz im Zeitraum 2021-2024 auf rund 0,45 Prozent des BNE belaufen. Ohne Berücksichtigung der in der APD ebenfalls verbuchten Betreuungskosten für Asylsuchende wird die Quote nur rund 0,40 Prozent betragen. Ein höheres IZA-Budget, das näher an die von der UNO geforderten 0,7% des BNE heranreicht, sowie ein ausdrückliches Bekenntnis zur 2030 Agenda als zentrale universale Norm wären hier wichtige Zeichen. Damit könnte die Schweiz als Gaststaat der UNO und vieler internationaler Organisationen ihre Reputation als glaubwürdige und verlässliche, aber auch tatkräftige Partnerin in der internationalen Zusammenarbeit weiter ausbauen und stärken.  Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen, wünschen Ihnen eine zielführende Weiterarbeit und stehen Ihnen jederzeit gerne für weitere Ausführungen zur Verfügung.  Mit freundlichen Grüssen    Cyril Alther       Gabriela Landolt Präsident und Geschäftsführer   stv. Geschäftsführerin sahee Foundation     sahee foundation     
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            Genève, le 23 août 2019   Consultation coopération internationale 2021-2024  
 Messieurs les Conseillers fédéraux,  Nous nous référons à la consultation concernant la coopération internationale (CI) de la Suisse 2021-2024. Nous vous remercions pour l’opportunité de nous exprimer sur ce projet important.   L’Association suisse du négoce de matières premières et du transport maritime (STSA) salue l’action de la Suisse en matière de développement et l’opportunité de pouvoir s’exprimer sur la coopération internationale 2021-2024. L’association suisse de négoce de matières premières et du transport maritime (STSA) représente les en-treprises suisses actives dans le négoce de matières premières et le transport maritime, ainsi que les activités associées. Ces entreprises contribuent à 3,8% du PIB en Suisse et comptent plus de 35,000 emplois dans tout le pays.  A travers leur activité globale, les sociétés membres de la STSA jouissent d’une grande expertise des contextes à faible gouvernance et de pauvreté à l’échelle mondiale. En collaboration avec la Banque Mondiale et les banques de développement, elles participent notamment dans des programmes permettant de réduire la pau-vreté des « small scale farmers » à travers l’éducation, l’augmentation de la productivité et l’accès aux marchés internationaux. En contribuant à la réduction de la pauvreté, les entreprises actives dans le négoce ont égale-ment un impact positif sur les droits humains à travers des programmes de lutte contre le travail des enfants et de sensibilisation des communautés locales. En travaillant avec les producteurs sur place, ils sont au bénéfice d’une connaissance essentielle du contexte et des enjeux du terrain.   L’association bénéficie également d’une grande expérience dans le domaine des entreprises et des droits hu-mains grâce notamment à sa participation active avec le DFAE et le DFER à l’élaboration d’un Guide sectoriel pour la mise en œuvre des Principes Directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains dans le négoce des matières premières. Depuis sa publication en novembre 2018, l’association collabore étroitement avec le DFAE et le DFER à sa diffusion et sa promotion auprès de ses membres et plus largement auprès des associations actives dans les chaînes d’approvisionnement des matières premières. STSA continue à poursuivre son engagement auprès des autorités fédérales et de ses membres pour renforcer les droits humains et le déve-loppement durable partout où elles opèrent.    STSA salue les objectifs définis de la coopération internationale ainsi que les adaptations envisagées. En particu-lier, STSA partage l’accent mis sur l’engagement avec le secteur privé, la concentration des moyens, ainsi que la volonté de développer des nouveaux instruments financiers pour accroître l’efficacité de ces politiques.   

Monsieur Ignazio Cassis Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des affaires étran-gères (DFAE) Monsieur Guy Parmelin Conseiller fédéral Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 

791 / 1024



 

 

SWISS TRADING & SHIPPING ASSOCIATION 

  Rue de Chantepoulet 11   P.O. Box 1565   1201 Geneva   Switzerland   Tel. +41 22 715 29 90 info@stsaswiss.ch WWW.STSASWISS.CH 

Les entreprises actives dans le négoce de matières premières, à travers leurs relations directes avec les produc-teurs et leurs connaissances locales, sont des partenaires idéaux pour la coopération internationale. La connais-sance du terrain ainsi qu’un accès au financement sont des conditions préalables à toute politique de dévelop-pement. Or, l’accès au financement est de plus en plus difficile, en particulier pour les PME qui représentent une majorité des entreprises actives dans le négoce de matières premières. STSA reconnaît l’importance du co-finan-cement de projets avec des PME suisses dans la lutte contre la pauvreté, qui constitue un élément fondamental dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Dans ce cadre, STSA salue l’approche du DFAE et du DEFR comme définie dans le rapport concernant le soutien aux initiatives de financement durable dans les chaînes de valeur, tels que des lignes de crédit « vertes ».   La mise en place d’une banque de développement suisse selon le modèle néerlandais permettrait de compléter le dispositif envisagé et de contribuer aux objectifs de la coopération internationale en intégrant efficacement le secteur privé. Celle-ci reposerait sur 3 piliers : 1) le financement ; 2) le développement ; 3) et la connaissance de l’activité. Une telle banque permettrait le développement de projets ciblés avec la participation d’entreprises suisses, une influence positive et effective sur le développement, la croissance économique durable, la création de marchés et d’emplois dans les pays hôtes (Objectif 1 de la coopération internationale, p. 14 du Rapport expli-catif) et un accès facilité au financement pour les PME (cf. figure 1). A ce titre, elle répondrait aux besoins des populations dans les pays en développement, aux intérêts de la Suisse par le soutien à ses PME, et la compétiti-vité de sa coopération internationale.  Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes les informations complémentaires et vous prions d’agréer,  Messieurs les Conseillers fédéraux, l’expression de nos sentiments distinguées. 
      Dr. Stéphane Graber Secrétaire général STSA   
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Annexe : Figure 1   Acteurs locaux Entreprises & PME 

Confédération & Grandes banques suisses 
Accès facilité au financement pour PME 

Banque entrepreneuriale de développement 
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Swiss Malaria Group www.swissmalariagroup.ch ckueng@swissmalariagroup.ch      M21-24@eda.admin.ch Basel, 14.8.2019  Vernehmlassungsantwort der Swiss Malaria Group - dem Schweizer Netzwerk aus führender Industrie, Akademie und Zivilgesellschaft für eine Welt ohne Malaria Sehr geehrte Damen und Herren Wir danken Ihnen für die Stellungsnahmemöglichkeit zur Schweizerischen Botschaft für Internationale Zusammenarbeit 2020-24. Als Netzwerk mit Vertretung global tätiger Unternehmen, Schweizer Akademien und weltweit agierender NGOs, ist es für uns wichtig, dass sich die Schweiz glaubwürdig solidarisch global engagiert und mit klarer Ausrichtung an den UN SDGs als Innovationstreiber vorgeht. Der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit liegen Schweizer Werte zu Grunde, welche die Bundesverfassung im Bundesverfassungsartikel 54 definiert.   Insbesondere möchten wir im Rahmen der Vernehmlassung darum bitten, folgende Kernpunkte in der Botschaft  zu berücksichtigen:   1. Unter Ziffer 2.3.: Das Engagement der Schweiz für die UN Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung ist gesamthaft und eindeutig zu bekräftigen und die Ziele der IZA sind auf den zu erwähnenden Art. 54 der Bundesverfassung auszurichten. Die Linderung der Armut in der Welt gemäss BV Art. 54 ist kohärentes oberstes Ziel der IZA. Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Nichtregierungsorganisationen vereinigt in der Swiss Malaria Group setzen sich für die Erreichung der UN Agenda 2030 ein und sind auf die Schweiz als starken Partner angewiesen.  2. Unter Ziffer 2.3: Gesundheit ist auf Ebene der strategischen Ziele zu verankern basierend auf den komparativen Vorteilen und dem überdurchschnittlichen Wissen der Schweiz im Bereich globaler Gesundheit mit Sitz führender Industrie, Forschung und internationalen Gesundheitsorganisationen.   3. Finanzrahmen: Das 0,7%-Ziel  (BNE-Anteil) an die Entwicklungszusammenarbeit, welches der Bundesrat im Rahmen der UN-Agenda 2030 bekräftigte, ist mit der kommenden Botschaft umzusetzen. Diese Beiträge sind gut investiert: erstens für eine positive globale Entwicklung, die auch für die global vernetzte Schweiz unabdingbar  ist; zweitens kommt sie dem Forschungsstandort Schweiz, sowie der Schweiz als Sitz internationaler Organisationen  zu Gute und verstärkt die Wirksamkeit des sozialen Engagements Schweizer Firmen. 
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Swiss Malaria Group www.swissmalariagroup.ch ckueng@swissmalariagroup.ch      4. Unter Ziffer 2.4: Ein weiterer Schwerpunkt ist zu legen auf die führende Rolle der Schweiz in der Innovation, die grosse Expertise und das grosse Potential der Schweiz im Bereich der globalen Gesundheit, in der Malariabekämpfung und bei den Neglected Tropical Diseases. 5. Im Sinne der Kohärenz ist zu verweisen auf die Schweizer Gesundheitsaussenpolitik (GAP), sowie aufgrund der Vorreiterrolle der Schweiz in der Malariabekämpfung die „WHO Glo al 

Te hni al Strategy for Malaria“. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Punkte im Rahmen der Vernehmlassung. Erläuterungen finden Sie im Anhang. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Carole Küng, ckueng@swissmalariagroup.ch).  Mit freundlichen Grüssen  Carole Küng Geschäftsleiterin Swiss Malaria Group      
797 / 1024

mailto:ckueng@swissmalariagroup.ch


 
Swiss Malaria Group www.swissmalariagroup.ch ckueng@swissmalariagroup.ch      ANNEX: Anmerkungen und Erläuterungen  Zu den Zielen der IZA 2021-2024 (Ziffer 2.3) Übergeordnetes zu Ziffer 2.3 Schweizer Bekenntnis zu den UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) und Bezug auf Bundesverfassung sowie übergeordnetes Internationales Recht Der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit liegen Schweizer Werte zu Grunde, welche die Bundesverfassung unter dem zu erwähnenden Artikel 54 definiert. Die Swiss Malaria Group und ihre Mitglieder haben sich als U ter eh e , NGO’s u d Forschu gsi stitutio e  für die UN Sustainable Development Goals verpflichtet. Wir erwarten von der Schweiz, dass sie ihre Unterstützung der UN Sustainable Development Goals in der Botschaft unmissverständlich dargelegt, bekräftigt. Als Hüterin des humanitären Völkerrechtes, als Sitzstaat der Vereinten Nationen (UNO) und einer Vielzahl internationaler Organisationen ist es im höchsten Interesse der Schweiz, dass die Botschaft sich explizit in den Rahmen internationalen Rechtes einordnet.   Umsetzung des 0,7%-Ziels für die Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der UN SDGs Die Schweiz als global agierender Wirtschaftstandort mit Sitz global tätiger Organisationen und als internationaler Forschungsstandort ist auf eine hohe Glaubwürdigkeit angewiesen, hat als verlässlicher Partner aufzutreten und kann als gutes Beispiel anderen Nationen vorangehen. Als finanzkräftiges Land sollte es das 0,7%-Ziel  (BNE-Anteil) des Beitrags an die Entwicklungszusammenarbeit, welches der Bundesrat im Rahmen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bekräftigte, mit der kommenden Botschaft umsetzen.  Diese Gelder sind klar richtig investiert, denn sie kommen auch der Schweiz als Forschungsstandort, Sitz wichtiger global tätiger Organisationen, sozial engagierten Firmen und den damit verbundenen Arbeitsplätzen mehrfach wieder zu Gute (zum Teil finanziell vielfach vergleiche z.B. Beitrag Global Fund 1).  Zu den Zielen unter Ziffer 2.3 Ergänzende Schwerpunkte unter Ziffer 2.3                                                            

1
 Die Schweiz hat seit der Gründung des GFATM im Jahr 2002 umgerechnet 160 Millionen US-Dollar 

beigesteuert. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis fällt dabei sehr positiv aus: Der GFATM hat seit 2009 insgesamt 2,2 

Milliarden US-Dollar bei Schweizer Forschungsinstituten sowie Unternehmen aus der Schweiz oder mit Sitz in 

der Schweiz ausgegeben. Dazu gehören auch Gesundheitsprodukte, die im Rahmen der vom GFATM 

finanzierten Programme beschafft wurden (u. a. Medikamente und Moskitonetze). 
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Swiss Malaria Group www.swissmalariagroup.ch ckueng@swissmalariagroup.ch      Gesundheit als wichtigstes Exportgut2 der Schweiz für die Ärmsten und am meisten Benachteiligten zugänglich machen Gesundheit ist das wichtigste Exportgut der Schweiz (wie exemplarisch die Zahl der Pharmaexporte mit 38% als höchstem prozentualen Anteil an der Gesamtexportleistung zeigt). Das Ziel, dass Ungleichheiten bekämpft und auch die Ärmsten mit Gesundheitsprodukten & Dienstleistungen im Sinne einer Basisgesundheitsversorgung erreicht werden, muss für die Schweiz sehr hohe Priorität haben. Explizit sind auch Präventionsmassnahmen zu nennen. Es ist an der Schweiz sicherzustellen, dass hier effektive Armutsbekämpfung Hand in Hand mit Schweizer Kompetenz und den langfristigen Interessen unseres Wirtschaftsstandorts erfolgen.  Erfolgreiche Schwerpunktsprogramme wie Gesundheit strategisch zuoberst verankern  Die Schweiz hat grosse Erfolge und Potential in der internationalen Zusammenarbeit vorzuweisen. Von der Schweiz als Forschungs- Innovations und Wirtschaftstandort bis zur Implementierung durch international tätige Schweizer Nichtregierungsorganisationen: In der Schweiz befindet sich ein global überdurchschnittliches Wissen und langjährige Erfahrung, um Gesundheit weltweit zu stärken. Die Schweiz hat einen klaren komparativen Vorteil in ihrem Engagement für Gesundheit. Durch den Verzicht wirksame, sich an Schweizer Stärken orientierende Schwerpunktprogramme wie Gesundheit auf strategischer Ebene zuoberst oder übergreifend zu verankern, geht die Aussen- und Innenpolitisch wichtigste Botschaft verloren: Die Schweizer Internationale Zusammenarbeit ist sehr erfolgreich und hat nachweislich grosses Potential im Bereich globale Gesundheit.  Die Schweiz soll deshalb namentlich die primäre Gesundheitsversorgung stärken, das UN Sustainable Development Goal 3 gesamthaft mittragen und dabei Armutskrankheiten, vernachlässigte Tropenkrankheiten sowie sich aufgrund des Klimawandels ausbreitende Krankheiten im Sinne der effektiven Armutsbekämpfung (SDG1) eindämmen. Systematische Wahrnehmung der Interessen der betroffenen Bevölkerung stärken SMG würde es begrüssen, wenn die Botschaft deutlicher machen könnte, wie die Interessen der betroffenen Bevölkerungen in der Umsetzung der Agenda reflektiert werden und wie ein inklusiver Prozess in der internationalen Zusammenarbeit gestärkt werden kann. Zu den angegebenen Zielen: Arbeitsplätze                                                            

2
 Pharmaexporte der Schweiz machen 38% des Exportvolumens aus (nicht eingerechnet sind medizintechnische 

Produkte und Präventionstools z.B. Vektorkontrolle) https://newsroom.interpharma.ch/2018-01-29-pharma-als-

exportmotor 
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Swiss Malaria Group www.swissmalariagroup.ch ckueng@swissmalariagroup.ch      Die Schweiz kann und soll sich stärker auch im Rahmen ihrer bilateralen Zusammenarbeit und der Ostzusammenarbeit für die Aus- und Weiterbildung von Gesundheitspersonal und qualitativ gute Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich engagieren. Klimawandel SMG unterstützt das Engagement in der IZA gegen den Klimawandel und hält fest, dass es international für den Kampf gegen den Klimawandel mehr Mittel braucht. Das Schweizer Engagement in der IZA darf sich dabei allerdings nicht einzig auf IZA-Gelder stützen, sondern muss neue, verursachergerechte Finanzierungsinstrumente anwenden. Migration SMG empfiehlt aufgrund der beschränkten Wirkung der IZA auf die Migration insgesamt, die Thematik nicht als eines der vier Schwerpunktthemen der Botschaft, sondern unter weitere Schwerpunkte zu behandeln. Rechtsstaat SMG empfiehlt, dass die Botschaft ein Engagement der Schweiz zum Schutz und zur Stärkung der Zivilgesellschaft postuliert, damit sich diese für ausgegrenzte und zurückgelassene Bevölkerungskreise engagieren kann. Zu den weiteren Schwerpunkten (Ziffer 2.4) Globalprogramme als weiteren Schwerpunkt SMG ist überzeugt, dass die Kohärenz und Effektivität der Botschaft erhöht wird, wenn die Globalprogramme als Schwerpunktthemen der Botschaft geführt werden. Es schlägt deshalb vor, dass die Schwerpunktthemen durch die Globalprogramme ergänzt werden. Dabei sollen die Globalprogramme noch konsequenter die Verbindungen zwischen internationalen Politikdialogen und den Erfahrungen aus der bilateralen Zusammenarbeit sicherstellen. Dieser Ansatz könnte mit dem weiteren Schwerpunkt Multilateralismus verknüpft werden. Forschung  Die SMG erwartet, dass die Schweiz Research for Development (R4D) eine stärkere strategische Rolle in ihrer internationalen Zusammenarbeit gibt. Aus der internationalen Gesundheitszusammenarbeit wissen wir, dass universitäre Institutionen in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Partnern, Stiftungen und dem Privatsektor einen essentiellen Beitrag zu qualitativ hochstehender Forschung und zu Innovationen zu leisten vermögen, um international Entwicklung voranzubringen. Erfolge langfristig sichern: Dem Beispiel der Industrie folgen und das Schweizer Erfolgsbeispiel Malariabekämpfung mit Nachdruck vorantreiben 
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Swiss Malaria Group www.swissmalariagroup.ch ckueng@swissmalariagroup.ch      Das Schweizer Erfolgsbeispiel der Zusammenarbeit von Forschung, Industrie, öffentlicher Hand und Nichtregierungsorganisationen in der Malaria-Bekämpfung wird in der Schweizer Gesundheitsaussenpolitik hervorgehoben. Bereits wieder steigende Malariazahlen in einigen Ländern dienen als Vorwarnung für nachlassendes Engagement bevor die Krankheit als Epidemie beendet ist. Die Schweiz tut gut daran dem Beispiel führender Schweizer zu folgen und sich dazu zu verpflichten ihre Erfolge in der Malariabekämpfung langfristig zu sichern und im Sinne eines glaubwürdigen Engagements voranzutreiben. Vektorübertragene und andere Krankheiten als Anpassungsmassnahme an den Klimawandel global zurückdrängen Angesichts des Klimawandels und der zunehmenden Bedrohung der Schweiz durch vektorübertragene Krankheiten soll die Schweiz ihre bereits vorhandenen Kompetenzen in diesem Bereich weiter ausbauen und zur Eindämmung der weltweiten Verbreitung von vektorübertragenen Krankheiten beitragen. Hebelwirkung Globaler Health Partnerships für Multisektorielle Entwicklung stärken Als starker Partner und Advokat für multisektorielle Entwicklung und das SDG17, kann die Schweiz Globale koordinierende und konsensusbildende Gesundheitspartnerschaften effektiv stärken.  Fehlende Verknüpfung zur Schweizerischen Gesundheitsaussenpolitik (GAP) Aus Gründen der Kohärenz muss eine Verknüpfung mit der GAP hergestellt werden. 

801 / 1024



 

1 

 
 
 
Bundesrat Ignazio Cassis,  
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 
und 
Bundesrat Guy Parmelin, 
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
3003 Bern 
 
 

Per Email an: M21-24@eda.admin.ch 

Bern, 15. August 2019 

 

 

 

Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin  

  

Die Swiss NGO DRR Platform1 bedankt sich für die Gelegenheit, im Rahmen der 

Vernehmlassung zur ‘internationalen Zusammenarbeit 2021-2024’ der Schweiz Stellung 
nehmen zu dürfen.  

Wie im erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021 bis 2024 ausgeführt 

wird, birgt der Klimawandel die Gefahr, Fortschritte der letzten fünfzig Jahre in den Bereichen 

Entwicklung, globale Gesundheit und Armutsbekämpfung zunichte zu machen. Der im Oktober 

2018 veröffentliche Sonderbericht zu 1.5°C globaler Erwärmung des Weltklimarates 

(International Panel for Climate Change – IPCC) zeigt mit robuster wissenschaftlicher Evidenz, 

dass die Zunahme der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse auf den 

Klimawandel zurückzuführen ist und dass bei weiterem Temperaturanstieg mit noch 

extremerer Hitze, stärkeren Niederschlägen und intensiveren und häufigeren Dürren zu 

rechnen ist.2  

Es ist deshalb wichtig und richtig, dass die Schweiz auch in der IZA verschiedene 

Massnahmen gegen die steigenden Treibhausgasemissionen und zur Stärkung der Resilienz 

von besonders betroffenen Menschen und Gemeinschaften trifft, damit sich diese an 

langfristige Veränderungen anpassen und häufiger und stärker auftretende 

Katastrophenereignisse möglichst aus eigener Kraft bewältigen können. Die Swiss NGO DRR 

Platform begrüsst dieses Engagement sehr. Als Netzwerk von Organisationen mit grosser 

Erfahrung in der Katastrophenvorsorge ist es für uns unumgänglich, zwecks nachhaltiger 

Armutsreduktion die Vulnerabilität der Menschen gegenüber Katastrophen zu reduzieren, was 

künftig aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels ein noch stärkeres Engagement aller 

Akteure benötigt. 

Nachfolgend möchten wir jedoch zu drei Punkten kritisch Stellung beziehen: 

 

                                                            1 Die Swiss NGO DRR Platform ist ein Netzwerk von 18 Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in der Schweiz, das sich für verbesserte Katastrophenvorsorge und Klimawandelanpassung einsetzt, https://www.drrplatform.org/ 2 IPCC (2018): Global Warming of 1.5°C, https://www.ipcc.ch/sr15/ 
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A) Erhöhung der Mittel für Nothilfe aus dem Rahmenkredit «Humanitäre Hilfe» 

Im Bericht wird erläutert, dass der Anteil der Mittel, die aus dem Rahmenkredit 

«Humanitäre Hilfe» der Nothilfe zugewiesen werden, gegenüber der Botschaft 2017–2020 

von 66 Prozent auf ungefähr 80 Prozent erhöht wird (S.19). Dies bedeutet, dass künftig 

nur noch 20% anstelle von 34% für Prävention und Wiederaufbau aus dem Rahmenkredit 

«Humanitäre Hilfe» eingesetzt werden. 

Die Swiss NGO DRR Platform regt aus den oben genannten Gründen dringlich an, die 

aus dem Rahmenkredit «Humanitäre Hilfe» eingesetzten Mittel nicht zu Lasten der 

Katastrophenvorsorge hin zur Nothilfe zu verschieben.  Auch mit einem erhöhten 

Nothilfebudget werden die Bedürfnisse in Notlagesituationen nicht annähernd gedeckt 

werden können. Wo die Schweiz hingegen einen wirklichen Mehrwert erzielen kann, ist, 

wenn sie ihre eigene jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Prävention, welche das 

Fundament für die sozio-ökonomische Entwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg 

unseres Landes darstellt, auch in die internationale Zusammenarbeit einbringt. 

Investitionen in die Katastrophenvorsorge sind kosteneffizient und über die Dauer eines 

Katastrophenereignisses hinaus wirksam, da sie das Entwicklungspotenzial maximieren, 

zukünftige Verluste vermeiden und soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung 

ermöglichen.  

Aus dem Bericht wird nicht ausreichend klar, ob der aus dem Rahmenkredit «Humanitäre 

Hilfe» geminderte Anteil an Mittel für Katastrophenvorsorge mit der Integration von 

Präventionsmassnahmen in Entwicklungshilfeprojekten (aus dem Rahmenkredit 

«Entwicklungszusammenarbeit») kompensiert wird. Sollte eine Stärkung der Resilienz 

von besonders betroffenen Menschen und Gemeinschaften mittels Integration von 

Präventionsmassnahen in Entwicklungshilfeprojekte und damit über zusätzliche Mittel aus 

dem Rahmenkredit «Entwicklungszusammenarbeit» erfolgen, muss dies im Bericht 

transparent aufgezeigt werden.  

 
B) Mehr und zusätzliche Mittel für international Klimafinanzierung 

Auf dem ansonsten gescheiterten Klimagipfel in Kopenhagen 2009 haben die 

Industrieländer zugesagt, bis 2020 ihre jährlichen Klimafinanzierungsbeiträge an 

Entwicklungsländer pro Jahr auf mindestens $100 Milliarden anzuheben. Dieses 

Versprechen wurde mit dem Pariser Klimaübereinkommen 2015 völkerrechtlich 

verbindlich als gemeinsame Pflicht der Industrieländer – auch der Schweiz – bestätigt. 

Wie aus dem Bericht (S. 15/16) hervorgeht, schätzt der Bundesrat den fairen Anteil der 

Schweiz zur Umsetzung des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen und des 

Klimaübereinkommens von Paris für den Zeitraum 2017–2020 auf 450 bis 600 Millionen 

US-Dollar pro Jahr (öffentliche und private Mittel). Aus zivilgesellschaftlicher Sicht ist der 

geschätzte Anteil der Schweiz mit mindestens 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr aber um 

einiges höher. Der Bundesrat errechnet den fairen Anteil auf der Basis, dass die Schweiz 

im Jahr 2012 0,9 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) und 0,3 Prozent der gemäss 

Treibhausgas-Inventar unter dem Kyoto-Protokoll ausgewiesenen inländischen 

Treibhausgasemissionen der Industrieländer verantworte. Wird aber dem Kriterium 

Verantwortung nicht nur das nationale Treibhausgasinventar, sondern der Schweizer 

Klimafußabdruck zugrunde gelegt, der die konsumbasierten Emissionen und damit neben 

den inländischen Emissionen durch Wirtschaft und Verbrauchern auch die indirekten 

Emissionen durch die Importe in die Schweiz berücksichtigt, so ergibt sich ein 

vollständigeres Bild des Beitrags der Schweiz für den globalen Klimawandel. Nimmt man 

darüber hinaus auch nur einen Teil der Verantwortung der Schweizerischen Finanz- und 

Bankeninstitute für die globalen Treibhausgasemissionen dazu, der im Vergleich zum 

nationalen Treibhausgasinventar um bis zu 22-fach höher liegt, so müsste ein fairer Anteil 
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noch deutlich weiter steigen.3 

Vor diesem Hintergrund sind die im Rahmen der IZA 2021 – 2024 vorgesehenen 350 

Millionen CHF erstens zu niedrig (dies, auch wenn man dazu noch die Ausgaben des 

BAFU Rahmenkredits «Globale Umwelt» zählt, aus welchem auch Gelder an die 

internationale Klimafinanzierung fliessen) und dürfen zweitens nicht zu Lasten des IZA 

Budget gehen, sondern müssen aus einem zusätzlichen Kredit gespiesen werden. Um 

den grossen Herausforderungen, die die Klimakrise für die Realisierung von nachhaltiger 

Entwicklung mit sich bringt, entgegenzutreten, braucht es zusätzliche Mittel, die über die 

bestehenden Mittel für die bewährte Armutsbekämpfung hinausgegen. Dazu sind 

alternative Finanzierungsmöglichkeiten notwendig. Aktuell in Diskussion sind die 

Einführung einer Flugticketabgabe, eine Ausweitung des Verwendungszwecks der CO2-

Abgabe auf Brennstoffe für internationale Klimafinanzierung, sowie eine Ausweitung der 

CO2-Abgabe auf Treibstoffe. Diese drei Massnahmen müssen in die laufende CO2-

Gesetzesrevision aufgenommen werden. Damit wird ein verursachergerechter Beitrag an 

die internationale Klimafinanzierung gesichert. 

 
C) Vermehrter Fokus auf die Stärkung von nicht-staatlichen lokalen Institutionen und 

gemeinnützigen Organisationen 

Der Bericht geht nicht auf die zentrale Rolle von nicht-staatlichen Institutionen und 

gemeinnützigen Organisationen in den betroffenen Ländern ein, die an der Basis arbeiten. 

Im Rahmen des „Grand Bargain“ (Agenda für Menschlichkeit) anerkennt die Schweiz als 

Unterzeichnerin zurecht die Bedeutung lokaler Institutionen für die Humanitäre Hilfe und 

verpflichtet sich einer stärkeren „Lokalisierung“ der IZA. Dies entspricht auch den 
Erfahrungen der Mitgliederorganisationen der Swiss NGO DRR Platform, welche in ihrer 

Arbeit den Fokus auf die Unterstützung von Menschen und lokalen Gemeinschaften zur 

Stärkung ihrer Resilienz setzen und damit sehr gute und nachhaltige Resultate erzielen. 

Die Schweiz selber ist ein Paradebeispiel für die Bedeutung von Verbänden, lokalen 

Vereinigungen und Interessegruppen als Basis für positive Veränderungen, nachhaltige 

Entwicklung, Demokratie und letztlich auch Wohlstand.  Vereinigungen und 

Interessegruppen als Basis für positive Veränderungen, nachhaltige Entwicklung, 

Demokratie und letztlich auch Wohlstand.  

Im Bericht sind diese lokalen Akteure und Organisationen aber nur marginal erwähnt. Aus 

Sicht der Swiss NGO DRR Platform sollte die Stärkung lokaler Organisationen und 

Gemeinschaften aber stärker ins Zentrum rücken.  

 

Wir hoffen, dass diese Ergänzungen und Überlegungen in die Botschaft über die internationale 

Zusammenarbeit 2021-2024 aufgenommen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen,   

 

Namens der Swiss NGO DRR Platform: 

 

Die Mitglieder der Steuer- und Kerngruppe 

- Judith Macchi, HEKS/EPER 

- Nicole Stolz und David Beritault, Caritas 

- Eveline Studer und Kaspar Schmidt, HELVETAS Swiss Intercooperation 

- Christina Aebischer und Anton Jöhr, Schweizerisches Rotes Kreuz                                                            3 Alliance Sud (2018), https://www.alliancesud.ch/de/file/35958/download?token=jjRwKCG1 
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Eidgenössisches	Departement	für		Wirtschaft,	Bildung	und	Forschung	(WBF)		Bundesrat	Guy	Parmelin		        Per	Email	an:	M21-24@eda.admin.ch	 				 Zürich,	im	Juli	2019			Stellungnahme	von	Swisscontact	zum	erläuternden	Bericht	zur	IZA	2021-2024		 Sehr	geehrter	Herr	Bundesrat	Cassis		Sehr	geehrter	Herr	Bundesrat	Parmelin			Wir	danken	Ihnen	für	die	Einladung	vom	2.	Mai	2019,	uns	an	der	Vernehmlassung	zur	Internationalen	Zusammenarbeit	2021-2024	zu	beteiligen.		Swisscontact	begrüsst	die	breite	öffentliche	Vernehmlassung	zum	Rahmenkredit	für	Internationale	Zusammenarbeit	(IZA)	2021-2024.	Sie	erlaubt	erstmals	eine	fundierte	Debatte	zu	den	Inhalten	und	nicht	nur	zu	den	Budgets	der	IZA.	Zusammenfassend	können	wir	festhalten,	dass	wir	den	Aussagen	des	erläuternden	Berichts	insgesamt	positiv	gegenüberstehen.			Gleichzeitig	bedauern	wir,	dass	sich	die	expliziten	Fragestellungen	der	Vernehmlassung	nur	auf	drei	Elemente	des	erläuternden	Berichts,	nämlich	auf	die	Ziele,	die	Schwerpunkte	und	die	geografische	Fokussierung,	beziehen.	Wichtige	inhaltliche	Aspekte	werden	so	ausser	Acht	gelassen.				Wir	erlauben	uns	deshalb,	in	unserer	nachfolgenden	Stellungnahme	neben	den	gestellten	Fragen	auch	drei	grundsätzliche	Anliegen	im	Zusammenhang	mit	der	neuen	Botschaft	zu	thematisieren.			A)	Fragen	der	Vernehmlassung		1)	Entsprechen	die	vorgeschlagenen	Ziele	Ihrer	Ansicht	nach	den	Bedürfnissen	der	Bevölkerung	der	Entwicklungsländer,	den	Interessen	der	Schweiz	und	den	komparativen	Vorteilen	der	internationalen	Zusammenarbeit	der	Schweiz?	

Eidgenössisches	Departement	für	aus-	wärtige	Angelegenheiten	(EDA)		Bundesrat	Ignazio	Cassis		
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	Nach	unserem	Dafürhalten	entsprechen	diese	übergeordneten	Ziele	den	Bedürfnissen	der	Bevölke-rung	der	Entwicklungsländer.	Wir	setzen	dabei	voraus,	dass	alle	vier	Ziel-Dimensionen	im	Rahmen	von	konkreten	IZA-Vorhaben	jeweils	soweit	als	möglich	und	sinnvoll	vernetzt	und	gesamtheitlich	be-rücksichtigt	werden.	Gerade	Themen	wie	beispielsweise	die	Minderung	der	Folgen	des	Klimawandels	oder	die	Gleichstellung	der	Geschlechter	sollten	daher	als	Querschnittsthemen	gesehen	werden.			Der	mit	Ziel	1	verbundene	thematische	Schwerpunkt	der	«Schaffung	von	Arbeitsplätzen»	greift	aus	unserer	Sicht	zu	kurz.		Bezüglich	Ziel	1	sind	wir	der	Meinung,	dass	die	Erschliessung	von	Märkten	keinen	derart	hohen	Stel-lenwert	geniessen	sollte.	Die	wirtschaftliche	Entwicklung,	die	Schaffung	von	Erwerbsmöglichkeiten	und	die	dadurch	zu	erzielende	Reduktion	von	Armut	sollten	deutlich	höher	gewichtet	werden.	Bei-spielhaft	kommt	hier	bereits	ein	erstes	Mal	zum	Ausdruck,	dass	die	Berücksichtigung	der	Interessen	der	Schweiz	an	der	Erschliessung	neuer	Märkte	sorgfältig	mit	den	Zielen	der	IZA	abzustimmen	ist.	Wenn	das	Mandat	zur	Verbesserung	der	Lebensbedingungen	der	Zielbevölkerung	allein	auf	die	Schaffung	von	Arbeitsplätzen	limitiert	wird,	greift	es	zu	kurz,	da	eine	nachhaltige	und	inklusive	wirt-schaftliche	Entwicklung	ein	langfristiges	Unterfangen	darstellt,	welches	die	Schaffung	geeigneter	Rahmenbedingungen	voraussetzt	und	globale,	politökonomische	und	historische	Aspekte	miteinbe-ziehen	muss.	Ohne	technologische,	institutionelle	und	soziale	Innovation,	vor	allem	aber	ohne	Solida-rität	von	Seiten	der	internationalen	Staatengemeinschaft	wird	es	den	Entwicklungsländern	kaum	ge-lingen,	sich	vorteilhaft	in	den	globalen	Wertschöpfungsketten	zu	positionieren	und	grösseren	lokalen	Mehrwert	und	damit	bessere	Arbeitsplätze	zu	schaffen.	Es	besteht	somit	der	Eindruck,	die	Schweizer	IZA	wolle	sich	darauf	beschränken	oder	dies	mindestens	nicht	ausschliessen,	in	den	Empfängerlän-dern	low-cost	Arbeitsplätze	zu	schaffen	–	was	diese	zwar	zu	attraktiven	Zulieferern	der	weiter	entwi-ckelten	Länder	macht,	ihnen	jedoch	eine	langfristige	und	breitenwirksame	Entwicklungsperspektive	verwehrt.	 	Unser	Fazit:	In	der	Botschaft	zum	Rahmenkredit	2021-2024	ist	an	dieser	Stelle	deshalb	klar	zum	Aus-druck	zu	bringen,	dass	es	darum	geht,	faire	und	menschenwürdige	Erwerbsmöglichkeiten	im	Rahmen	einer	ökologisch	und	sozial	nachhaltigen	Produktion	zu	schaffen.		Die	Erfahrung	des	Wirtschaftsstandortes	Schweiz	zeigt,	dass	dem	Berufsbildungssystem	zentrale	Be-deutung	zukommt.	Das	duale	System	ist	das	Rückgrat	der	schweizerischen	Wirtschaft	und	ein	Mar-kenzeichen	der	Schweizer	EZA.	Um	der	spezifischen	Situation	in	den	Zielländern	Rechnung	zu	tragen,	muss	die	Berufsbildung	jedoch	pragmatisch	angepasst	werden.	Es	scheint	uns	daher	richtiger,	nicht	von	„Berufsbildung“,	sondern	allgemeiner	von	„beruflicher	Aus-	und	Weiterbildung“	zu	sprechen.	Be-rufliche	Bildung	geniesst	in	der	Schweiz	eine	hohe	innenpolitische	Akzeptanz	und	eine	ausgezeich-nete	Reputation	im	Ausland.	Umso	mehr	ist	es	zu	bedauern,	dass	die	Berufsbildung	in	der	neuen	Bot-schaft	nicht	als	ein	zentraler	Pfeiler	der	Wirtschaftsförderung	eines	Landes	verstanden	wird,	sondern	lediglich	als	Hilfsmittel	zur	Besetzung	von	Arbeitsplätzen.	Die	Erwartung,	neue	Arbeitsplätze	könnten	
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in	der	notwendigen	Zahl	und	Qualität	von	Kleinunternehmen	und	Startups	im	Alleingang	geschaffen	werden,	scheint	illusorisch.			Unser	Fazit:	Es	sollte	im	erläuternden	Bericht	deutlicher	zum	Ausdruck	gebracht	werden,	dass	es	ohne	praxisorientierte	berufliche	Aus-	und	Weiterbildung,	die	bis	hin	zu	einem	ausgebauten,	funktio-nierenden	Berufsbildungssystem	ausgebaut	werden	kann	und	mit	Massnahmen	der	Arbeitsmarktin-tegration	gekoppelt	ist,	keine	nachhaltige	und	inklusive	wirtschaftliche	Entwicklung,	keine	qualifizier-ten	Arbeitsplätze	und	keine	nachhaltige	Armutsreduktion	geben	kann.			Weiter	vermittelt	der	Ausdruck	„Arbeitsplätze“	ein	falsches	Bild,	da	dadurch	der	Eindruck	entsteht,	es	handle	sich	um	formelle,	geordnete	Arbeitsverhältnisse	in	unserem	Sinne	und	Verständnis.	Tatsa-che	ist,	dass	in	den	Zielländern	der	Schweizer	EZA	das	Angebot	an	Erwerbsmöglichkeiten	im	infor-mellen	Sektor	die	Zahl	der	Arbeitsplätze	im	formellen	Sektor	bei	weitem	übersteigt.	Die	angestrebte	wirtschaftliche	Entwicklung	und	Bekämpfung	der	Armut	muss	deshalb	inklusiv	sein,	so	dass	auch	die	Ärmsten	davon	profitieren.	Dies	bedeutet,	dass	die	Befähigung	der	Menschen	zuerst	darauf	ausge-richtet	sein	muss,	im	informellen	Sektor	oder	in	der	selbständigen	kleinunternehmerischen	Tätigkeit	eine	Erwerbsbasis	zu	finden.	Darüber	hinaus,	jedoch	mit	einer	deutlich	längerfristigen	Perspektive,	soll	die	EZA	darauf	hinarbeiten,	den	informellen	Sektor	weiterzuentwickeln	im	Hinblick	auf	gute	Ar-beitsbedingungen,	faire	Löhne	und	den	Schutz	der	Arbeits-	und	Menschenrechte,	letztlich	also	dem	formellen	Sektor	anzugleichen.			Unser	Fazit:	Diese	Überlegungen	sollten	unseres	Erachtens	in	die	Botschaft	zum	RK	IZA	2021-2024	ein-fliessen,	und	es	sollte	bewusst	und	konsequent	nicht	von	„Arbeitsplätzen“,	sondern	von	„menschen-würdigen	Erwerbsmöglichkeiten“	die	Rede	sein.			2)	Entsprechen	die	neuen	Schwerpunkte	Ihrer	Ansicht	nach	den	Bedürfnissen	der	Bevölkerung	der	Ent-wicklungsländer,	den	Interessen	der	Schweiz	und	den	komparativen	Vorteilen	der	internationalen	Zu-sammenarbeit	der	Schweiz?		Von	allen	genannten	Schwerpunkten	möchten	wir	nur	zu	den	Themen	Migration	und	Zusammenar-beit	mit	dem	Privatsektor	Stellung	nehmen.		Ziele	2-4:	Aus	der	Sicht	der	betroffenen	Bevölkerung	in	den	Zielländern	haben	die	Schwerpunkte	nach	unserem	Dafürhalten	einen	hohen	Stellenwert		Aus	der	Sicht	der	betroffenen	Bevölkerung	in	den	Zielländern	der	Schweizer	IZA	haben	die	Schwer-punkte	„Arbeitsplätze“	(besser:	„Erwerbsmöglichkeiten“,	wie	vorstehend	ausgeführt),	„Klimawandel“	(im	Sinne	von:	Umgang	mit	den	Folgen	des	Klimawandels)	und	„Rechtsstaatlichkeit“	nach	unserem	Dafürhalten	einen	hohen	Stellenwert.	Zu	vermuten	ist,	dass	der	Schwerpunkt	„Migration“	in	den	
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meisten	Entwicklungsländern	nicht	ganz	oben	auf	der	Liste	der	zu	bewältigenden	Herausforderungen	steht,	sondern	oft	sogar	eher	als	Chance	gesehen	wird.	Ehrlicherweise	ist	also	im	erläuternden	Be-richt	darauf	hinzuweisen,	dass	mit	dem	Thema	„Migration“	vor	allem	die	von	wirtschaftlichen	und	lebensperspektivischen	Notwendigkeiten	getriebene	illegale	Einwanderung	in	die	Schweiz	gemeint	ist	und	dass	dieser	Punkt	insbesondere	aufgrund	der	innenpolitischen	Interessenlage	der	Schweiz	aufgenommen	wurde.			Dies	führt	tendenziell	zu	einer	Übergewichtung	der	innenpolitischen	Anliegen	der	Schweiz	im	Ver-gleich	zu	den	Interessen	der	Bevölkerung	der	Entwicklungsländer.	Ferner	werden	damit	in	der	Schweiz	Erwartungen	geweckt,	welche	die	IZA	kaum	erfüllen	kann.	Studien	zeigen,	dass	Migration	nicht	von	der	absoluten	Einkommenshöhe,	sondern	von	den	Einkommensunterschieden	innerhalb	einer	Gesellschaft	beeinflusst	wird	-	in	der	Praxis	wird	sich	daher	zumindest	kurz-	und	mittelfristig	kaum	ein	dämpfender	Effekt	der	IZA	auf	die	Migration	nachweisen	lassen.	Im	Gegenteil:	materielle	und	berufliche	Besserstellung	ärmerer	Bevölkerungsschichten	können	dazu	führen,	dass	Migration	zunimmt.	Erst	wenn	gewisse	ökonomische,	soziale,	politische	und	rechtsstaatliche	Sicherheiten	zu-gunsten	einer	Mehrheit	der	Bevölkerung	bestehen,	kann	sich	die	Migration	verringern	oder	sogar	umkehren.	Dies	heisst	jedoch	im	Umkehrschluss	nicht,	dass	deswegen	IZA-Anstrengungen	nutzlos	sind.	Um	die	Ursachen	von	Migration	zu	lindern,	sind	letztendlich	vor	allem	Projekte	für	einen	besse-ren	Zugang	zu	Bildung	und	zur	Gesundheitsversorgung	sowie	für	eine	transparente	und	verantwor-tungsvolle	Regierungsarbeit	wichtig.	Die	IZA	kann	die	Lebensbedingungen	und	die	Perspektiven	vor	Ort	verbessern,	sich	gegen	Korruption	einsetzen,	eine	politisch	aktive	Zivilgesellschaft	stärken	und	eine	wirtschaftliche	Entwicklung	fördern,	die	nicht	nur	den	Eliten	eines	Landes	zugutekommt,	sodass	sich	die	Notwendigkeit	zur	irregulären	Arbeitsmigration	über	die	Zeit	reduziert.			Unser	Fazit:	Migration	mit	kurzfristiger	IZA	reduzieren	oder	gar	verhindern	zu	wollen,	ist	kaum	zielfüh-rend	und	könnte	sich	gar	als	Trugschluss	erweisen.	Insofern	ist	es	begrüssenswert,	dass	die	DEZA	und	das	SECO	in	erster	Linie	die	Ursachen	und	Treiber	einer	von	Armut	geprägten,	oft	irregulären	Arbeits-migration	mindern	und	Migrantinnen	und	Migranten	in	den	Herkunftsregionen	und	unterwegs	besser	schützen	wollen.	Es	sollte	jedoch	darauf	geachtet	werden,	dass	dadurch	keine	unrealistischen	Erwar-tungen	geschürt	werden.		Die	Zusammenarbeit	mit	dem	Privatsektor	ist	als	Stossrichtung	grundsätzlich	zu	begrüssen.	Der	er-läuternde	Bericht	macht	jedoch	wenig	konkrete	Aussagen	darüber,	wie	diese	Zusammenarbeit	in	den	Gesamtkontext	der	IZA	einzuordnen	ist.	Unserer	Meinung	nach	ist	zu	unterscheiden	zwischen	ver-schiedenen	Arten	der	Zusammenarbeit	mit	dem	Privatsektor,	die	sich	nicht	unter	einem	Titel	sub-summieren	lassen.	In	vielen	Projekten	der	bilateralen	technischen	Zusammenarbeit	leistet	der	lokale	Privatsektor	wichtige	Beiträge;	diese	Form	der	Zusammenarbeit	mit	dem	Privatsektor	ist	Bestandteil	vieler	EZA-Projekte	und	sollte	weiter	ausgebaut	und	gefördert	werden.			
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Die	Zusammenarbeit	mit	Unternehmen	des	Privatsektors	aus	der	Schweiz	und	anderen	Industrielän-dern	sollte	hingegen	im	erläuternden	Bericht	genauer	spezifiziert	werden.			Sofern	sich	die	Zusammenarbeit	darauf	bezieht,	von	Unternehmen	eine	finanzielle	Beteiligung	an	IZA-Anliegen	in	der	Form	von	philanthropischen	Spenden	einzufordern,	ist	dies	zu	begrüssen	und	be-darf	unseres	Erachtens	keiner	weiteren	Ausführungen.		Geht	es	jedoch	darum,	für	die	Erreichung	der	IZA-Ziele	operativ	mit	Unternehmen	aus	der	Schweiz	und	aus	anderen	Industrieländern	zusammenarbeiten,	setzt	dies	voraus,	dass	diese	Unternehmen	ihre	Interessen	mit	gesellschaftlicher	Verantwortung	verknüpfen.	Die	Einhaltung	sozialer	und	ökolo-gischer	Kriterien	muss	hier	beachtet	und	konsequent	eingefordert	werden.	Darüber	hinaus	muss	die	IZA	sicherstellen,	dass	sie	nicht	kommerzielle	und	damit	IZA-fremde	Interessen	mitfinanziert	(additio-nality).		Insgesamt	ist	anzuerkennen,	dass	der	Privatsektor	in	mehrfacher	Hinsicht	gewichtige	und	unverzicht-bare	Beiträge	zur	Armutsbekämpfung	leisten	kann,	von	denen	hier	nur	drei	erwähnt	seien:	a)	Investi-tionen	vor	Ort,	Schaffung	von	Arbeitsplätzen,	Aufbau	von	Infrastruktur,	b)	Organisation	von	globalen	Wertschöpfungsketten,	Verbesserung	der	Chancen	für	(Klein-)Produzenten	von	Rohstoffen	und	land-wirtschaftlichen	Gütern,	Handelsförderung	und	der	Absatzmöglichkeiten	für	Produkte	aus	Entwick-lungsländern,	c)	Zurverfügungstellen	und	Einsetzen	von	technologischen	Lösungen.		Aus	IZA-Perspektive	ist	jedoch	darauf	hinzuweisen,	dass	die	Interessen	und	Ziele	des	Privatsektors	nicht	immer	und	nicht	in	allen	Teilen	deckungsgleich	sind	mit	den	Interessen	und	Zielen	der	IZA.	Die	IZA	verfolgt	Ziele	wie	Armutsbekämpfung	und	nachhaltige	Verbesserung	der	Lebensumstände	vor	allem	für	die	ärmeren	Bevölkerungsschichten,	während	privatwirtschaftliche	Unternehmen	zwingend	mindestens	mittel-	und	langfristig	ihren	Geschäftszielen	verpflichtet	sind.			Unser	Fazit:	Die	IZA	soll	bei	der	Zusammenarbeit	mit	dem	Privatsektor	strikte	darauf	achten,	dass	IZA-Gelder	ausschliesslich	für	IZA-Ziele	eingesetzt	werden.	Dies	verlangt	unseres	Erachtens	eine	sorgfäl-tige	Prüfung	und	entsprechende	strikte	Abgrenzungen	in	Form	von	vertraglichen	Vereinbarungen.	Für	die	Botschaft	zum	RK	2021-2014	regen	wir	deshalb	an,	dass	bezüglich	der	Zusammenarbeit	mit	dem	Privatsektor	klare	Aussagen	gemacht	werden	im	Sinne	der	vorstehenden	Überlegungen.			 	
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	3)	Entspricht	die	vorgeschlagene	geografische	Fokussierung	der	bilateralen	Entwicklungszusammen-arbeit	Ihrer	Ansicht	nach	den	Bedürfnissen	der	Bevölkerung	der	Entwicklungsländer,	den	Interessen	der	Schweiz	und	den	komparativen	Vorteilen	der	internationalen	Zusammenarbeit	der	Schweiz?		Die	geografische	Fokussierung	ist	grundsätzlich	zu	begrüssen		Die	vorgeschlagene	geografische	Fokussierung	der	bilateralen	Entwicklungszusammenarbeit	wirkt	der	Verzettelung	der	Kräfte	entgegen	und	trägt	dazu	bei,	dass	mehr	Mittel	in	die	ärmsten	Regionen	der	Welt	fliessen.	Dies	ist	grundsätzlich	zu	begrüssen.		Andererseits	sind	mögliche	negative	Auswirkungen	zu	beachten.	Die	Arbeit	in	fragilen	Kontexten	bringt	erhöhte	Risiken	mit	sich,	die	Sicherheitslage	verlangt	nach	spezifischen	Massnahmen	oder	schränkt	die	Projektarbeit	ein	und	es	ist	deutlich	schwieriger,	rasch	und	nachhaltig	Wirkung	zu	erzie-len.	Aufgrund	der	geografischen	Fokussierung	steigt	aber	auch	das	Risiko	des	Scheiterns:	wenn	sich	die	Rahmenbedingen	in	wichtigen	Schwerpunktländern	ungünstig	entwickeln,	ist	der	Wirkungsver-lust	umso	grösser.	Dies	ist	aufgrund	der	Priorisierung	von	zunehmend	fragilen	Schwerpunktländern	besonders	kritisch.			Unser	Fazit:	Um	die	Wirkung	der	EZA	zu	steigern,	müssten	in	erster	Linie	die	Auswahl-Kriterien	der	Länder	thematisiert	werden,	und	nicht	deren	Anzahl.					B)	Drei	grundsätzliche	Anliegen	von	Swisscontact		Im	erläuternden	Bericht	werden	drei	Kriterien	für	die	Festlegung	der	Stossrichtung	der	IZA	und	der	Einsatzregionen	genannt:	a)	die	Bedürfnisse	der	betroffenen	Bevölkerung,	b)	die	Interessen	der	Schweiz	und	c)	der	Mehrwert	der	Schweizer	IZA	im	internationalen	Vergleich.		1. Interessen	der	Schweiz	Für	das	Engagement	der	Schweizer	IZA	wird	neu	als	ein	Kriterium	festgelegt,	dass	die	Interessen	der	Schweiz	zu	berücksichtigen	sind.	Aufgrund	der	erheblichen	Steuergelder,	die	der	IZA	zufliessen,	scheint	es	legitim,	dass	die	Schweiz	auch	einen	Gegenwert	für	sich	einfordert.	Die	schweizerische	IZA	geniesst	einen	guten	Ruf,	sie	gilt	allgemein	als	sachorientiert,	pragmatisch	und	weitgehend	frei	von	„hidden	agendas“	in	Form	von	wirtschafts-	oder	machtpolitischen	Interessen.	Es	besteht	die	Gefahr,	dass	mit	der	stärkeren	Betonung	von	Schweizer	Interessen	diese	Qualitäten	in	Frage	gestellt	werden	und	die	ursprüngliche	Motivation	für	die	IZA,	die	Solidarität	-	wie	im	Bundesgesetz	über	die	internati-onale	Entwicklungszusammenarbeit	und	humanitäre	Hilfe	festgehalten	–	verwässert	wird.			
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Unser	Fazit:	Diesen	Bedenken	ist	Rechnung	zu	tragen,	und	es	ist	genauer	zu	definieren,	was	mit	Schweizer	Interessen	gemeint	oder	auch	nicht	gemeint	ist,	da	dies	sonst	zu	erheblichen	Missverständ-nissen	in	der	öffentlichen	Diskussion	führen	kann.			2. Mehrwert	der	Schweizer	IZA	(«Swissness»)	Der	Mehrwert	der	Schweizer	IZA,	die	„Swissness“	und	das	schweizerische	Eigeninteresse	sind	in	der	neuen	Botschaft	stark	in	den	Vordergrund	gerückt.	Damit	stellt	sich	die	Frage,	was	mit	dem	Mehr-wert	der	Schweizer	IZA	eigentlich	gemeint	ist.	Diesbezüglich	scheint	die	vorliegende	Botschaft	in	zweierlei	Hinsicht	ungenügend.	Zum	einen	sind	die	weltweit	anerkannten	Kernkompetenzen	der	Schweiz	nicht	in	den	gewählten	Schwerpunktthemen	angesiedelt,	sondern	auf	spezifischen	Unterge-bieten,	wie	z.B.	der	Berufsbildung,	dem	Wassermanagement	oder	der	Friedensförderung.	Auf	der	ge-wählten	Flughöhe	geht	der	erwähnte	komparative	Vorteil	der	Schweizer	IZA	verloren.	Die	Schweiz	sollte	sich	auf	ihre	Kernthemen	konzentrieren.	Das	wäre	nicht	nur	glaubwürdiger,	sondern	auch	rele-vanter.	Die	Schweiz	kann	ihre	spezifischen	Vorteile	und	ihr	Knowhow,	ihre	Erfahrung	in	pragmati-scher	EZA	vor	allem	in	der	bilateralen	technischen	Zusammenarbeit	ausspielen.	Diese	Art	der	EZA	zeichnet	sich	anerkanntermassen	durch	eine	hohe	Wirkungseffizienz	aus.			Da	der	Bund	selbst	keine	Projekte	umsetzt,	benötigt	er	zum	anderen	Partner,	welche	die	erwünschte	Swissness	vermitteln	können.	Es	darf	in	diesem	Zusammenhang	daran	erinnert	werden,	dass	die	Schweizer	Zivilgesellschaft	die	internationale	Zusammenarbeit	der	Schweiz	aufgebaut	und	deren	Ruf	massgebend	geprägt	hat.	Entsprechend	müsste	den	Schweizer	NGOs	auch	in	der	neuen	Strategie	wieder	eine	tragende	Rolle	zukommen:	Sie	können	auf	jahrzehntelange	Erfahrung	in	der	Umsetzung	von	typisch	schweizerischen	Anliegen	zurückgreifen.	Sie	haben	dazu	entsprechende	Strukturen	und	Kompetenzen	aufgebaut.	Sie	sind	seit	vielen	Jahren	in	den	Schwerpunktländern	der	schweizerischen	IZA	verankert,	kennen	die	lokalen	Gegeben-	und	Gepflogenheiten,	verfügen	über	Netzwerke	und	Partnerschaften	mit	lokalen	Akteuren	und	haben	in	ihrer	Arbeit	schweizerische	Werte	hochgehalten.	Letztendlich	sind	sie	Garanten	für	eine	neutrale	und	unabhängige	EZA	und	seit	Jahrzehnten	strate-gisch	wichtige	Partner	der	DEZA	und	des	SECO.			Die	Bedeutung	der	Schweizer	NGOs	kommt	in	der	Botschaft	bedauerlicherweise	nicht	zum	Ausdruck.	Im	Gegenteil.	Im	einzigen	Abschnitt,	der	den	NGOs	gewidmet	ist,	wird	nicht	zwischen	schweizeri-schen	und	ausländischen	NGOs	unterschieden.	Die	NGOs	werden	erst	nach	den	Multilateralen	Orga-nisationen	und	dem	Privatsektor	erwähnt.	Und	sie	werden	lediglich	als	Partner	zur	«Erweiterung	des	demokratischen	Spielraums»	in	den	Schwerpunktländern	und	als	Akteure,	die	den	«Zugang	zu	Schweizer	Knowhow	und	Innovationen	erleichtern»	gesehen.	Ein	intrinsischer	Wert	wird	ihnen	nicht	zugesprochen	und	ihre	Rolle	als	Umsetzungspartner	für	EZA-Projekte	wird	nicht	gewürdigt.	Die	Schweiz	ist	das	einzige	Land,	das	die	Umsetzung	von	IZA-Projekten	konsequent	den	nationalen	Beschaffungsrichtlinien	unterstellt.	Diese	Ausschreibungspolitik	verhindert	eine	Bevorzugung	von	Schweizer	Umsetzern.	Eine	zunehmende	Anzahl	Projekte	werden	inzwischen	an	ausländische	NGOs	und	sogar	gewinnorientierte	Unternehmen	aus	dem	Ausland	vergeben.	Es	ist	zu	bedauern,	dass	in	
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der	Botschaft	keine	Strategie	und	keine	Massnahmen	vorgesehen	sind,	um	dieser	Tendenz	Einhalt	zu	gebieten.	Der	Anspruch	der	«Swissness»	wird	dadurch	ausgehöhlt	und	ausverkauft.	Die	volkswirt-schaftlichen	und	gesellschaftlichen	Konsequenzen	sind	signifikant:	Die	Verdrängung	von	Schweizer	NGOs	führt	nicht	nur	zu	einem	Verlust	von	Arbeitsplätzen	in	der	Schweiz,	sondern	zu	einer	funda-mentalen	Wissenserosion	im	Sektor,	welchem	sich	auch	DEZA	und	SECO	nicht	entziehen	können.	Ausdruck	davon	ist	auch	die	Tatsache,	dass	die	Mittel	für	Nachwuchsförderung	von	EZA-Fachleuten	fehlen.	Ausserdem	wird	die	Bildung	der	oft	beschworenen	Wissenspartnerschaften	zwischen	der	Schweizer	Zivilgesellschaft,	dem	Privatsektor	und	den	Universitäten	verunmöglicht,	da	ausländische	Or-ganisationen	solche	Partnerschaften	nicht	in	der	Schweiz	entwickeln.	Die	Schweiz	läuft	damit	Gefahr,	ein	über	Jahrzehnte	gewachsenes	Netzwerk	an	Umsetzungspartnern	zu	schwächen	oder	gar	zu	ver-lieren.		Unser	Fazit:	Bezüglich	der	Zusammenarbeit	und	Förderung	schweizerischer	Partner	der	Zivilgesell-schaft	ist	die	Strategie	von	DEZA	und	SECO	nochmals	zu	überprüfen	und	es	sind	konkrete	Verbesse-rungsmassnahmen	zu	planen	und	umzusetzen.		3.	 Finanzrahmen	Obwohl	die	Schweiz	zu	den	reichsten	Ländern	der	Welt	gehört,	sieht	die	Botschaft	lediglich	ein	Budget	von	0,45%	des	BNE	für	die	IZA	vor.	Darin	enthalten	sind	zudem	die	erstjährigen	Betreuungs-kosten	für	Asylsuchende.	Ohne	diese	Kosten	würde	die	Quote	gerade	noch	0,40	Prozent	betragen.	Nicht	zu	vergessen	ist,	dass	die	effektiven	IZA	Budgets	üblicherweise	deutlich	unter	dem	Verpflich-tungskredit	liegen	(in	den	letzten	Jahren	im	Durchschnitt	um	14%).	Die	Schweiz	hatte	sich	bereits	in	den	70er	Jahren	verpflichtet,	0,7%	des	BNE	für	die	IZA	aufzuwenden.	Dieser	Verpflichtung	wird	die	Schweiz	damit	weiterhin	bei	Weitem	nicht	nachkommen.	Vor	acht	Jahren	hatte	das	Parlament	we-nigstens	einer	Erhöhung	des	Budgets	auf	0,5%	des	BNE	zugestimmt.	Auch	dieses	Ziel	wird	in	der	neuen	Botschaft	deutlich	verfehlt.			Zudem	werden	auch	Massnahmen	zur	Bekämpfung	der	Ursachen	und	zur	Minderung	der	Auswirkun-gen	des	Klimawandels	aus	dem	IZA-Budget	finanziert.	In	seinem	Bericht	zur	internationalen	Klimafi-nanzierung	aus	dem	Jahr	2017	beziffert	der	Bundesrat	den	erforderlichen	jährlichen	Beitrag	der	Schweiz	ab	2020	auf	450	bis	600	Millionen	Franken.	Nun	wird	vorgeschlagen,	die	Mittel	der	IZA	für	den	Klimaschutz	von	heute	300	auf	350	Millionen	Franken	pro	Jahr	zu	erhöhen.		Die	Herausforderungen	des	Klimawandels	addieren	sich	zu	den	bereits	bestehenden	strukturellen	Entwicklungsproblemen	der	Entwicklungsländer.	In	der	Folge	wird	der	Budgetrahmen	für	die	IZA	dadurch	weiter	vermindert,	da	mit	vergleichbarem	Budget	noch	grössere	und	weiter	greifende	Prob-leme	bearbeitet	werden	sollen.	Für	eigene	bilaterale	Interventionen	in	den	ärmsten	Ländern	des	Sü-dens	bleiben	noch	gerade	500	Millionen	Franken	pro	Jahr	übrig.	Selbst	mit	der	geplanten	geografi-schen	Fokussierung	verteilt	sich	dieser	Betrag	auf	34	Länder,	in	denen	ambitionierte	Ziele	wie	nach-haltige	und	breitenwirksame	Entwicklung,	die	Schaffung	von	menschenwürdigen	Verdienstmöglich-keiten	zur	Bekämpfung	von	Armut,	die	Linderung	des	Migrationsdrucks	durch	die	Verbesserung	von	
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Gesundheitswesen,	Bildung	und	guter	Regierungsführung	sowie	die	Stärkung	der	Menschenrechte	erreicht	werden	sollen.	Dies	zu	schaffen	ist	nur	möglich,	wenn	die	Schweiz	in	den	entsprechenden	Ländern	als	wichtige	Partnerin	auftreten	kann,	was	auch	einen	entsprechenden	finanziellen	Einsatz	bedingt.	Das	ist	mit	den	vom	Bundesrat	vorgeschlagenen	Mitteln	unter	der	Prämisse	der	immer	noch	zahlreichen	Zielländer	und	des	breiten	Themenfokus	gemäss	erläuterndem	Bericht	nicht	gegeben.		Unser	Fazit:	Der	Finanzrahmen	für	den	Rahmenkredit	2021-2024	sollte	mindestens	dem	Ziel	entspre-chen,	die	effektiv	in	den	Jahresbudgets	vorgesehen	Mittel	auf	0.5%	des	BNE	zu	erhöhen.	Gleichzeitig	sind	für	die	Zukunft	weitere	Fokussierungen	geografischer	und	inhaltlicher	Art	anzudenken.			Heinrich	M.	Lanz	 	 	 	 	 Samuel	Bon	Präsident	des	Stiftungsrates	 	 	 	 Geschäftsführer		 	 	 	 		 		
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  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Bundeshaus West 3003 Bern M21-24@eda.admin.ch    Zürich, 23. August 2019   Vernehmlassungsverfahren: Botschaft Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 Stellungnahme des SwissFoundations Arbeitskreises International Development and Cooperation  Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin Sehr geehrte Damen und Herren  Gemeinnützige Förderstiftungen spielen in unserem Land als Katalysatoren des Wandels eine zunehmend wichtige Rolle, so auch im Bereich der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Fast ein Viertel aller Mitglieder von SwissFoundations, dem Dachverband der Schweizer Förderstiftungen, ist heute in der IZA tätig. Diese haben im letzten Jahr rund CHF 200 Mio. in verschiedene Projekte und Initiativen auf der ganzen Welt investiert. Ihre Arbeit zeigt, welche Bedeutung der Philanthropie als Treiberin und Ermöglicherin von Innovation und gesellschaftliche Transformation zukommt. Angesiedelt an der Schnittstelle zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren können Stiftungen ein Motor für Innovation, Entrepreneurship und multisektorale Kollaboration sein.   In diesem Sinne danken wir Ihnen für die Möglichkeit, zur neuen Botschaft zur Internationalen Entwicklungszusammenarbeit 2021-2024 Stellung zu beziehen. Die beim SwissFoundations Arbeitskreis International Development and Cooperation (IDC) verbundenen Stiftungen stehen der neuen Botschaft grundsätzlich positiv gegenüber. Die vorliegende Stellungnahme fokussiert auf diejenigen Bereiche und Zielsetzungen, die aus Sicht des Arbeitskreises von besonderer Bedeutung sind.  1 Grundsätzliche Bemerkung Die neue Botschaft verknüpft erstmalig strategisch die Ziele und Ausrichtung der IZA mit der Migrationspolitik sowie mit wirtschaftlichen Interessen der Schweiz. Der Arbeitskreis steht dieser Verknüpfung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits bietet sie neue Chancen von 
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  Koordination und Nachhaltigkeit, andererseits widerspricht sie der Schweizer Tradition, sich für diejenigen Anliegen und Menschen einzusetzen, die unsere Hilfe am meisten benötigen, unabhängig davon, ob damit nationale Interessen bedient werden.   2 Nachhaltige Entwicklungsziele als Rahmenwerk Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wäre es aus Sicht des Arbeitskreises zu begrüssen, wenn die neue IZA Strategie stärker als im jetzigen Entwurf vorgesehen auf die Agenda 2030 und die darin enthaltenen Nachhaltigen Entwicklungsziele ausgerichtet würde. Die 2015 verabschiedeten Ziele (englisch «SDG») verkörpern einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit. Die Botschaft sollte sie u.E. bereits in der Einleitung als strategischen Fixpunkt voranstellen und ihre herausragende entwicklungspolitische Bedeutung hervorheben. Auf diese Weise würde das Ziel der Armutsreduktion und der Schaffung gerechterer globaler Lebensverhältnisse («Leaving no one behind») klar zu einem übergeordneten Handlungsmotiv für die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz.   3 Paradigmenwechsel der neuen Strategie Die neue Strategie für die internationale Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024 vollzieht zwei grundlegende Neufokussierungen: Zum einen die stärkere geographische Eingrenzung der schweizerischen IZA auf vier Schwerpunktregionen und 34 Schwerpunktländer. Zum anderen eine klare thematische Schwerpunktsetzung mit folgenden Zielsetzungen:  1. Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums durch Erschliessung neuer Märkte und Schaffung von Arbeitsplätzen. 2. Bekämpfung des Klimawandels und dessen Auswirkungen sowie nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. 3. Retten von Leben, Sicherstellung einer hochwertigen Grundversorgung sowie Reduktion der Ursachen von Zwangsmigration und irregulärer Migration. 4. Förderung von Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung. Der Arbeitskreis IDC begrüsst grundsätzlich die neue zweifache Fokussierung. Die Konzentration der Schweizer IZA, die von mehreren Seiten seit längerem gefordert worden ist, kann dazu beitragen, eine Zersplitterung der Interventionen zu vermeiden und die Koordination mit (lokalen und internationalen) Partnern sowie die Skalierung von Projekten zu erleichtern.  Während die geographische Fokussierung wie vorgeschlagen unterstützt wird, schlägt der Arbeitskreis bei den oben erwähnten thematischen Zielsetzungen folgende Ergänzungen und Anpassungen vor: Ziel 1: Den Begriff eines «nachhaltigen Wirtschaftswachstumsۛ» halten wir für zu unspezifisch. Im Vordergrund sollte zwingend die Förderung einer sozial- und umweltfreundlichen Wirtschaftsentwicklung stehen. 
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  Ziel 3: Der Arbeitskreis betrachtet die Verhinderung bzw. die Verminderung armutsbedingter Migration als übergeordnete Zielsetzung für die gesamte Strategie. Alle vier thematischen Schwerpunkte sollten diesem Ziel dienen und die Reduktion von Migrationsursachen als transversales strategisches Element eingebaut werden. Die Begriffe «Zwangsmigration» und «irreguläre Migration»  bedürfen zudem der Erläuterung. Der Arbeitskreis regt ferner an, Ziel Nr. 3 durch die Handlungsfelder Bildung und Gesundheitsvorsorge zu ergänzen. Diese würden damit auf die oberste strategische Zielebene gehoben. Begründung: Die Schweiz hat sich seit 2006 mit der ersten Verabschiedung der Gesundheitsaussenpolitik (GAP) als wichtige Akteurin im Bereich der globalen Gesundheit positioniert. Dieses Engagement hat sowohl weltweit als auch innenpolitisch viel Zustimmung erhalten, weil es damit gelungen ist, ein neues aussenpolitisches Handlungsfeld zu erschliessen, den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken und die humanitäre Tradition des Landes fortzuführen. Auch das Globalprogramm Gesundheit der DEZA trägt diesem Ziel Rechnung. Das Thema Gesundheit sollte deshalb auch in der IZA 2021-2024 einen hohen Stellenwert einnehmen. Gerade auch um die erfolgreich aufgebaute, sektorenübergreifende politische Kohärenz aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass der vorliegende Entwurf sowohl mit dem Globalprogramm Gesundheit der DEZA als auch mit der erst im Mai 2019 verabschiedeten neuen GAP verzahnt und abgestimmt wird. Ansonsten läuft die Schweiz Gefahr, ihre Position als einflussreicher Akteur in der globalen Gesundheitsarchitektur zu verlieren und die erfolgreiche Politik der vergangenen Jahre, die der Schweiz sehr viel Renommee verschafft hat, aufzugeben.   Angesichts komplexer gesellschaftlicher Entwicklungen wird Bildung zunehmend zum Erfolgsfaktor. Bildung ist massgebend für eine nachhaltige Entwicklung, die auf sozialem Zusammenhalt und Frieden beruht. Hochwertige, zugängliche und nichtdiskriminierende Bildung für alle Menschen jeden Alters ist Gegenstand des vierten Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Agenda 2030. Gute Bildung begünstigt die persönliche Entfaltung jedes Menschen und fördert die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft. Bildung trägt zur Reduktion von Armut und Ungleichheit bei und belebt das Wirtschaftswachstum. Die Stärkung des Bildungsangebots in den DEZA-Partnerländern sollte auch in den kommenden Jahren eine Priorität der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz sein. Ziel 4: Die alleinige Nennung der Geschlechtergleichstellung greift nach Ansicht des Arbeitskreises zu kurz. Es gilt jegliche Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu bekämpfen.  4 Grosse Chancen im Bereich «Public-Private Partnerships» und «Innovative Financing» Wie in der Botschaft festgehalten, sehen die im Arbeitskreis IDC verbundenen Förderstiftungen insbesondere im Bereich der Multistakeholder Kollaborationen, der Private-Public Partnerships und 
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  Innovative Financing grosse Chancen für eine Schweizer Positionierung. Die Schweiz ist ein weltweit herausragender Standort philanthropischer Einrichtungen sowie Sitzstaat einer Vielzahl von Stiftungen. Pro Kopf gibt es hierzulande sechsmal mehr private gemeinnützige Stiftungen als in den USA oder Deutschland. Somit ist die Schweiz prädestiniert, den Mehrwert von öffentlich-privaten Partnerschaften, wie in SDG 17 gefordert, unter Beweis zu stellen. Zudem verfügt unser Land nicht nur über langjährige Erfahrung im Management von Multistakeholder-Prozessen auf verschiedensten Ebenen des politischen Systems, sondern kann bereits heute auf erfolgreiche Beispiele privat-öffentlicher Partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit verweisen, die in Zukunft als Model für diese Form der Governanz dienen können.  So unterstützen beispielsweise Fondation Botnar (www.fondationbotnar.org) und die DEZA gemeinsam ein vom Impact Hub Basel entworfenes Projekt, das Start-Ups und Entrepreneurs fördert, die skalierbare technologische Innovationen und systemische Lösungen entwickeln, um lokale Gesundheits-Ökosysteme in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zu stärken. Dies fördert die lokale Innovation und das Know-how und schafft Arbeitsplätze.  Die Jacobs Foundation (www.jacobsfoundation.org) arbeitet in der Elfenbeinküste im Rahmen des von ihr lancierten TRECC-Programms eng mit den globalen Akteuren der Kakao- und Schokoladenindustrie sowie dem nationalen Bildungsministerium zusammen, um gemeinsam innovative Ansätze zur Verbessrung der Schulbildung in ländlichen Kakao-Gebieten zu identifizieren, zu testen und zu skalieren. Die Syngenta Stiftung für nachhaltige Landwirtschaft (www.syngentafoundation.org) kurbelt zahlreiche privat-öffentliche Kooperationen an. Der kleinbäuerlichen Versicherung bzw. der innovativen Agrofinanzierung dienen z.B. Initiativen in Zusammenarbeit mit dem Swiss Capacity Building Facility. Einhalt der jugendlichen Landflucht bei gleichzeitig verbesserter Klimawandelresilienz bieten die SFSA-Programme Agri-Entrepreneurs resp. Farmers‘ Hubs. Hier gehen Information und Dienstleistungen für Bauern mit der Schaffung ländlicher Kleinunternehmen einher. Viele der Projekte, die bereits heute im Rahmen von privat-öffentlichen Kooperationen innerhalb der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit stattfinden, zeichnen sich durch einen Fokus auf Innovation, Entrepreneurship und multisektorale Kollaboration aus. Dies entspricht den Zielsetzungen der Nachhaltigen Entwicklungsziele und sollte auch in Zukunft verstärkt angestrebt werden.  In diesem Sinne würde es der Arbeitskreis IDC begrüssen, wenn der spezifischen partnerschaftlichen Rolle gemeinnütziger Schweizer Förderstiftungen ein eigenes Kapitel gewidmet würde und diese nicht alleinig unter dem allgemeinen Begriff der «Geber» subsummiert würden. Privat-öffentliche Kooperationen können zudem einen wesentlichen Beitrag leisten, um innovative Finanzierungsmodelle, die die Agenda 2030 vorsieht, zu entwickeln und umzusetzen. Sie können auf diese Weise dazu beitragen, die Finanzierungslücke, die gegenwärtig zwischen dem festgestellten Bedarf und den von staatlicher Seite bereitgestellten Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit besteht, zu decken. «Innovative financing» bietet dabei nicht nur eine Möglichkeit, traditionelle staatliche «Aide publique au développement» (APD)-Ausgaben 
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  durch neue Finanzquellen zu komplementieren, sondern Kapital effektiver zu nutzen, Risiken umzuverteilen und finanzielle Mittel stärker an das Erreichen vordefinierter, messbarer Outcomes zu knüpfen. Darüber hinaus kann «innovative financing» Teil einer Hebelwirkung sein, bei der APD-Zusagen zusätzliche Mittel des Privatsektors mobilisieren. Diese Beispiele zeigen, dass privat-öffentliche Kooperationen mit Schweizer Unternehmen und Partnerorganisationen in der Entwicklungszusammenarbeit einen konkreten Mehrwert schaffen können. Davon profitieren nicht nur die Partnerländer; es werden dadurch auch schweizerische Interessen gefördert.   5 Swissness bedeutet nicht national Dem Arbeitskreis ist es ein grosses Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Schweizer IZA dort aktiv werden sollte, wo die Not am grössten ist und nicht primär dort, wo nationale Interesse betroffen sind. Swissness in unserem Verständnis bedeutet, der langjährigen humanitären Tradition unseres Landes zu folgen. Die Sustainable Development Goals bieten dazu einen international vereinbarten und handlungsleitenden Rahmen.  6 Zusätzlicher Fokus auf Bildung, Wissenschaft und Forschung In der aktuellen Botschaft sollte detaillierter hervorgehoben werden, welch positiven Beitrag die evidenzbasierte Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Entwicklung neuer Technologien zu Fortschritt und Entwicklung auch in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen leisten können. Gerade hierin sieht der Arbeitskreis IDC grosses Potential für einen schweizerischen Beitrag, gilt die Schweiz heute doch zu Recht als führender Forschungs- und Wissenschaftsstandort und Innovationshub gerade auch im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das Land verfügt über international renommierte Hochschulen und Universitäten, die eine hohe Technologiekompetenz generieren. Die damit verbundene Expertise und die vorhandenen Wissensressourcen sollten stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einfliessen. Auf diese Weise könnte die Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit eine Brückenfunktion wahrnehmen und glaubwürdig für eine Politik eintreten, die nachhaltige Entwicklung mit einer aktiven Technologie- und Forschungspolitik verbindet. Die Wahrnehmung des Standorts Schweiz als fortschrittlichem Innovationshub würde untermauert und belegt. Dies würde wiederum jenen Mehrwert generieren, den die neue Strategie der Entwicklungszusammenarbeit fordert.      7 Erhöhung der Beiträge für die öffentliche Entwicklungshilfe  Ein finanziell stärkeres und innovativeres Engagement der Schweiz in der Internationalen Zusammenarbeit wäre wünschenswert. Nach jetzigem Stand der Planung wird sich die Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz im Zeitraum 2021-2024 auf rund 0,45 Prozent des BNE belaufen. Ohne Berücksichtigung der in der APD ebenfalls verbuchten Betreuungskosten für 
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  Asylsuchende wird die Quote nur rund 0,40 Prozent betragen. Ein höheres IZA-Budget, das näher an die von der UNO geforderten 0,7% des BNE heranreicht, sowie ein ausdrückliches Bekenntnis zur 2030 Agenda als zentrale universale Norm wären hier wichtige Zeichen. Damit könnte die Schweiz als Gaststaat der UNO und vieler internationaler Organisationen ihre Reputation als glaubwürdige und verlässliche, aber auch tatkräftige Partnerin in der internationalen Zusammenarbeit weiter ausbauen und stärken.  Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen, wünschen Ihnen eine zielführende Weiterarbeit und stehen Ihnen jederzeit gerne für weitere Ausführungen zur Verfügung.  Mit freundlichen Grüssen    Cyril Alther  Beate Eckhardt Präsident sahee Foundation, Geschäftsführerin  Leiter Arbeitskreis International SwissFoundations Development Cooperation   SwissFoundations – Die Stimme der Schweizer Förderstiftungen 2001 als Gemeinschaftsinitiative von elf Stiftungen gegründet, ist SwissFoundations heute der grösste Dachverband der gemeinnützigen Förderstiftungen der Schweiz. Die 170 Mitglieder von SwissFoundations haben in den letzten fünf Jahren über CHF 2.5 Mrd. in gemeinnützige Projekte und Initiativen investiert. Damit repräsentiert SwissFoundations ein knappes Drittel der geschätzten jährlichen Ausschüttungen aller gemeinnütziger Stiftungen in der Schweiz.  Weitere Informationen unter www.swissfoundations.ch  Eingereicht im Namen folgender Mitgliedstiftungen, die im Bereich der Internationalen Zusammenarbeit aktiv sind: Addax and Oryx Foundation, Genf Arcanum Stiftung, Fribourg Arthur Waser Stiftung, Luzern Jubiläumsfonds Credit Suisse Foundation, Zürich Dalyan Foundation, Zürich Fondation Botnar, Basel Fondation Dora, Genf Fondation Pro Victimis, Genf Jacobs Foundation, Zürich JTI Foundation, Genf 
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  LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction, Zürich LGT Venture Philanthropy Foundation, Zürich Novo Nordisk Haemophilia Foundation, Zürich Palatin-Stiftung, Basel PeaceNexus Foundation, Prangins Roger Federer Foundation, Zürich sahee foundation, Zürich Sight and Life Foundation, Kaiseraugst HEAR THE WORLD Foundation, Steinhausen Stiftung Anne-Marie Schindler, Ennenda Stiftung Corymbo, Zürich Swiss Re Foundation, Zürich Syngenta Stiftung für nachhaltige Landwirtschaft, Basel UBS Optimus Foundation, Zürich  
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EDA, WBF 

BR Ignazio Cassis 

BR Guy Parmelin 

 

Per Email: M21-24@eda.admin.ch 

 

 

 

Bern, 21. August 2019 

 

 

Stellungnahme swisspeace (IZA-Botschaft 21-24) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis,  

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 

Die Geschäftsstelle von swisspeace begrüsst die Möglichkeit, den erläuternden Bericht zur 

internationalen Zusammenarbeit 2021-24 zu kommentieren. 

Das Dokument zeichnet sich durch eine klare Struktur und eine überblickbare Länge aus. Die Darlegung 

der Interessen der Schweiz an der IZA, der Überblick zur Entstehung dieses Politikfeldes und die 

Erläuterung relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Wirkung der IZA bilden einen guten Einstieg 

in die Thematik und einen überzeugenden Rahmen, um die beantragten Ressourcen zur Finanzierung 

der Schweizer IZA rechtfertigen.  

Zu den inhaltlichen Ausführungen über die Ausrichtung der Schweizer IZA haben wir folgende 

Bemerkungen:  

1) Gewichtung der Instrumente:  

Bewaffnete Konflikte und deren Folgen (Humanitäre Not, Armut, Migration, Korruption) nehmen im 

Bericht als aktuelle und künftige Herausforderung einen wichtigen Platz ein. Im Verhältnis dazu kommt 

der Förderung des Friedens und der menschlichen Sicherheit ein erstaunlich geringer Stellenwert zu. Es 

gibt hier eine Diskrepanz zwischen der Problemanalyse und den vorgeschlagenen Lösungen: Die 

Bearbeitung der meisten Problemfelder bedarf einer engeren Vernetzung der humanitären Hilfe und der 

Entwicklungszusammenarbeit mit der Förderung von Frieden und menschlicher Sicherheit, was auch der 

Logik der SDGs und Agenda 2030 entspricht. Folglich sollte im Bericht die gegenseitige Verflechtung der 

Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe und der Friedensförderung stärker betont werden. 

Bisher wird diese nur bei den angestrebten gemeinsamen Regionalstrategien explizit erwähnt (S. 22). 
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Vor allem in Ländern, wo humanitäre Akteure einen grossen Teil der verfügbaren Budgets stellen, ist es 

von grosser Bedeutung, Überlegungen der Friedensförderung in die Ausrichtung der jeweiligen Hilfe und 

Unterstützung einzubeziehen. Dasselbe gilt analog für bilaterale Entwicklungsprogramme in fragilen 

Kontexten und in solchen, die von Gewaltkonflikten geprägt waren oder drohen, es zu werden. Wir 

schlagen vor, analog zum Paragraphen «Kohärenz zwischen humanitärer Hilfe und 

Entwicklungszusammenarbeit» (S. 18) einen solchen zu «Bedeutung der Konfliktsensitivität für die 

humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit» einzufügen.  

2) Geographische Fokussierung: 

Der Bericht will das Engagement der Schweiz zur Stärkung dessen Effektivität auf ausgewählte Länder in 

vier Regionen konzentrieren. Schweizer «gute Dienste» können aber auch ausserhalb dieser Gebiete 

nachgefragt werden. Deswegen ist es wichtig, den Einsatz der Mittel für die Förderung des Friedens und 

der menschlichen Sicherheit geographisch flexibel vorzusehen, wie dies der Bericht auch tut (S. 27). 

Allerdings stellt sich die Frage, wie in solchen Fällen reagiert werden soll, falls sich ergänzend der 

Einsatz von Ressourcen aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sinnvoll erweisen sollte. Der 

Bericht sieht 10% der finanziellen Ressourcen vor, die auch ausserhalb der IZA-Schwerpunktländer 

eingesetzt werden könne. Allerdings sind diese 10% auf Länder innerhalb der vier Schwerpunktregionen 

begrenzt (S. 23). Hier wäre eine Erweiterung sinnvoll, welche unter gewissen Umständen (Ergänzung 

eines wichtigen Engagements der Schweiz im Bereich der Friedensförderung) einen Einsatz von EZA-

Mitteln auch jenseits der Schwerpunktregionen erlauben würde. Im Zusammenhang mit der Förderung 

von Frieden und menschlicher Sicherheit können auch kleinere EZA-Beiträge einen effektiven Mehrwert 

erzeugen.   

3) Abrüstung:  

Die Abrüstung wird im Bericht an mehreren Orten erwähnt (S. 26, 27). Dies ist sehr erfreulich, zumal die 

Abrüstungspolitik der Schweiz in der Vergangenheit wenig Bezüge zur IZA aufwies. Es wäre sinnvoll, den 

Bezug zu erläutern und kurz aufzuzeigen, wie das internationale Engagement der Schweiz im 

konventionellen und auch im nuklearen Bereich (bspw. nuklearwaffenfreie Zonen) der Abrüstung künftig 

im Sinne der angestrebten Politikkohärenz (siehe hierzu insbesondere den erwähnten «whole of 

government»-Ansatz, S. 28) entwickelt werden könnte. So würde das Engagement der Schweiz in 

diesem komplexen und von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen Politikfeld innenpolitisch 

sichtbarer und damit auch gestärkt.  

4) Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft:  

Der Bericht erwähnt mehrfach den Stellenwert der NGOs und der Zivilgesellschaft (S. 20, 30). Für die 

Friedensförderung sind lokale Organisationen aus der Zivilgesellschaft oft unerlässliche Partner für die 

Aufnahme von Kontakten, das Aufgleisen von Prozessen und den Erfolg von Vorstössen schlechthin. In 
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Ländern des Globalen Südens ist der Unterschied zwischen Zivilgesellschaft und «offiziellen» Stellen oft 

auch nicht so trennscharf. Zivilgesellschaftsangehörige können die Machthaber von morgen sein (und 

umgekehrt). Auch ehemalige Warlords können zur Zivilgesellschaft gehören. Deswegen wäre es gut, 

NGOs nicht gleichbedeutend mit Zivilgesellschaft zu verwenden. Zudem kann im Bereich der 

Friedensförderung die Zusammenarbeit sehr wohl über die Zivilgesellschaft (und nicht über die 

Regierung) beginnen. Hier sind Regierungen oft nicht die Hauptansprechpartner der IZA. Wir regen an, 

den entsprechenden Paragraphen «Regierungen von Schwerpunktländern» entsprechend 

umzuformulieren (S. 29).  

5) Zusammenarbeit mit Hochschulen:  

Die Hochschulen in der Schweiz und in den Ländern des Globalen Südens werden als bedeutende 

Partner der IZA genannt (S. 30). Wichtig erscheint uns, dass die Universitäten im Globalen Süden 

insbesondere auch darin gefördert werden, Beiträge zur Analyse der im Bericht hervorgehobenen 

Herausforderungen zu leisten. Die Länder sollen sich mit diesen Problemen nicht nur auseinandersetzen 

(S. 17), sondern auch dazu beitragen, deren Ursachen zu erforschen und erkenntnisgestützte 

Lösungswege aufzeigen. Partnerschaften mit Schweizer Hochschulinstitutionen (S. 30) können dazu 

einen wichtigen Beitrag leisten. Um auf Augenhöhe daran mitzuwirken, bedürfen die Universitäten aus 

dem Globalen Süden aber einer speziellen Unterstützung. Ermöglicht die Schweiz Hochschulinstitutionen 

aus den Schwerpunkt-Ländern Forschungsbeiträge zu leisten, werden sowohl die wissenschaftliche 

Qualität wie auch die Akzeptanz der Erkenntnisse durch die betreffenden Gesellschaften erhöht. 

6) Migration:  

Die Migration ist ein sehr wichtiges Thema. Sie hat, wie der Bericht betont, unterschiedliche Ursachen 

und entsprechend variieren die Motive der betreffenden Menschen. Aus unserer Warte bietet der auf die 

Migration gelegte Fokus die Chance, den Fluchtgründen der betreffenden Personen vermehrte 

Aufmerksamkeit zu widmen. Diese weisen oft einen Bezug zu Gewaltkonflikten auf. Der Bekämpfung der 

Konfliktursachen in den betreffenden Ländern sollte damit eine entsprechend grosse Bedeutung 

zukommen. Allerdings wäre es vermessen, mit der IZA die Erwartung zu verknüpfen, diese könnte allein 

einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion der Migration leisten. Dafür sind die Fluchtgründe zu 

verschieden und die Mechanismen der Migrationsprozesse zu komplex. Sollten diesbezüglich zu grosse 

Erwartungen an die IZA geschürt werden, droht im Falle einer erneuten Zunahme des Migrationsdrucks 

sogar ein Legitimationsverlust der IZA und damit das Gegenteil des anvisierten Ziels, diese via die 

Thematik der Migration im Innern besser zu verankern.  

7) Interessen der Schweiz: Der Bericht betont die Bedeutung der Interessen der Schweiz und will diese 

in Zukunft stärker gewichten (u.a. S. 14). Diese Forderung ist insofern nachvollziehbar, als die IZA Teil 

der Aussenpolitik der Schweiz und folglich als Interessenspolitik definiert ist. Allerdings erweckt der 

Bericht den Eindruck, die diesbezüglichen Interessen seien klar und unumstritten. Sie werden durchwegs 
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mit Wirtschaftsinteressen gleichgesetzt (S. 15, 20, 22, 45). Diese Stromlinienförmigkeit entspricht kaum 

der politischen Realität, in der auch die Förderung der Menschenrechte und der humanitären Tradition 

der Schweiz als wichtige Interessen gelten. Dies ist für die Friedensförderung von besonderer Relevanz 

und wurde durch einschlägige Umfragen empirisch erhärtet.1 Wenn es somit darum geht, die 

innenpolitische Abstützung der IZA zu stärken, sollte bei aller Betonung der nationalen Interessen deren 

Pluralität angemessen berücksichtig werden. 

Wir hoffen, dass diese Bemerkungen auf Ihr Interesse stossen und stehen gerne für weitere 

Erläuterungen oder sonstige Rückfragen zur Verfügung. 

 

 

 

 

Prof. Laurent Goetschel   Matthias Boss 

Director     Chief Operating Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Szvircsev, Tresch et al. (2019): Sicherheit 2019. Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitische 
Meinungsbildung im Trend. ETHZ; swisspeace (2013): Schweizer Friedensförderung geniesst sehr 
hohen Stellenwert bei der Bevölkerung. Bern. 
https://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Media/Media_Releases/2013_Umfrage_def
_1Juli2013.pdf 
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Swiss Re Management Ltd P.O. Box 8022 Zurich Switzerland   

Vernehmlassungs-Antwort Botschaft IZA 2021-24, Schreiben EDA v. 2. Mai 2019   Sehr geehrte Damen und Herren  Besten Dank für das Schreiben der Herren Bundesräte Cassis und Parmelin vom 2. Mai und die Zustellung der Vernehmlassungs-Unterlagen betreffend Botschaft IZA 2021-2024. Wir freuen uns über die gegenüber früher deutlich konzisere Darstellung des erläuternden Berichts. Er ist gut gelungen und präsentiert das Wesentliche in ansprechender Strukturierung.  Auf Einladung des Bundes stellte Swiss Re seit 2006 ein Mitglied der Beratenden Kommission des Bundesrates zur Internationalen Zusammenarbeit (Dr. Urs Leimbacher, Head Branding & Public Affairs). Entsprechend konnte unser Unternehmen die IZA über mehrere Legislatur-perioden hinweg aus der Nähe verfolgen. Über die vergangenen Jahre arbeitete Swiss Re zudem auch verschiedentlich mit der DEZA bzw. dem seco bei Projekten zusammen.   Wir konnten über diesen Zeitraum auch mit Freude die guten Noten zur Kenntnis nehmen, die die OECD als Ergebnis diverser "peer reviews" der Schweiz für die Qualität ihrer internationalen Zusammenarbeit insgesamt ausgestellt hat. Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten wurden im Sinne der stetigen Weiterentwicklung konstruktiv aufgenommen. Die Zusammenarbeit und Koordination der beauftragten Bundesstellen DEZA und seco in der Umsetzung der Kooperationsprogramme haben wir über diesen Zeitraum stets als zielorientiert und auch als kollegial wahrgenommen.  Swiss Re unterstützt die Umsetzung der UNO Nachhaltigkeits-Agenda 2030 (SDG) und setzt sich in diesem Rahmen insbesondere auch für einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor ein. Wir halten die Verbindung, welche die Botschaft IZA 2021-24 zur UNO SDG-Agenda 2030 schlägt, für sehr wichtig, weil damit der Bezug zu wesentlichen Zielen, etwa von Ziel 1 der Armutsreduktion bzw. Ziel 2 der Bekämpfung des Hungers, auch auf dieser Ebene hergestellt wird.   

    EDA Direktion für Entwicklung u. Zusammenarbeit 3003 Bern  Per e-mail: M21-24@eda.admin.ch Swiss Re Management Ltd Postfach 8022 Zürich Telefon +41 43 285 2121 Fax +41 43 285 2999 swissre.com Ihre Referenz Schreiben v. 2.5.19  Unsere Referenz Urs Leimbacher 24. Juli 2019 

838 / 1024



  

  2 

Die Mobilisierung privater Unternehmen bzw. privater Investitionen und die Nutzung ihres innovativen Potenzials von wettbewerbsbasierten Lösungen ist nach unserer Auffassung auch unerlässlich für die Erreichung der sehr ehrgeizigen Ziele der UNO SDG-Agenda 2030.  Gern nehmen wir im Folgenden zu den im Begleitschreiben enthaltenen Fragen Stellung.   Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Swiss Re unterstützt die vorgeschlagenen Ziele. Sie greifen sinnvoll ineinander und schaffen eine gute Grundlage für partnerschaftliche Entwicklungsprojekte, die die Stärken der Schweiz und ihre besonderen Kompetenzen unterstreichen.   Wir halten diese Fokussierung auf Bereiche, in denen die Schweiz komparative Vorteile in die Zusammenarbeit einbringen kann, für überaus wichtig. Dadurch kann sie die Wirkung und die Erfolgschancen von Projekten positiv beeinflussen. Auch aufgrund beschränkter Ressourcen macht diese Konzentration auf Bereiche Sinn, wo die Schweiz basierend auf eigenen Stärken bzw. Erfahrungen einen besonderen Mehrwert schaffen kann.  Zu den einzelnen Zielen machen wir folgende Anmerkungen:  1. Ziel: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen (wirtschaftliche Entwicklung).  Die Umsetzung dieses Ziels wird helfen, Armut in den betreffenden Ländern zu reduzieren. Wie der erläuternder Bericht sagt (S. 24): 90% der Arbeitsplätze weltweit entfallen auf den Privatsektor. Deshalb halten wir die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die gedeihliche Entwicklung des Privatsektors und menschenwürdiger Verdienstmöglichkeiten für eine der wichtigsten Massnahmen zur nachhaltigen Armutsreduktion überhaupt.  Wir sehen dieses Ziel zudem in engem Zusammenhang mit Ziel 4: für eine stabile und inklusive Entwicklung und auch zur Ermutigung von Investitionen braucht es Frieden, Gewaltlosigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Die Schweiz geniesst mit ihren Dienstleistungen im Bereich der Friedensförderung, Mediation und Mithilfe beim Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen weltweit hohe Anerkennung.  Auch für die Verringerung der Ursachen von irregulärer Migration halten wir Entwicklungs-projekte, die auf die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze zielen, für ein überaus wirksames Instrument. Angesichts der Prognosen für das Bevölkerungswachstum in Sub-Sahara-Afrika erscheint uns auch ein geografischer Schwerpunkt in dieser Region geeignet (s. dazu unten bei Frage 3).   Und schliesslich liegt auch heute noch die grosse Mehrzahl der Länder mit der grössten Armut in Afrika. Die Konzentration auf diese Region bedeutet somit gleichzeitig auch Arbeit am wichtigen Ziel der Armutsminderung i.S. des Grundsatzes "leave no one behind".  
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 2. Ziel: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaften.  Dieses Ziel entspricht direkt dem UNO SDG Ziel 13.  Swiss Re ist bekannt für ihr langjähriges Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels und für die Entwicklung von Lösungen für die Anpassung an dessen Folgen, etwa in der Landwirtschaft oder beim Schutz von Infrastruktur. Wir orientieren uns quer durch unsere Geschäftsprozesse hindurch an Kriterien der Nachhaltigkeit. Auch in gemeinsam mit Partnern realisierten Projekten achten wir auf deren Berücksichtigung.  Die negativen Auswirkungen des Klimawandels treffen verwundbare Bevölkerungsgruppen in Entwicklungs- und Schwellenländern besonders hart. Wir halten es deshalb für wichtig, Entwicklungs- und Kooperationsprojekte konsequent an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten und auch ihre Wirkung unter diesem Gesichtspunkt zu messen.  Angesichts deutlicher Anzeichen, dass wir die planetaren Grenzen erreicht haben, ja sie zunehmend strapazieren, gewinnen Ansätze der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen Ressourcen-Nutzung deutlich an Gewicht. Sie sollten u.E. auf breiter Basis und energisch vorangetrieben werden und auch systematisch in die Entwicklungsprogramme einfliessen.   Wir sehen in Wertschöpfungsketten mit geschlossenen Rohstoffkreisläufen und in der systematischen Wiederverwertung von Produkten bzw. deren Komponenten auch Potenzial für neue Arbeitsplätze, sowohl in der industrialisierten Welt wie auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. Dieses Potenzial sehen wir zudem auf verschiedenen Ausbildungs-Stufen, im niedrig wie im hoch qualifizierten Bereich.  Zur nachhaltigen Entwicklung gehört aktives, vorausschauendes Risiko-Management. Integraler Teil der Bekämpfung negativer Folgen des Klimawandels sind zum einen das systematische Management von Grossrisiken, wie etwa Naturkatastrophen (Wirbelstürme, Fluten, Dürren) und zum anderen auch die Risiko-Vorsorge (DRR, Disaster Risk Reduction). Auch in diesem Bereich verfügt die Schweiz über sehr gute Kenntnisse, die in Entwicklungs- und Kooperationsprojekte einfliessen und im internationalen Kontext spezifischen Wert schaffen können.  Das Thema steht u.E. in engem Bezug zur Gouvernanz, denn die systematische staatliche Risiko-Vorsorge auf nationaler und regionaler Ebene gehört zu jenen Aufgaben, wo staatliche Stellen nutzbringend mit dem privaten Sektor zusammen arbeiten können. Sie ist aus unserer Sicht integraler Teil eines "good government".  Seitens des Privatsektors sehen wir in diesem Bereich sodann auch Investitions-Interessen, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen und schaffen regulatorische und wirtschaftliche Anreize für privates Engagement. Der Bedarf für Infrastruktur ist in zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern enorm. Adäquate Infrastruktur ist eine Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Institutionelle Investoren – etwa international tätige Versicherer und Rückversicherer – könnten bei Vorliegen adäquater Rahmenbedingungen in langfristige Infrastruktur-Projekte investieren. Unter dem 
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Aspekt des Klimawandels ist der Schutz solcher Infrastrukturen vor Naturkatastrophen-Risiken zunehmend wichtig. Entsprechende Projekte sollten deshalb von Beginn weg eine DRR-Komponente aufweisen. Das unterstreicht die Bedeutung des Einbezugs privater Partner mit entsprechendem Wissen und Erfahrung. Projekte mit einem umfassenden Risiko-Schutz werden schliesslich auch leichter interessierte Investoren finden.  3. Ziel: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen von Zwangsmigration und irregulärer Migration reduzieren.  Wo Not oder gar unmittelbare Gefahr für Leib und Leben herrscht, ist Soforthilfe unabdingbar. Die schweizerische humanitäre Hilfe geniesst hohes Ansehen. Ihr sind auch in der neuen IZA-Botschaft 2021-24 adäquate Mittel zugeordnet, was wir sehr begrüssen. Gerade in diesem Bereich ist zudem vieles nicht planbar. Für überaus wichtig halten wir deshalb auch eine gewisse Flexibilität, die es erlaubt, bei humanitären Krisen rasch zu reagieren und dafür auch Mittel einsetzen zu können.  Leider ist auch ein Trend festzustellen, dass Notsituationen und humanitäre Krisen sich über immer längere Zeit erstrecken. Die Grenze zwischen Akuthilfe und Unterstützung über längere Zeiträume hinweg verschwimmt in langwierigen Krisenherden zunehmend. Der in der neuen Botschaft vorgesehene Schwerpunkt auf Synergien zwischen humanitärer Hilfe, Entwicklungs-zusammenarbeit und Friedensförderung erscheint uns deshalb wichtig.   4. Ziel: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern.  Ziel 4 entspricht dem UNO SDG Ziel 16.   Wirtschaftliche Entwicklung braucht Frieden, Stabilität, Gewaltlosigkeit und einen funktionierenden, berechenbaren rechtsstaatlichen Rahmen. Auch in diesem Bereich verfügt die Schweiz als neutrales Land über langjährige Erfahrung und steht weltweit in sehr gutem Ruf. Wir begrüssen es deshalb, dass die Botschaft IZA 2021-24 dieses Ziel besonders betont und diese international geschätzte Kernkompetenz der Schweiz pflegt.  Wir halten dieses 4. Ziel zudem für eine elementare Grundvoraussetzung, auf deren Basis die Ziele 1 und 2 aufbauen. Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung sind Voraussetzungen gedeihlicher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung.  Zwar sind wir uns bewusst, dass die Erreichung dieses Ziels in vielen Fällen schwierig ist, weil es von zahlreichen Faktoren bestimmt wird, die oft ausserhalb des Einflusses der IZA liegen. Dennoch denken wir, dass die Schweiz aufgrund ihrer langen demokratischen Tradition gut positioniert ist, um hier Impulse zu geben bzw. Prozesse anzustossen oder zu vermitteln, die Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte stärken. Wichtig scheint uns auch, wie dies der erläuternde Bericht erwähnt, die Partnerstaaten diesbezüglich in die Pflicht zu nehmen und darauf zu achten, dass über die Zeit auch konkrete Fortschritte erfolgen, wenn die Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll.   Kooperations-Partnerländer, die punkto Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte Fortschritte machen, werden damit – im Vergleich zu jenen Ländern, wo keine solchen Fortschritte sichtbar 
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werden - auch interessanter für internationale Investoren. Die Fähigkeit, internationales Kapital anzuziehen, stellt wiederum ein wichtiges Erfordernis für weitere Entwicklungsschritte und die Schaffung von Arbeitsplätzen dar.   Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Die drei Kriterien für ein Engagement der Schweizer IZA sind u.E. sinnvoll gewählt. Auch den Fokus auf die Schwerpunkte:  - Arbeitsplätze (wir schlagen hier die qualifizierende Ergänzung "menschenwürdige Arbeitsplätze" i.S. der ILO-Definition von "decent work" vor, wie im Abschnitt 2.4.3. des erläuternden Berichts erwähnt),  - Klimawandel,  - Migration  - und Rechtsstaat unterstützen wir, wie oben ausgeführt.   Diese Schwerpunkte stehen in engem gegenseitigem Zusammenhang: menschenwürdige Arbeitsplätze entstehen und wirtschaftliche Entwicklung gedeiht dort, wo Rechtsstaatlichkeit und Gewaltfreiheit herrschen. Hier stehen auch die Partnerländer der Schweizer IZA in der Verantwortung, und der erläuternde Bericht unterstreicht das: "Die Schweiz setzt sich dafür ein, dass die Partnerregierungen mehr Verantwortung übernehmen und sich mit Problemen auseinandersetzen, welche die Entwicklung behindern, darunter Korruption, Klientelismus und Misswirtschaft…" (S. 17). Migration wird u.a. ausgelöst bzw. erzwungen durch Konflikte oder auch durch negative Folgen des Klimawandels wie etwa Wasserknappheit. Der Klimawandel kann zur Entstehung neuer Arbeitsplätze führen – etwa im Bereich des Aufbaus von klima-resilienter Infrastruktur. Er kann aber, gerade im Landwirtschaftsbereich, auch Existenzen gefährden.   Angesichts dieser Wechselwirkungen halten wir eine integrierende Gesamtsicht auf die Entwicklungs- und Kooperationsprojekte für eine wichtige Anforderung für die strategische Steuerung. Im Rahmen der Zielsetzung von Projekten sollten klare Kriterien bestimmt, und die massgeblichen Parameter für die Erfolgs- bzw. Wirkungsmessung sollten frühzeitig und klar definiert werden. Wir begrüssen die Wirkungsmessung, die bereits erfolgt. Sie erlaubt es, Lehren zu ziehen und in neue Projekte einfliessen zu lassen. Dieser Kreis sollte systematisch geschlossen werden.   Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Wie der am 2. Juli 2019 von Bundesrat Cassis präsentierte Report "Die Schweiz in der Welt" (AVIS28) vermerkt (S. 5), besteht eine der grossen Herausforderungen der kommenden Jahre 
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darin, fragile Kontexte zu stabilisieren. Wir sehen sie vor allem in Afrika, und gemäss der OECD könnten bis 2030 28% der Weltbevölkerung in solchen fragilen Staaten leben.  Der erwähnte Report AVIS28 reiht deshalb zu Recht Afrika unter die Regionen mit strategischem Interesse für die Schweiz ein (S. 16). Entsprechend sind denn u.E. auch folgerichtig die Regionen Nordafrika, Subsahara-Afrika und Mittlerer Osten im erläuternden Bericht IZA 2021-24 als wichtige geografische Schwerpunkte genannt.   In diesen fragilen Staaten konzentrieren sich die Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit. Aus Sicht des Privatsektors erscheinen diese Länder indes aufgrund mangelnder Stabilität und Rechtsstaatlichkeit für Investitionen oder Kooperationsprojekte gerade weniger attraktiv. Hier sehen wir deshalb wichtige Wirkungsfelder für die staatliche internationale Zusammenarbeit - bilateral und auch multilateral.  Wir begrüssen angesichts der notwendigen Priorisierung schliesslich auch die weitere länderspezifische Fokussierung der bilateralen Zusammenarbeit – mit einer ausreichend langen Übergangsperiode von 4 Jahren - auf dannzumal noch 34 Schwerpunktländer per Ende 2024.    Ergänzende Anmerkungen  a) Zusammenarbeit mit dem Privatsektor  Wir begrüssen diesen Schwerpunkt (2.4.3., S. 17 des erläuternden Berichts). Aus Versicherungsperspektive sehen wir konkrete Ansatzpunkte etwa in den Bereichen Risiko-Analyse und Risiko-Management, DRR und Anpassung an die negativen Folgen des Klimawandels, resilienter Infrastruktur-Bau (Energie, Transport, Wasserversorgung) und Nutzung digitaler Lösungen für niederschwellig zugänglichen Risiko-Schutz etwa im Bereich von Landwirtschaft und Viehzucht (s. dazu auch Punkt b unten.)   In ihrer Eigenschaft als langfristig orientierte, grosse institutionelle Investoren könnten Versicherer und Rückversicherer bei Vorliegen entsprechender regulatorischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag an die Entwicklung von Infrastrukturen in Schwellenländern leisten. Diese sind für Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung – und damit für das grosse Ziel der Armutsreduktion auf breiter Front – u.E. zentral.   Swiss Re setzt sich seit Jahren für die Schaffung einer separaten Anlageklasse für langfristige Infrastruktur-Investitionen ein. Dadurch könnte ein im Vergleich zu heute deutlich liquiderer und damit für institutionelle Investoren attraktiver Markt für solche Investitionen entstehen. Die Weltbank-Gruppe und die regionalen Entwicklungsbanken könnten in dieser Richtung u.E. wichtige Wegbereiter-Funktionen ausüben, weil sie über die nötigen Fachkenntnisse, Kontakte und Mobilisierungskraft verfügen.  b) Potenzial der Digitalisierung  Fast jede/r hat heutzutage ein Smartphone, auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. Digitale Entwicklungs-Projekte und -Lösungen haben deshalb das Potenzial, Menschen, die 
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bisher etwa keinen Zugang zu elementaren Bank- oder Versicherungsdienstleistungen hatten, einen solchen Zugang zu ermöglichen. Das ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung. Wir sehen heute in diversen Schwellenländern sogar bereits digitale Lösungen, die in den Industrieländern so (noch) nicht existieren.   Auch der Internet-Zugang ist heute oft via Smartphone möglich. Damit öffnen sich auch für die zivilgesellschaftliche Entwicklung und den Zugang zu Informationen vielversprechende Perspektiven.   Und nicht zuletzt sehen wir auch im Bereich der humanitären Hilfe und in Notlagen Ansätze, wie Hilfestellung über das Smartphone zu den Bedürftigen kommen kann. Das gilt etwa für die Überweisung von Geld oder auch für die Suche nach bzw. die Zusammenführung mit Angehörigen.   Dieser Schwerpunkt auf digitale Lösungen ist deshalb aus unserer Sicht gut gewählt.   Wir hoffen, Ihnen mit diesen Erläuterungen zu dienen. Bei Fragen oder Klärungsbedarf steht Ihnen der Unterzeichnende gern zur Verfügung (Tel. 043 285 3774).   Freundliche Grüsse   Swiss Re Management Ltd     Dr. Urs Leimbacher Head Branding & Public Affairs 
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Monsieur le Conseiller fédéral 

Ignazio Cassis 

Département fédéral des affaires étrangères 

 

Monsieur le Conseiller fédéral  

Guy Parmelin 

Département fédéral de l’économie, de la formation et 

de la recherche 

 

Envoi électronique : M21-24@eda.admin.ch 

 
Berne, le 11 juillet 2019 

 

 

Coopération internationale 2021-2024 : prise de position de swissuni-
versities 
 

Messieurs les Conseillers fédéraux, 

 

swissuniversities vous remercie de pouvoir prendre position dans le cadre de la procédure 

de consultation sur la coopération internationale 2021-2024. swissuniversities aimerait tout 

d’abord saluer les efforts de synthèse et de transparence, qui permettent d’avoir une vision 

d’ensemble concise et globale sur les priorités et les instruments de la coopération intern a-

tionale.  

 

Pour swissuniversities, le message va dans le bon sens. Ceci-dit, une réserve 

s’impose en introduction concernant le rôle des hautes écoles. Le potentiel des 

hautes écoles devrait être mieux exploité et intégré dans la coopération international e 

2021-2024. A cet égard, il paraît surprenant de voir les hautes écoles confinées à 

l’évaluation de la recherche scientifique. Il serait opportun de renforcer la coopération avec 

les milieux scientifiques suisses dans le but de développer des solutions innovantes pour 

répondre aux défis que ces programmes souhaitent aborder. Des collaborations dans le 

domaine de la recherche appliquée seraient particulièrement fructueuses, par exemple dans 

le secteur du développement des technologies appropriées ou frugales en collaboration 

avec les pays du Sud. A cet égard, la contribution du monde académique à la coopération 

internationale (p. 29) pourrait être précisée et plus longuement développée dans le rapport 

explicatif. En effet, les hautes écoles peuvent contribuer à soutenir la création d’emplois et 
le développement du secteur privé par leur analyse de la structure économique et sociale 

de la région et de l’offre d’éducation, mais aussi en favorisant les transferts de connais-

sance entre la Suisse et les pays du Sud et en développant des formations professionnelles 

adaptées au contexte du pays concerné (y compris sur l’entrepreneuriat).  
→ Les hautes écoles sont reconnues pour leur capacité à aborder les problèmes mon-

diaux par le biais d'un large éventail d'approches disciplinaires, en collaboration avec 

d'autres universités du monde entier ainsi qu'avec des organisations internationales et 

des ONG. 

→ Dans ce contexte, les enjeux de la « diplomatie scientifique » ont tous leurs sens ici 

et sont à mieux prendre en compte. 

→ La recherche scientifique est une dimension transversale qui affecte l’ensemble des 
domaines concernés et nécessite une politique de coopération qui y soit dédiée. 

Comité 

Prof. Dr. Michael O. Hengartner  

Président 
T +41 31 355 07 56 
michael.hengartner@ 

swissuniversities.ch 
 
swissuniversities 

Effingerstrasse 15, Case Postale 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 
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1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevöl-

kerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vortei-

len der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 

 

Als Einstieg möchten wir zwei allgemeine Kommentare formulieren:  

- Die Reduktion der Armut soll als strategisches Oberziel der internationalen Entwick-

lungszusammenarbeit für die neue Botschaft 2021–2024 gelten.    

- Im Sinne einer zukunftsgerichteten Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit und 

eines effizienten Mitteleinsatzes ist die verstärkte Integration der Humanitären Hilfe 

und der Entwicklungszusammenarbeit zu begrüssen.  

 

 Menschliche Entwicklung / Migration 

Aus entwicklungspolitischer Sicht problematisch erscheint die Verbindung von Entwicklungs- 

und Migrationspolitik. Die Instrumentalisierung der Entwicklungspolitik für Ziele der Schwei-

zer Migrationspolitik ist für beide Politiken nicht zielführend.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass es empirisch keinen klaren kausalen Zusammenhang 

zwischen Investitionen in der IZA in einer bestimmten Region von einzelnen Gebern und der 

Verminderung der Migration aus derselben Region gibt. Legt die Schweizer IZA zukünftig ih-

ren Fokus auf die kurzfristige Allokation ihrer beschränkten Finanzmittel zur Reduktion der 

Migration, riskiert sie, damit weniger effektiv zu werden, als wenn die Mittel konsequent für 

die Armutsreduktion und wirtschaftliche Entwicklung eingesetzt würden. Diese ermöglicht 

langfristig nicht nur weltweit den Menschen ein menschenwürdiges Leben, sondern erleich-

tert auch internationale Kooperation in Politik und Wirtschaft.  

 

 Bildung 

Wir plädieren dafür, das Engagement im Bildungssektor in den Zielen stärker zu gewichten. 

Folgende Gründe sind dafür ausschlaggebend: 

- Die Schweiz ist ein exzellenter Bildungsstandort, was sich durch eine stärkere Prior i-

sierung deutlicher darstellen liesse. 

- Die Förderung der Bildung und des lebenslangen Lernens ist explizit aufgeführt unter 

den Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDG 4). 

- Trotz grosser Investitionen in die Verbesserung zum Zugang zu Bildung bleibt die Qua-

lität der Angebote in vielen Partnerländern weiterhin problematisch. Die Schweiz, de-

ren Bildungssystem sich gerade auch durch einen starken Einbezug relevanter Akteure 

in die Bildungspolitik hervorhebt, besitzt deshalb eine besonders hohe Glaubwürdigkeit 

für die Förderung qualitativ hochstehender Bildung. 

- Projekte im Bereich der Grund- und Berufsbildung sollen gemäss der vorliegenden 

Botschaft mit Blick auf ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung durchgeführt 

werden. Für das Engagement in der Berufsbildung ist dies durchaus umsetzbar. Bei 

Projekten im Bereich der Grundbildung ist der Zugang zum Arbeitsmarkt nur ein  be-

schränkt sinnvoller Erfolgsindikator. 

lm Sinne einer Konkretisierung unseres Anliegens halten wir weiter fest, dass Aus- und Wei-

terbildungsinstitutionen zwingend eingebunden sein müssen für die erfolgreiche Förderung 

von Arbeitsmarkt und Wirtschaft (Ziel 1) sowie eine erfolgreiche Förderung von Frieden, 

Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung (Ziel 4). 

 

 SDGs 

Der Bericht erwähnt, dass die IZA in Einklang mit der Agenda 2030 steht (s. 13). Der Beitrag 

zu den SDGs wird allerdings nur marginal und wenig konkret erwähnt - am direktesten wird 
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erst im Anhang Bezug zu den SDGs genommen (s. 41-43). Die Themenwahl orientiert sich 

zudem nur bedingt an der Agenda 2030. Dieser Bezug könnte u.E. verstärkt werden. 

 

 Privater Sektor 

Der stärkere Einbezug des privaten Sektors in der IZA ist in einzelnen Projekten zur Erre i-

chung der Ziele wichtig. Allerdings ist es ebenso unerlässlich, auch den öffentlichen Sektor 

in den Partnerländern zu fördern und zu unterstützen. Gerade wenn die vorliegende IZA 

Botschaft als Themenschwerpunkt «Rechtsstaatlichkeit» festlegt und im Ziel 3 «…eine 
hochwertige Grundversorgung sicherstellen [möchte]», ist eine Zusammenarbeit mit resp. 

eine Stärkung von Institutionen im öffentlichen Sektor unabdingbar. Dies sol l zusätzlich zur 

verstärkten Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor im Berichtverankert werden. 

 

 Veränderungen in der Schweiz  

Die Umsetzung der IZA-Botschaft ist fast ausschliesslich auf Veränderungen in den Entwick-

lungsländern ausgerichtet. Veränderungen in der Schweiz, die im Sinne der Politikkohärenz 

zugunsten der Entwicklungsländer nötig sind – wie Handels- und Steuerpolitik, Landwirt-

schaftspolitik, Steuerpolitik etc. – werden nicht thematisiert. Diese Integration könnte im Be-

richt verstärkt werden. 

 

 Interesse der Schweiz 

Die Schweizer Eigeninteressen – namentlich in den Bereichen Wirtschaftsförderung via Pr i-

vatwirtschaft und kurzfristige Migrationsziele – prägen den Botschaftsentwurf. Es stellt sich 

zudem die Frage, inwiefern die vier darin definierten Themenbereiche die Bedürfnisse der 

Entwicklungsländer reflektieren. 

 

 

2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke-

rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen 

der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 

 

 Klimawandel 

Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass die menschlichen und materiellen Kosten des 

Klimawandels für Entwicklungsländern noch einmal viel höher sind als für Industrieländer – 

obwohl diese die Hauptverursacher der globalen Erwärmung sind. Das heisst, dass Entwick-

lungsländer hohe zusätzliche Kosten zu tragen haben, welche durch die auf fossilen Ener-

gien beruhende Industrialisierung reicher Länder verursacht wurden. Es scheint daher a n-

gebracht, separate multilaterale Finanzierungsinstrumente für diese Herausforderung zu 

schaffen. Zudem scheint es hier auch klar, dass die Schweiz als kleines Land auf effektive 

internationale Abkommen zur Reduktion von CO2 Emissionen und ökologischer Nachhaltig-

keit angewiesen ist. Zur Relevanz von internationalen Abkommen und Partnerschaften zur 

nachhaltigen Entwicklung (zum Beispiel zur Agenda 2030) könnte die Botschaft klarer Ste l-

lung nehmen.  

 

 Digitalisation 

La digitalisation est un thème central qui ne doit pas être traité en marge – et ce d'autant 

plus dans les pays du Sud où l'enjeu est encore plus grand pour accompagner la révolution 

digitale de l'agriculture aux villes intelligentes en passant par la gestion des ressources, la 

logistique, les humanités... Il faut aller beaucoup plus loin sur le digital et en faire un thème 

central. 
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 Gesundheit 

Gesundheit ist essentiell für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Es ist auch ein 

Bereich, in dem die Schweiz bereits über viel international anerkannte Expertise verfügt und 

im Laufe der Jahre wichtige Partnerschaften bilden konnte. Konkret empfehlen wir, das 

Thema Gesundheit, welches nachweislich sehr wichtig ist für langfristiges wirtschaftliches 

Wachstum und Armutsreduktion, in der neuen Botschaft mehr in den Fokus zu stellen. 

 

 

3) Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la compétition bilatérale 

au développement répond aux besoins des populations dans les pays en développement, 

aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale? 

(chap. 2.4.1 et 3.1.2) 

 

Pour swissuniversities, la focalisation géographique fait sens et est pertinente.  

 

Trois remarques complètent ce commentaire général: 

a) La coordination avec la focalisation régionale et les initiatives du SEFRI n’est pas 
mentionnée et devrait être pensée. 

b) Noch stärkeren Klärungsbedarf als noch in der aktuellen Botschaftsperiode ergibt sich 

jedoch mit Blick auf die Aufteilung der geografischen Arbeitsschwerpunkte von DEZA 

und SECO, insbesondere, weil sich auch die DEZA noch stärker als bis anhin im Be-

reich der wirtschaftlichen Entwicklung (und weniger einfach der Armutsreduktion) en-

gagieren sollte. Wir schlagen deshalb vor, dass sich die DEZA in ihren Kernländern 

stärker auch mit bisherigen Arbeitsschwerpunkten des SECO befassen kann. Mit Blick 

auf den Bildungsbereich würde dies etwa bedeuten, dass sich die DEZA deutlich stär-

ker als bis anhin in der höheren Berufsbildung engagiert. Dies war bislang vor allem 

ein Tätigkeitsfeld des SECO. Die hohe Bedeutung der höheren Berufsbildung für die 

wirtschaftliche Entwicklung legt diesen Schritt jedoch nahe. 

c) Der Einbezug von wichtigen Drittstaaten wie China, Indien, USA etc., der wichtig wäre, 

um lokal die genannten Schwerpunktthemen nachhalt ig zu lösen, wird nicht berück-

sichtigt. 

 

Je vous souhaite bonne réception de la prise de position de swissuniversities et vous re-

mercie de bien vouloir tenir compte de nos commentaires dans la rédaction de la version f i-

nale du rapport sur la coopération internationale 2021-2024. 

 

Pour toutes questions, Madame Aude Pacton, Responsable du Domaine Relations Interna-

tionales de swissuniversities, se tient à votre entière disposition 

(aude.pacton@swissuniversities.ch). 

 

Je vous prie de recevoir, Messieurs les Conseillers fédéraux, l’expression de mes saluta-

tions distinguées. 

 
Prof. Dr Michael O. Hengartner 
Président 
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Federal Department of Foreign Affairs FDFA 

Federal Department of Economic Affairs, 

Education and Research EAER 

3003 Berne 

M21-24@eda.admin.ch 

23. August 2019 

Dear Federal Councillor lgnazio Cassis, 

Dear Federal Councillor Guy Parmelin, 

We would like to express our sincere gratitude for the invitation to comment on the draft Dispatch on 

Switzerland's International Cooperation 2021 - 24. We are pleased to present our position paper on 

behalf of the Swiss Water Partnership hereafter. This position paper has been endorsed by 56 partner 

organizations and 201 individuals. Since the Swiss Water Partnership acts as a global multi-stakeholder 

platform consisting of 70 members from the water sector, this paper has been written in English. 

We hope for the consideration of this position in the Dispatch on Switzerland's International Cooperation 

2021- 24. 

Yours sincerely, 

Olga Darazs 

Chair of Swiss Water Partnership 

Soraya Kohler 

Coordinator of Swiss Water Partnership zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Annex: 

Position paper by Swiss Water Partnership, published on 15 August 2019: 

h ttps: //www. swi sswate rpa rtn ersh i p. ch/wp-con te n t/ u p I oa d s/2019 /08 /SW P-Pos iti o n-p a pe r-o n-th e- 

Dispa tch-o n-Dev-Coo p-2 021-2 024. p df 

List of endorsing organisations 

List of endorsing individuals 
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Endorsing SWP member organlsations 
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Endorsing partner organisations 

lOOlfontaines Suisse 

Access to water 

AFVMC Assistance to Families and Victims of 

Clandestine Migrations 

Agence PRIDAM sprl 

Aqua-40 Water Solutions 

Banka Bioloo 

Batwa Rock and cave 

Center for Watershed 

Daniel lroegbu Global Health Foundation 

Dropstone sarl 

Engineers Without Borders Sierra Leone 

European Water Stewardship 

Geneva Water 

H20 Energies 

HSR University of Applied Sciences Rapperswil 

International Secretariat for Water 

:-J~1JI 1>ci;.·1111crli,f 10-.:Afl.,;,i a.: 1.r. 
rff.raJFOCMl5,dt,ty#III 
Ynir1""J0ff~JSVO 

Skat S'Aiss Resource Centre and 
_ Consultancies 1or Developrrent 

m foundation 

SWISSWATER 
PARTNERSHIP 

• ~SWISS 
...., TOILET 

ORGANISATION 

1'..-=-- 1 /fa"'·'! SOUTIEN 
~I ,lt SANS FRONTIERES 
~'.i'. .... ~.: ,.__.,.. n aterlex zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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WATHPIINIUftS 

SSH SCH SSI 

Land and Water Bolivia Ltda 

Mwenya 

My Imperative Actions 

SDW 

Slum life survival (SLS) 

Solidar Suisse 

Swiss NGO DRR Platform 

SWISSAID 

TAM Ceramics LLC of NY USA 

The Darklands Foundation 

Vivamos Mejor 

Water Access Consulting 

Water lntegrity Network e.V. 

Young Water Solutions 

Associatlon pour la Sauvegarde du Leman 
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Position Paper on Water zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

linked to the public consultation for the Dispatch on Switzerland's 

International Cooperation 2021- 2024 

SWP secretariat: 15 August 2019 

Endorsed by 56 organisations, of which 28 are SWP member organisations, and by 201 individuals 

from the water and sanitation sector. The work of more than two-thirds of the organisations and 

individuals is related to the Swiss Development cooperation. 

The Swiss Water Partnership 

The Swiss Water Partnership (SWP) is a globally recognized brand of Swiss high-quality solutions to 

global water challenges and acts as a unique multi-stakeholder platform that brings together 70 Swiss 

organisations from academia, civil society, public and private sectors. As a streng recognized national 

and global actor in the water sector it has been influential in international processes, like providing 

space and acting as a consultation platform for defining the Swiss position for the water and sanitation 

sector as it did for the post-2015 agenda that resulted in the establishment of the dedicated UN 

Sustainable Development Goal for water (SOG 6): Ensure availability and sustainable management of 

water and sanitation for all. With a streng focus on SOG 6, the SWP members' expertise, applied at 

different scales and across the sector, contribute to achieving all SDGs as weil as the human right to 

water. 

As 82% of Switzerland's water footprint is produced outside of Switzerland, SWP assumes 

Switzerland's responsibility in this regard by showing solidarity and supporting developing and 

transition countries in finding solutions to achieve water security for their people and ecosystems. 

Driven by the platform's values of solidarity and integrity (i.e. promoting transparency, accountability 

and participative solutions), SWP promotes the sustainable and equitable use and management of 

water resources and the sustainable universal access to safe water and sanitation. 

Together with its members, the platform has created this position paper and has invited other Swiss 

partner organisations to endorse it, leading to a total number of 56 organisations and 201 individuals. 
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SWISSWATER 
PARTNERSHIP 

lmportance of water for the dispatch 2021- 2024 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SWP welcomes the importance that has been given to waterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
in the dispatch on Switzerland's 

International Cooperation 2021- 2024. SWP supports that water has been recognised 

as key topic in the development goals for human and environment development, including for 

climate change and natural resources {goals 2.1., 2.2) as well as emergency assistance, the 

provision of basic needs and migration {goals 3.1., 3.3), {p. 41- 43) 

as priority topic within the bilateral cooperation for the regions MENA, Central-, South Asia, 

South-East Asia and in fragile countries in Sub-Sahara Africa {p. 20, 21) 

as core area for humanitarian assistance {p. 19) 

as human-right and as central global topic fortransboundary water management, conflict and 

disaster risk reduction, gender- and inter-generational equality and for the need of involving 

social entrepreneurship and the private sector, and for creating efficient and sustainable 

financing supported through the Global Programme Water {p. 26) 

as determinant of health, supported by the Global Programme Health {p. 26) 

as investment to achieve cross-sectoral strategies in order to create and strengthen reliable 

framework conditions for economic and trade measure, supported by SECO {p. 24). 

However, water has not been incorporated 

as key topic in the development goals for economic development and for peace and 

governance, including not for sustainable economic growth, market access, private sector, 

employment (goals 1.1., 1.2.), disaster risk reduction, reconstruction, rehabilitation (goal 

3.2.), conflict prevention, human rights and gender equality (goals 4.1., 4.2., 4.3.), (p. 41- 43) 

as a priority topic within the bilateral cooperation for the regions Eastern Europe, Latin 

America and the Caribbean as well as for stable countries in Sub-Sahara Africa (p. 21, 22) 

as a dedicated thematic priority (p. 15) as it has been treated only as a transversal theme 

as a share in the budget (p. 50) 

Therefore, SWP demands that water should be addressed as one of the highest priorities in the 

dispatch 2021- 2024. lt strongly encourages amendments of the dispatch to include 

1. water as a dedicated thematic priority 

2. SDG 6 in all four development goals 

3. water as a priority topic for all geographic focus regions 

4. the share for water in the budget · 

1 To simplify the reading we will use the term water in this position paper, however, the term takes water as a multi- 

dimensional, multi-level and cross-sectoral entity into account. lt includes water, sanitation and hygiene as weil as its 

interconnections between ecosystems, economic stability, social-well being and peace. 
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1. Water as a dedicated thematic priority is in line with the three criteria for 

the engagement in international development cooperation 

SWP urges that water becomes a dedieated thematic priority in the dispatch 2021 - 2024 

because water zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• is a dedieated SDG and human right for whieh Switzerland is one of the world's pioneers 

and engages for on the national and international agenda for years 

• is at the core of all dimensions of sustainable development 

• is one of the most essential and strategie resources for international cooperation 

• needs tobe addressed and rnanaged hollsticallv to solve multi-dimensional, multi-level 

and cross-sectoral challenges. 

Water needs to be included for all dimensions of sustainable development and for all regions as it is 

one of the most essential and strategie resources for global social well-being, econornlc development, 

the maintenance of ecosystem services and is directly linked to peace and security. lt is a dedicated 

human right and SDG, that Switzerland has been advocating for on the international agenda. This 

recognition in relation to water and sanitation has been at the heart of Switzerland's strategy in the 

national and international cooperation for years. Thus, Switzerland among its partners has committed 

to ensure universal access to safely managed water and sanitation for all humans. The successes to 

improve the access to basic services that Switzerland has achieved worldwide are only a first step. lt 

is coherent and consistent to continue and leverage this Swiss investment. 

In this regard, SWP encourages the commitment to manage the entire water cycle, including its 

economic, peace and governance dimension across regions. At the same time, cooperation with all 

stakeholders among all water-dependent sectors is necessary for achieving a systemic change towards 

sustainable management of water resources. lt must continuously be at the centre of Switzerland's 

approach to humanitarian aid and development cooperation: Only the holistie consideration of the 

entire water cycle, in cooperation with all partners, has the potential to contribute to an improved 

health, food security and ultimately to sustainable economic growth, peace and security, which will 

give a perspective to the local population, with which Switzerland has established partnerships. 

Switzerland has an interest and the responsibility in contributing to solving global water problems, as 

it has a direct and positive impact on our economy, our environment and, above all, on our well-being: 

Contributing to solving water problerns has a direct and positive impact on the life of the people 

worldwide as weil as in Switzerland. 

SWP members and partners have jointly developed a strong argumentation to demonstrate that water 

as a dedicated thematic priority is in line with the three criteria for the engagement in international 

development cooperation as displayed on page 9 of this document. 

Given this strong argumentation from the Swiss water and sanitation sector and Switzerland's 

prominent advocacy for the adoption of water as a human right and dedicated SDG, SWP encourages 

that Switzerland remains coherent in its commitment and strongly supports the global 

implementation of the human right and SDG 6. 

Therefore, SWP urges that water becomes a dedicated thematic priority in the dispatch 2021 - 2024. 
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2. lncluding SDG 6 in all four development goals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SWP urges zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto include SDG 6 in all specific development goals on page 41 - 43 of the dispatch as it is 

at the core to achieve all four overall development goals: The human, environmental and economic 

development as well as for peace and governance (p. 14 - 17). Therefore, we will first demonstrate 

that water is one of the highest priorities to reach the four development goals and then display the 

suggested amendments for page 41 - 43 of the dispatch below. The detailed arguments by SWP 

members and partners are shown on page 10-11 of this document. Translation of the goals are 

available online (DE, FR, IT). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objective 1: Economic development (Sustainab/e growth/ market access/ decent employment) 

The foundation for a stable economic development is the access to natural resources, 

including water 

Water is a major driver to create employment along many value chains 

Suggested amendments (highlighted in red and detailed in the Annex): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziel 1.1: 

Ziel 1.2: 

Die Rahmenbedingungen für den Marktzugang verbessern und wirtschaftliche Möglichkeiten 

schaffen {Verbindung mit SOG 5, 6, 8, 9, 10, 17) 

Innovative Initiativen des Privatsektors fördern, um die Schaffung menschenwürdiger 

Arbeitsplätze zu erleichtern (Verbindung mit SOG 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17) 

Objective 2: Environmental development (Climate Change/ natural resources) 

Water is a main factor ofcauses and consequences of climate change 

Holistic water management is essential for adaptation and mitigation strategies to climate 

change 

Sustainable water resource management is core to preserve ecosystem services and 

biodiversity 

Objective 3: Human Development {Saving lives/ access to basic needs/ migration) 

Water is the key for an improved health, food security and to reduce disaster risks 

Lack of access to WASH services is a root cause for migration 

A !arge effort to achieve safely managed drinking water, sanitation and hygiene still needs to 

be made: In 2017 more than 2.1 billion are lacking access to safely managed drinking water, 

more than 4.2 billion are lacking access to safely managed sanitation services and 3 billion 

people lacking water and soap for hand washing (WHO/UNICEF JMP Report 2019). 

Suggested amendments: 

Ziel 3.2: Katastrophenvorsorge, Wiederaufbau, Rehabilitation (Verbindung mit SOG 6, 11) 
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Objective 4: Peace and Governance (rule of law) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universal access to safely managed drinking water and sanitation is a human right (not only 

improvement for some people but for all). 

Water is an instrument and a strategic important resource for peace and to reduce conflicts 

in transboundary issues 

Water, sanitation and hygiene plays a key role in gender and intergenerational equality 

Suggested amendments: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziel 4.1: 

Ziel 4.2: 

Ziel 4.3: 

Konflikte verhüten, Frieden und Achtung des Völkerrechts fördern (Verbindung mit SOG 5, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6, 

16} 

Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung stärken und fördern (Verbindung mit SOG 4, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5, 6, 10, 16) 

Gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit fördern (Verbindung mit SOG 6, 16) 
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3. Water is a priority topic for all focus regions zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Water is central for all regions and thus should be included as priority topic in all geographic focus 

regions. Amendments are displayed in red. Translations of the goals are available online (DE, FR, IT). 

Focus regions zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Sub-Sahara A/rica (p. 21): 

Water is as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirnportant in stable countries in this region as in fragile countries to preserve 

peace and contribute to preventing migration 

Suggested amendments {highlighted in red): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In den zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstabilen Ländern dieser Region sind die Prioritäten: 

Wasser und Anpassung an den Klimawandel und Reduktion von Katastrophenrisiken 

2. Eastern Europe (p. 22): 

lmprovement of basic provision and adaptation to climate change, in regard to lntegrated 

Water Resource Management, transboundary issues (e.g. Kosovo) is key to achieve water 

security of the vulnerable population and to prevent conflicts in the region 

Suggested amendments: 

Prioritäten der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in dieser Region: 

wirtschaftliche Entwicklung durch die Stärkung des Finanzsektors, Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Verbesserung der Grundversorgung, einschliesslich der Wasser-, sanitären und der Energieversorgung 

der Städte und in ländlichen Regionen; (. .. ) 

Verminderung der Ursachen des Klimawandels und Anpassung an dessen Folgen, einschliesslich der 

Wasser- und Energiebewirtschaftung, Umweltschutz und Reduktion von Katastrophenrisiken. 

3. Latin America and the Caribbean (p. 22): 

Latin America and the Carribean (LAC) remain a conflict-driven region and therefore 

improvements in (water) governance remain important. 

The international cooperation with the WASH sector has been fruitful and successful in the 
LAC region. In order to benefit from the knowledge and know-how developed in the Swiss · 

development programmes within these countries, Switzerland should invest into conserving 

and sharing the knowledge and lessons learnt with other regions. 

lnequalities within the water sector between rural and urban regions remain high in the 

region: "While urban water and sanitation services performance rates are on the increase, the 

same trend is not witnessed outside of the urban circle, and inequalities persist. According to 

the JMP (2015) 14.1% of the rural LAC population lack access to a basic drinking water service 

(compared to 1.9% of the urban population) and 8.5 million people relied on surface water 

for drinking. In the same year, only 68.4% of the rural population used a basic sanitation 

service (compared to 90% of the urban population) and 18 million people in rural LAC still 

practiced open defecation (World Bank 2019)." 
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4. Define the share of water in the budget zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Within the dispatch zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2021- 2024 SWP notes the following: 

The exact budget for water remains unclear (p. SO). 

The overall budget for global programmes and initiatives is at 796 Mio. CHF, which is 12 % of 

the budget for international cooperation (p. 50) and around 30 Mio. CHF are indicated per 

year for each global programme (p. 25). 

SWP encourages to make the share in the budget dedicated for water activities explicit and supports 

to increase the Swiss official development aid (OOA, APO) to 0.7 % of the GNI: The prognosis of the 

Swiss official development aid (OOA, APO) is at 0.45 % of the GNI (p. 2), which is below the OOA ratio 

ofO.S % ofthe GNI as decided bythe Swiss parliament in 2011. This commitment is considerably below 

the international commitment of 0. 7 % of the GNI (Addis Ababa Action Agenda). 

SWP underlines that the increased budget for climate change action should be considered as an 

additional budget to the current OOA: As the budget for climate change action will be increased (p. 

SO), it should come as an additional budget to the current OOA and not reroute the funds planned for 

other thematic priorities. 

In the list of priority organizations (Annex 5, p. 48-49), many of the global multi-lateral organisations 

related to water have been listed, however, some important organisation and networks are not 

explicitly mentioned. SWP demands to include also following global multi-lateral organisations and 

networks related to water in the budget allocation as listed in Annex 5 of the dispatch (p. 48-49): 

UN Water (lnteragency Mechanism) 

Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) as part of the United Nations 

Office for Project Services (UNOPS) 

World Meteorological Organisation (WMO) as part of the United Nations Economic and 

Social Council (ECOSOC) 

SWP expresses its deepest gratitude to FDFA and EAER as weil as to the supporting organisations for 

taken this position paper into account for the Oispatch on Switzerland's International Cooperation 

2021 - 2024. SWP welcomes all organisations, the FDFA and EAER to share its impressions and to 

discuss with us the SWP position to address water as one of the highest priorities for the dispatch 

2021- 2024. 
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Arguments by SWP linked to the Dispatch on Switzerland's International Cooperation 2021-2024 

SWP urges that water becomes a dedicated thematic priority as it is in line with the 

3 criteria for the Swiss engagement in international development cooperation zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Water is a need for all: 

1.1 The universal access to water and sanitation for 

urban and rural areas is still unsolved globally: In 

2017 more than 2.1 billion are lacking access to 

safely managed drinking water, more than 4.2 billion 

are lacking access to safely managed sanltation 

services and 3 billion people lacking water and soap 

for hand washing (WHO/UNICEF JMP Report 2019). 

1.2 Urban sanitation is key to prevent health risks 

(through improving water quality) and to reduce 

water stress (through water recycling). 

1.3 The global water crisis is real and threatens 

economic development. The crises is visible through 

the water cycle perturbations related to climate 

change. 

1.4 The lack of transboundary collaboration in water 

governance is a crucial issue in many regions and 

threatens water resources and peace. 

1.5 The lack of access to the safely managed basic 

services and the increasing water stress (also due to 

climate change) is a root cause for migration. 

1.6 . Water needs of the population can only be addressed 

in a joint effort, through humanitarian emergency 

assistance and long-term development cooperation. 

Swiss international 

cooperation 

The Swiss water development sector is a streng and 

reliable partner in international cooperation: 

2.1 lt has a strong Swiss know-how on monitoring, 

treating and improving water quality (surface, 

groundwater, including sanitation and waste water 

treatment since 1960s) as weil as on improving water 

efficiency (including less or no water for sanitation). 

2.2 lt invests in combined approaches between 

technical solutions (inclusive infrastructure, 

buildings, facilities, respecting nature, user-centered 

and locally adapted), capacity building (trainings) 

and inclusive governance (incl. clear legal 

frameworks) to ensure clear decision-making 

mechanisms and implementation in water and 

sanitation issues. 

2.3 lt uses and stands for a consensus-based approach 

and neutrality which allows interventions on 

transboundary water issues by integrating Blue Peace 

as a water diplomacy tool into foreign affairs policy. 

2.4 lt increases stability and allows economic growth 

through "Water for peace" by exporting a 

decentralized water management model to ensure 

better governance of public services. 

Water as priority in international cooperation is a Swiss 

interest: 

3.1 lt contributes to a more secure world and to ensure 

a sound natural resource management, which are 

elements described in the foreign policy strategy and 

are in line with zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAthe Swiss water and sanitation sector. 

3.2 lt supports to be aware and to import new climate 

change mltlgatlon strategies /solutions from other 

countries for climate change adaptation. 

3.3 lt establishes stable climate change mitigation 

institutions with international partners to reduce 

green house gas emissions and the effects of climate 

change worldwide, including Switzerland. 

3.4 lt pushes for efficient, long-term water resources 

management globally to ensure economic growth 

through imports of water-intensive goods (Swiss 

water footprint). 

3.5 lt establishes a stable institutional environment to 

contributing to preventing massive migration by 

investing in sustainable municipal water and 

sanitation services. 

3.6 lt represents a strong Swiss voice in international 

fora through its four Swiss water networks. 

3.7 lt supports international activities of Swiss private 

sector, public and academic organisations with know- 

how in the water sector (SWP represents many of 

those organisations). 
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Arguments by SWP linked to the Dispatch on Switzerland's International Cooperation 2021-2024 

SWP demands to include SDG 6 in sub-goals 1.1, 1.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 in the dispatch as it is central to reach all 4 Swiss Development Goals: 

01 Economic development: Contribute to sustainable economic growth, market 

creation and employment creation zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• The foundation for a stable economic development is the access to natural resources, 

including water 

• Water is a major driver to create employment along many value chains 

lmprove framework conditions for Promote innovative initiatives by the 

market access and create economic private sector to facilitate the creation of 

opportunities decent jobs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1. Water ls an essential resource for economic 
stability (e.g. energy, hydropower) and governance (e.g. 
legitimacy by popu1ation, governance through lntegrated 

Water Resource Management). 

1.1.2. Access to resources like water is a precondition 
for · water-dependent private sector Initiatives and 
Investments. 
1.1.3. Holistic water management supports to increase 

resilience to climate change for economic activities, 
especially for agricultural production, which is a key 

sector in many development and transition countries. 

1.1.4. The water use along value chains of goods that 
serve Switzerland with water-intensive goods (Swiss 
water footprint) needs to be optimized through 
improving economic framework conditions for mutual 

benefits for all actors (producers, consumers) and the 
environment. 
1.1.5. The water sector accelerates sustainable access 
to safe water and sanitation by involving the private 

1.1.6. The Swiss water sector at the global level and 
along the value chain, but also locally by developing new 
types of decentralized business models and by promoting 
social entrepreneurship in collaboration with local 
authorities. 
1.1.7. The Swiss water ecosystem has further the 
capacity and reputation of advancing technology and 
innovation that helps zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto develop efficient solutions and 

fosters local production and job creation while advancing 
SDG 6. 

1.2.1. For implementing solutions, the water sector 
engages strongly with the private sector and relies on 
private financing and innovation potential. The 
cooperation with the private sector unfolds the economic 
sustainability of the water sector's engagements. Private 
actors are not just users, but take responsibility in this 
cooperation for the social, economic and environmental 
systems in which thev operate. 

1.2.2. The cooperation with Swiss companies (and 
academia) is needed to integrate more systematically 
their expertise and their know-how (e.g. on how to extract 

energy and fertilizers from wastewater) into the projects 
of United Nations agencies and Swiss cooperation. 
1.2.3. By creating networks of young water 

professionals, supporting their existing structures and 
improving their skills, the Swiss international water 
cooperation is attracting young talents in the water 
sector and is supporting to create a stimulating 
environment in which they can thrive, stay in the industry 
and become future agents of change. 
1.2.4. Water is a major driver of employment. The 
development of innovative initiatives by the water and 
sanitation sector provides essential employment in 
development and transltion countries with the goal that 1 
million professionals additional per year need to be 
trained to connect 3.5 billion people to a working water 
and sanitation system by 2030, which means to connect 
70000 people per day. 

1.2.5. The Swiss training model of a "dual vocational 

training", which combines academic with professional 
training, allows the development of this sector. 

Vocational training programs need to be oriented 

towards local professionals thatwill build and operate the 
infrastructure of tomorrow, such as drillers, masons, 
plumbers, electricians, laboratory technicians and 

engineers. 

1.2.6. Innovative financial mechanisms are as crucial 
for the water sector as for other sectors. As an example, 

SWP has developed an innovative blended finance 

mechanism that allows to pay back providers of water- 
ecosystem services from indirect beneficiaries. 

- . - .. - ~ ... ,.. . 
Universalaccess to safely managed drinking water and sanitation is a human right (not 

only improvement for some people but for all) 

Water is an instrument and a strategic important resource for peace and to reduce 

conflicts in transboundary issues 

• Water, sanitation and hygiene plays a key role in gender and intergenerational equality 

04 .1.~ · 
- 

: tloH 

tlilllUltlUlJ:11' •, lr.r:I 

04.2. -- - . 
.. ... ·, .... , .. SDG6 .... ... SDG6 

3.1.1. Hydrodiplomacy (e.g. 

through the Blue Peace movement) 
and lntegrated Water Resource 
Management in all regions are key 
to prevent conflicts on water (e.g. 
transboundary issues). 
3.1.2. Switzerland is a recognized 
global neutral leader in the water 

sector. This positions Switzerland 
optimally to bring other actors 

together: this streng "Convening 

Power" is used as a role model in the 
field of hydrodiplomacy. lt combines 
the creation of favorable framework 
conditions for political dialogue in 

water resource management with 
projects on data and knowledge 

management. 
3.1.3. As the Depositary State of 

the Geneva Conventions, 
Switzerland needs to commit itself to 
ensuring that the fundamentally 

civilian character is recognised and 
that water and sanitation 
infrastructure is better protected in 
conflicts. 
3.1.4. Switzerland needs to engage 

in fragile contexts by combining 
investment in infrastructure with a 
contribution to more inclusive 

governance. 

3.2.1. Access to safely managed 
water and sanitation Services is a 
human right. Switzerland is one of 
the world's pioneers in the field of 
human rights to water and sanitary 
facilities: our persistence to discuss, 
develop and defend the law and lts 

application at the international level 
and in Switzerland was the key to 
progress. 
3.2.2. Water, sanitation and 

hygiene plays a key role in gender 
and intergenerational equality {e.g. 
menstrual hygiene management, 

reduction of water carrying by 

warnen and children 

3.3.1. Switzerland's 

implementation of the 2030 Agenda 

has a streng governance 

component, including ensuring 

institutional and policy coherence 

for the water sector. Switzerland 

communicates globally its know- 

how in water both in technical as 

well as political terms. 

3.3.2. Engagement in 

hydrodiplomacy worldwide (e.g. 

through the Swiss Blue Peace 

movement) needs tobe continued 

and systematically integrated into 

Swiss foreign policy. 

3.3.3. Good governance is a major 
component of successful lntegrated 
Water Resource Management in all 
regions. 
3.3.4. Based on its national 
experience with managing water 
resources (50% comes from 
groundwater), Switzerland should 
also commit itself to a more 
systematic integration of 
groundwater into discussions on 

the governance and management 
of transboundary basins. 
3.3.5. Sw1tzerland should foresee 
the upcoming water crisis and 
deploy an integrated and respectful 
approach towards water resources 

considering the new paradigms of 

climate extremes {floods, drought, 
etc.). Th1s lmplies a change of 

m1ndset, cons1dering rainwater 

harvesting and stormwater 
management as part of a solid 

water efficiency strategy. 

859 / 1024



SW ISSW AT E R 
PA R TN ER SH IP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arguments by SWP linked to the Dispatch on Switzerland's International Cooperation 2021-2024 

SWP reaffirms the importance of water for objective 1 and 3 as water is central for reaching all 4 Development Goals: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. "~· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11111 " 
- ... 

- ... ., 
Water is a main factor of causes and consequences of climate change 

Holistic water management is essential for adaptation and mitigation strategies to climate 

change 

Sustainable water resource managernent is core to preserve ecosystem services and 

biodiversity 

,;,;11"1-. . .. 

2.1.1. SWP welcomes the envirbnmental 

dimension highlighted in the message 2020 - 2024. 
We encourage the parliament toset ambitious but 
achievable mitigation measures in relation to global 
warming, which particutarly affects water resources. 
2.1.2. In order to benefit from the know-how 
developed in other countries, Switzerland needs to 
participate in or initiate, as appropriate, applied 
(research) programmes on the active management 
of aquifers with countries particularly affected by 

dimate change. 
2.1.3. Through water (too much, too little, too late, 

too early) climate change is affecting water and food 
security of the most vulnerable population, and puts 
them at greater risk of falling back into poverty. 
2.1.4. Switzerland needs to insist an the need to 
address the water cycle in its entirety in 
international fora. Visibility on the impact of glacier 
lass an river regimes due to climate change is limited 
and international collaboration an this theme is 

urgently recommended. 

2.2.1. Targeting the global water crisis requires 
systemic change towards sustainable management 
of water resource as weil as a change of paradigm 
where groundwater resources are being more and 
more polluted and depleted. The concept of non· 
renewable water should be introduced. At the same 
time, cooperation with all stakeholders, including 
the private sector, is important and necessary for 

achieving this change. 
2.2.2. To guarantee water and food security of the 
most vulnerable people, Swiss experience an climate 
(services), water resource management, resilient 
agriculture and stainable Natural Resource 
Management needs tobe shared·and applied 

globally. 

2.2.3. Nature·based solutions, healthy 
ecosystems and Oisaster Risk Reduction are key 
ingredients for Natural Resource Management and 

climate change adaptation. 
2.2.4. Switzerland is seen as the water tower of 
Europe should be ahead of the recent developments 
regarding the efficient ~se of precipitations as 
rainwater harvesting, storm water management 
while promoting more respectful ways such as 
Nature-based solutions. 
2.2.5. Given that at least half of the world's 
pppulation relies an groundwater as main source of 
drinking water, Switzerland can offer its experience 
in groundwater drilling and monitoring. The FOEN 
and the cantons have set up anational monitoring 
network that could serve as a model for other 

countries. 

Waier is the key for an improved health, food security and to reduce disaster risks 

Lack of access to WASH services is a root cause for migration 

A large effort to achieve safely managed drinking water, sanitation and hygiene globally still needs tobe made as 

billions of people are lacking access to safely managed WASH services (JMP Report 2019). 

3.1.1. Swiss cooperation should 
better integrale the instruments of 
global cooperation, development 
cooperation and humanitarian aid, 
particularly in the water and sanitation 
sector, which has many potential 
synergies that could be better exploited 

3.2.1. lntegrated Water Resource 
Management (IWRM) and Olsaster Risk 
Reduction standards for water 
infrastructure are key to prevent and 
cope with water-related disasters 

(flooding, drought, etc.). 
3.2.2. To manage the disaster risk 
reduction and coping strategies, 
digitisation of infrastructure is 
necessary (for example for early 
warning systems) and needs tobe 
integrated into reconstruction and 
rehabilitation of infrastructure. For 
preventing disasters, Switzerland needs 

to continue to promote innovative 
solutions for disaster risk reduction 
already in development projects (for 
example through multi-stakeholder 
IWRM approaches or by proposing 
innovative mechanisms for 
collaboration with the private sector). 

3.3.1. Unequal access to water and 
sanitation servlces is a root cause for 
migration. lmproving basic water 
services and promoting rural 
development to reduce inequalities 
that 1ead to migration must be a 
priority under thls objective, tobe in 
line with the guiding principle of the 
2030 Agenda "Leave no one behind". 
Especially, low living standard in rural 
areas, induding the lack of access zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto 

water and sanitation services, 
contributes to migration from rural to 
urban areas: In 2017 "eight out of ten 
people still lacking even basic services 
lived in rural areas. Nearly half lived in 
least Developed Countries" (World 

Bank). 

3.3.2. lncreasing sustainable access 
and quality services by scaling up 
proven approaches, technologies and 
investment mechanism is still key to 
reach SOG 6. 
3.3.3. Ta provide an improved access 
to basic water provision at high qualtty, 
Switzerland needs to invest heavily in 
the use of renewable energy in water 
and sanitation infrastructure that 
reduces the carbon footprint while 
increasing the independence and 
resilience of such systems. Moreover, it 
needs to contribute to the transition to 
automated network management 
systems, which often allow more 
efficient use, even for basic water 
supply systems or waste water 

treatment plants. 
3.3.4. lncreased urbanisation could 
benefit from Swiss expertise an urban 
sanitation and waste water treatment. 
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A SW ISSW ATE R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII PARTNERSH IP 

Annex 1: List of endorsing organisations zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Organisation Name Position at Profession/ Country Email Address Swiss Water SWP 

Organisation highest degree of cooper- sector** mem- 

education ation* her*** 

lOOlfontaines Suisse Berville President Master in CH ac.berville@lOOlfontaines.com Yes Yes No 

international 

management and zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 development 

Access to water Renaud de Watteville President Project CH rw@accesstowaterfoundation.org Yes Yes Yes 

2 management 
- 

AFVMC Assistance to Wamba Andre Le President of Bachelor Degree Cameroon afvmc@yahoo.fr No Yes No 

Families and Victims Doux the association Environment and 

of Clandestine AFVMC Management of 

3 Migrations Natural Resources 

Agence PRIDAM sprl Bonaventure CEO PhD Belgium bonaventure.nzavuga@gmail.com No Yes No 

4 Nzavugambonyimana ~ -f.- ~ ~- 
Aqua-4D Water Javier Meyer Marketing PhD (abd) CH meyer@aqua4d.com Yes Yes Yes 

5 Solutions Director 

Autark Engineering Nanchoz Managing M. Sc. ETH CH nanchoz.zimmermann@autark- Yes Yes Yes 

6 AG Zimmermann Director engineering.ch 

Banka Bioloo Sanjay Banka Executive WaSH Practitioner lndia ·sanjay.banka@bankabio.com No Yes No 

7 Director 

8 
Batwa Rock and cave Ashaba Timothy Founder Highschool Uganda batwarockaandcave20l0@gmail.com No Yes No -- - - - 
Center for M. Daud Hamidi Founder PhD Afgha- info@centerforwatershed.com No Yes No 

9 Watershed nistan 

Centre for Claudia Head Prof. Dr. CH claudio.valsangiacomo@supsi.ch Yes Yes Yes 

Development and Valsangiacomo 

10 Co~eration SUPSI 

11 
cewas Johannes Heeb Co-Director Dr. CH johannes.heeb@seecon.ch Yes Yes Yes 

CSD Group Olga Darazs President of Hydrogeologist / CH o.darazs@csd.ch Yes Yes Yes 

the advisory MBA 

12 board - 
Daniel lroegbu Daniel lfegwu Executive Sanitation, Nigeria dannyogwo@yahoo.com No Yes No 

Global Health lroegbu Director Hygiene and 

13 Foundation menstrual hygiene 
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- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
management 

specialist/ Master 

of public health 

14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADropstone sarl Patrick Kilchenmann Director Hydrogeologist CH pkilchenmann@dropstone.ch Yes Yes No 

'- - - ,_ - 
Eawag Christian Zurbrügg Member of the Environmental CH zurbrugg@eawag.ch Yes Yes Yes 

15 Directorate Engineer, PhD 

16 
ECOPSIS Derko Kopitopoulos Director Civil Engineer EPFL CH dk@ecopsis.com Yes Yes Yes 

'- - 
Engineers Without Mohamed Khalil Director of Bachelor of Sierra ewb.volunteers@gmail.com No Yes No 

17 Borders Sierra Leone Programmes Science Leone 

European Water Tom Vereijken Director MBA Nether- t. vereijken@ews.info No Yes No 

18 ._.stewardship lands 
..._ 

19 
Geneva Water Gerard Luyet Director Hydrologist CH gerard.luyet@sig-ge.ch Yes Yes No 

20 
Geneva Water Hub Francois Münger · Director CH fmuenger@genevawaterhub.org Yes Yes Yes 

- - 
21 

H20 Energies Robert Rohrbach President lngeneer ETS CH rohrbaro@bluewin.ch Yes Yes No 

HELVETAS Bernita Doornbos Head Water MSc CH bernita.doornbos@helvetas.org Yes Yes Yes 

and 

22 1 nfrastu rctu re - 
HOLINGERAG Rainer Prüss Head of Civil Engineer / CH rainer.pruess@holinger.com Yes Yes Yes 

Department Executive MBA 

Water Supply 

and 

Hydrogeology 

23 Liestal 

HSR University of Michael Burkhardt Head of Prof. CH michael.burkhardt@hsr.ch Yes Yes No 

Applied Sciences Institute 

'-2i_ Rapperswil UMTEC 

Institute for Philippe Corvini Head of the Prof. Dr. habil. CH philippe.corvini@fhnw.ch Yes Yes Yes 

Ecopreneurship IEC, Institute for 

School of Life Ecopreneurship 

Sciences HLS, 

University of Applied 

Sciences and Arts 

Northwestern 

25 Switzerland FHNW zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ SWISS WATER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f!_li._  PARTNERSHIP 
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International zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASylvestre Executive MSc Urban CH marc.sylvestre@irha-h2o.org Yes Yes Yes 
Rainwater Director Development zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

26 Harvesting Alliance 
- - ·1- --- - - -· --~ - ,- 

International Sarah Dousse Executive Socio-economist Canada sdousse@sie-isw.org Yes Yes No 
27 Secretariat for Water Director 

Land and Water Martin Ede Director Chartered Bolivia martaede@yahoo.com No Yes No 
Bolivia Ltda Environmentalist, 

Charte red 

AgriculturaJ 

28 Engineer r 1-- .,_ - Livinguard Shivani Swamy VP Customer Bachelor's Degree CH shivani.swamy@livinguard.com Yes Yes Yes 
29 Technologies Success 

Mwenya Jackson Executive Associate Degree Zambia visionafricaregionalnetwork@gmail.com No Yes No 
30 Director ~ ~ ~-- - 

My Imperative ltangivyiza Yves Coordinator Bachelor in Burundi itangyves No Yes No 
Actions environmental 

31 sciences 

Odermatt & Florian Eimer Managing PhD Hydrology CH floria n .el mer@odermatt-brockma n n.ch Yes Yes Yes 
Brockmann Earth Director 

32 Observation 
r- 

·- Office federal de Studer Pierre Collaborateur Ingenieuren CH pierre.studer@blv.admin.ch No Yes Yes 
securite alimentaire scientifique technologie 

et des affaires alimentaire EPFZ 

33 veterinaires OSAV 

SDW Anna Lufsa Beserra CEO Undergraduate in Brazil anna@sdwforall.com Yes Yes No 
34 Santos Biotechnology - ,_ -- Skat Consulting AG Florian Klingel Deputy CEO Evironmental CH florian.klingel@skat.ch Yes Yes Yes 

Engineer / Dipl- 

35 Ing. EPFL 

Skat Foundation Bertha Camacho Managing MA Development CH bertha.camacho@skat.ch Yes Yes Yes 
36 Director Management 

-- - Slum life survival Kenneth kavulu Director Diploma Uganda kavulukeneth25@gmail.com Yes Yes No 
37 (SLS) 

Solidar Suisse Klaus Thieme Head PhD CH klaus.thieme@solidar.ch Yes Yes No 
International 

38 Programs -- 
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Soutien Sans zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAhmed Jama Responsable Brevet federal de CH ssfgeneva@gmail.com Yes Yes Yes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 Frontieres de projet l'etat civil 

Services industriels Pascal Ramaciotti Chef de projets Ingenieuren CH pramaciotti@sig-ge.ch Yes Yes Yes 

de Geneve procede 

40 
environnementaux 

1- 

- 

Swiss Michael Sinreich President Hydrogeologist CH president@hydrogeo.ch Yes Yes Yes 

Hydrogeological 

41 Society 

Swiss Institute for Pierre-Yves Jeannin Head (CEO) Dr. CH pierre-yves.jeannin@isska.ch Yes Yes Yes 

Speleology and Karst 

42 Studies 
1- 

- 
Swiss NGO DRR Eveline Studer Core Group MSc. CH eveline.studer@helveas.org Yes No No 

Platform member Environmental 

43 
Engineering EPFL 

Swiss Toilet Karla Schlie · Founder MS MSD Master in CH karla.schlie@swisstoilet.org Yes Yes Yes 

Organisation Sustainable 

44 
Development 

Swiss Water Soraya Kohler Coordinator M.A. International CH soraya.kohler@hotmail.com Yes Yes Yes 

' 
Partnership Affairs and 

45 
Governance 

SWISSAID Daniele Polini Programme M. Sc. Economics CH d.polini@swissaid.ch Yes Yes No 

46 
Manager 1 - - 

- 
~- 

TAM Ceramics LLC of Anthony Reid Harvey Senior Scientist Ceramic industrial USA i RHarvey@TAMCeramics.com Yes Yes No 

47 NY USA designer BFA 

Terre des hommes John Brogan Section Head Bachelors of CH john.brogan@tdh.ch Yes Yes Yes 

Water Science 

Environment 

Livelihood & 

Disaster Risk 

48 
Management 

The Darklands Mathilde Grand Excecutive Organisation France thedarklandsfoundation@gmail.com No Yes No 

49 Foundation Director Founder 

50 
Vivamos Mejor Sabine Maier Director Liz, CAS ETH CH maier@vivamosmejor.ch Yes Yes No 

-- 
Water Access Justine Olweny Director Information Uganda justinolweny@gmail.com Yes Yes No 

Consulting systems and 

51 
technology zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ SWISSWATER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'!_li._  PARTNERSHIP 
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PA R T N E R SH IP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWater lntegrity zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABarbara Schreiner Executive Ms. Phil Germany bschreiner@win-s.org Yes Yes No zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA52 Network e.V. Director ~- ·~ 

- Waterlex Amanda Loeffen Director MBA CH info@waterlex.org Yes Yes Yes 53 General 
Waterpreneurs Barroso Managing Master CH fra nck. ba rroso@waterpren eu rs. net Yes Yes Yes 54 partner zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r- - r-- --- ·t- 

- Young Water Antonella Vagliente Director MSc Belgium antonella@youngwatersolutions.org Yes Yes No 55 Solutions 

,.... .... - Association pour la Suzanne Mader Secretalre CAS en CH suzanne.mader@asleman.org No Yes No Sauvegarde du generale Oeveloppernent 
56 Leman**** 

Durable 

• ls your organrsatron related to the Swiss international cooperation? - •• ls your organisatton related to the water and/or sarutattcn sector?- ••• ls your orgarusatlon a member of the Swiss Water Partnership? 

•••• Organisation endorses position paper to some part with the comment « la croissance econornique n'est par nature pas durable puisque les ressources planetaires sont limitees » 

ls organisation related to 

the Swiss international 

cooperation? 

ls your organisation related to 

the water and/or sanitation 

sector? 

ls your organisation a member 

of the Swiss Water 

Partnership? 

Yes 

No 25% 

75% Yes 

No 2% 

98% Yes 

No 

45% 

55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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~ SW IS S W AT E R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, PARTNERSHIP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Annex II: List of endorsing individuals 

Name Organisation/ Position/ Profession/ highest Country Canton/ Email Address Swiss Water 

Independent expertise degree of education Province coope- sector 

ration* ** 

1 Aanand WaterAld lndia Head of Masters lndia aanandkumar@wateraidindia.org Yes Yes 

Kumar Programmes 

2 Adatte Patrick Corps suisse Expert WASH Master en CH Berne p.adatte@hispeed.ch Yes Yes 

d'aide Hydrogeologie 

humanitaire 
1- 

~ 

3 Adegbite Department of -Head of WASH professional MSc Nigeria aagbite@yahoo.co.uk No Yes 

Afeez Ayoade Water and Department Water and 

Sanitation Environmental 

Technology, Management 

Ogun State 

College of 

Health 

Technology, 

llese ljebu 

4 Agnes Helvetas WASH Environmental engineer CH Aargau agnes.montangero@helvetas.org Yes Yes 

Montangero Advisor (PhD) ,_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 
5 Alain Strategos Senior MSc CH Vaud ajouffrey@strategos.ch Yes Yes 

JOUFFREY Consultant 

6 Aliocha Swiss WASH Expert Information Manager/ CH Vaud aliochasalagnac@gmail.com Yes Yes 

Salagnac Development Degree 

r- 
Cooperation 

7 Alpha Population and Chairperson Bsc.Forestry Tanzania ntayombaa@yahoo.com No Yes 

Ntayomba Development 

Society 

8 Amanpreet DiPure Founder PhD Biotechnology lndia amanpreet_6@ymail.com Yes Yes 

Kaur Virk 
1-e. 

9 Arnos Seidu centre for Rural Executive Bachelor of Education Ghana criskpaga@yahoo.com Yes Yes 

lmprovement Director (Hons) 

Services 

10 Andre SVGW Head Dep. EHT Ing. CH ZH a.olschewski@bluewin.ch Yes Yes 

Olschewski for Water 

Supply 
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-- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--- -~ -- 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndrea lndipendente Fisioterapista e docente CH Ticino andrea_beltraminelli@yahoo.it zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANo No 
Beltraminelli educazione fisica 

12 
Andreas Independent CH Bern andreas.steiner@windowslive.com Yes Yes 
Steiner ~ +- - -r- - - 13 Angeles IHE Delft Lecturer & Ph.D. Netherland a.mendoza@un-ihe.org No Yes 
Mendoza Researcher s 
Sammet 

14 
Anil Dutt Vyas Manipal Professor & PhD on going lndia anilduttvyas@gmail.com No Yes 

University WASH 

- Jaipur,lndia Special ist 
-r- - - -- - - -~ -- 15 

anina kathrin rovina+partner / geologist msc eth earth sciences CH vs a.stauffacher@bluewin.ch Yes Yes 
stauffacher sdc-sha 

16 Anna Luisa SDW CEO Undergraduation in Brazil anna@sdwforall.com Yes Yes 
Beserra Biotechnology 

Santos -- - - - -~- --- - 17 
Antonella Young Water Director MSc Belgium antonella@youngwatersolutions.or Yes Yes 
Vagliente Solutions g 

18 
ATAHIROU MINISTERE DE SECRETAIRE INGENIEUR NIGER atahiroukarbo@yahoo.fr Yes Yes 
KARBO L'HYDRAULIQUE GENERAL HYDROGEOLOGUE 

ET DE 

L'ASSAINISSEME 

NT - - 19 
Babu NALAN CEO B.E lndia babu@nalan.in Yes Yes 

20 
Barbara Water lntegrity Executive Ms Phil Germany bschreiner@win-s.org Yes Yes 
Schreiner Network e.V. Director zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 ~ --- t- - 
Behar Mr. WATER Hydro Engenieer Kosovo beharterdevcil@gmail.com Yes Yes 
Terdevci OFFICER 

22 
Benson Information for WASH Masters degree in Sierra bensonmustwin@gmail.com Yes Yes 
kandeh all (IFA) Sierra Engineer WASH Leone 

Leone 
'23 - --- -- -- - Beris Gwynne lncitare Founder/MD Masters lnt Rels/lL CH VD incitare@bluewin.ch Yes Yes 

24 
Bernita HELVETAS Head Water MSc CH NE bernita.doornbos@helvetas.org Yes Yes 
Doornbos and 

lnfrastructur zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABertha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASkat Foundation Knowledge MA Development CH AR bertha.camacho@skat.ch Yes Yes 

Camacho Management Management 

Specialist 

26 BNEIJARA ONG ADIG Directeur eveloppement Mauritanie adigmauritanie@gmail.com Yes Yes 

_,._ - ·- -'- - ..,_ - - 

27 Boisson de University of Professor PhD CH Geneva Laurence.boissondechazournes@u Yes Yes 

Chazournes Geneva 
nige.ch 

28 Bonaventure Agence PRIDAM CEO Agronom ist /PhD Belgium bonaventure.nzavuga@gmail.com No Yes 

,___ f- 
sprl 

29 Brama Kone Swiss Centre for Associate PhD Cöte bramakone@gmail.com Yes Yes 

Scientific Researcher d'lvoire 

Research 

30 Caroline Geneva Water Corporate PhD CH Geneva cpellaton@genevawaterhub.org Yes Yes 

Pellaton Hub operations 

administrator 

31 Celia Schmidt seecon Project Post-graduate degree Germany celia.schmidt@seecon.ch Yes Yes 

Manager 

32 Cesar IHE Delft MSc Sanitary Netherland c.asensy@gmail.com Yes Yes 

Maldonado Engineering s 

-- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
33 Charisma University of Assistant Doctorate USA charisma.acey@berkeley.edu No Yes 

Acey California, Professor 

Berkeley 

34 Charles Toi et Moi Programs Master's degree Ghana accraboyl@gmail.com No Yes 

Armah Foundation Manager 

35 Charles JEDACH Managing M.Sc. Development Nigeria charleshemba@yahoo.com No Yes 

Hemba Development Partner Studies 

Partners 

36 Christian Geneva Water Assistant PhD CH Geneva christian.brethaut@unige.ch Yes Yes 

Brethaut Hub/ University Professor 

of Geneva 

37 Christian Toe Action Against WASH Civil Engineer/Master Liberia smithchristiantoe@gmail.com Yes Yes 

Smith Hunger Programs 

Manager 

38 Christian Independent Public Affairs PhD CH Vaud eh ristia n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvou svou ras@nestle.com Yes Yes 

Vousvouras Manager 
- - "-~ 

39 Christoph BFH-HAFL Prof. of Dr. CH sz christoph.studer@bfh.ch Yes Yes 

Studer Natural 

~ SWISS WATER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PA RTN ER S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -- - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA··----'T""-- -- - ----r--- -~ ------ Resources 

Management 
40 

Clarence M. Retired./ Liberia Special Bsc Geology Libera cmurraymomoh@gmail.com No Yes 
Momoh Water & Sewer Project Cert.Hydrology 

- Corp 
-· 

Manager -- -- -- - - --- - 41 
Claudia Friedl Natume Dr. CH St. Gallen c.friedl@natume.ch Yes Yes 

42 Conradin seecon gmbh Senior PhD CH BE katharina.conradin@seecon.ch Yes Yes 
Katharina Partner - - - 1- -- - - -- -- -- ---- - - 43 
Damien Luyet Independent - Student CH Geneva damien.luyet33@gmail.com No No 

44 
Daniel lfegwu Daniel lroegbu Executive Sanitation, Hygiene and Nigeria dannyogwo@yahoo.com No Yes 
lroegbu Global Health Director menstrual Hygiene 

Foundation Management specialist/ 

Master of Public Health - r- -- -- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr--- - -- ------ - - +- --- -- .... - -- -- _,... -~ 45 
Darcy Molnar Institute of Coordinator PhD CH Zurich darcy.molnar@ifu.baug.ethz.ch Yes Yes 

Environmental MASin 

Engineering, Sustainable 

ETH Zurich Water 

Resources 
46 

Daya Moser Helvetas Senior WASH MSc Environmental CH Berne daya.moser@helvetas.org Yes Yes 
Advisor Sciences - - - --- - - ,-- - - ·- --- -,-... - 47 

DEFERNE SIG Directrice Master CH Geneve kobel.deferne@infomaniak.ch No Yes 
KOBEL 

48 
Denis Geneva Water Water Scientific officer, PhD CH Geneva denis.lanzanova@unige.ch Yes Yes 
Lanzanova Hub (Univ. of economist 

- - GenevaJ - i--- -- r- 1---- -- - r------- - -- - 49 
Donald Governance Director Master of Arts (Policy Tanzania donaldkasongi@yahoo.co.uk Yes Yes 
Kasongi Links analysis and Governance 

) 
so 

Donato SUPSI WASH Master CH Zurich donato. patrissi@su psi. eh Yes Yes 
Patrissi coordinator 

51 
Dr Christoph Eawag Head of PhD CH ZH Juethi@eawag.ch Yes Yes 
Lüthi Department 

52 
Dr Devinder Global President Oh D lndia devinderchadha27@gmail.com No Yes 
Kumar Hyd rogeologica 1 

Chadha Solutions 
- 

·- -- .._ _____ 
- 

TER 
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53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr Nshuti zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThe UN Refugee Energy & Doctorate Rwanda nshutiru@unhcr.org Yes Yes 

Rugerinyange Agency Environment 

(UNHCR) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
54 Dr Santosh University of Postdoctoral PhD UK gairesantosh@gmail.com No Yes 

Gaihre Ulster Researcher 
- -· 

- 
55 Dr. Satya Rajputana Advisor Environmental cum lndia drsatyapmehra@gmail.com No Yes 

Prakash Society of Development 

Mehra Natural History Professional/ MSc, PhD; 

LLB 

56 Dr. Zipangani Independent Associate PhD US zipangani@yahoo.com No Yes 

Vokhiwa Professor - 
57 EGGER lndependant Corporate Geologist / CH VALID cedricegger@yahoo.com Yes Yes 

Water Hydrogeologist 

Stewardship 

Manager 

58 Ellen Milnes milnes&more Hydrogeologi PhD CH NE ellen.milnes@unine.ch Yes Yes 

_ experts Sari st 

59 ·  Emmanuel Institute for Research Dipl. Ing. EPFL CH Basel- emmanuel.oertle@fhnw.ch Yes Yes 

Oertle Ecopreneurship Associate Landscha 

IEC, School of ft 

Life Sciences 

HLS, University 

of Applied 

Sciences and 

Arts 

Northwestern 

Switzerland 

FHNW 

60 Eng. Arnold Ministry of Project Bachelor of Engineering Uganda bitwire2010@gmail.com No Yes 

Asiimwe Water and Engineer in Civil and Building 

Bitwire Environment Engineering 
·- - 61 Enock 4africa Hydrogeologi Bachelor's Degree Uganda enoch2054@gmail.com No Yes 

st 

6Z Eric Plan CleantechAlps Secretary Master EPF CH Valais eric.plan@cimark.ch Yes Yes 

General 

~ SWISS WATER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -- -- - · ··---· --·-- 
63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEric Weissen ICRC/ Wash expert Technical Thailand weissen53@gmail.com Yes Yes 

Independent/ 

Retired 

64 fabio losa SUPSI Economist Ph. D. HDR CH Ticino losa.fb@gmail.com Yes Yes 

65 Florian Klingel Skat Consulting Deputy CEO Umweltingenieur Dipl.- CH St. Gallen florian.klingel@skat.ch Yes Yes 

AG Ing EPFL 

66 Fran~ois Geneva Water General Masters in: (i) CH Vaud francois.muenger@bluewin.ch Yes Yes 

Münger Hub Director geophysic, & Mineralogy 

(ii) hydrogeology and 

(iii)environmental 

engineer 

67 Franziska Caritas SeniorWASH PhD Public Health CH Bern fangly@caritas.ch Yes Yes 

Angly Switzerland advisor 

68 Gabriel SDC/HA WASH/DRR University CH Bern gargamel78@romandie.com Yes Yes 

Chevalier - 1--- - - ----~ -- _,_____ -- - -- . - - 
69 GABRIEL KOTHOWAIN Executive M.A& EMBA BANGLADE gabriel.tripura@gmail.com Yes Yes 

TRIPURA (vulnerable Director SH 

peoples 

development 

organization) 

70 Gabriela AfU, Kanton Wissenschaft Dr. Phil Nat CH Solothurn gabriela.friedl@bd.so.ch Yes Yes 

Friedl Solothurn / SKH 1. 
Mitarbeiterin - 

71 Gambazzi Independent Engineering Master Ch Vd francesca.gambazzi@gmail.com Yes Yes 

Francesca 
72 Gerard Luyet IWA- Chairman Hydrologist CH Geneva gerard.luyet@sig-ge.ch Yes Yes 

Switzerland '- - -'-- 

- - ~ -- ~- - -- -- - - - - - - - 
73 Gianluca SDC/ Environment Master of Science CH Ticino gianluca_guidotti@ya-hoo.com Yes Yes 

Guidotti Independent al Engineer 

74 Gilbert SDC/Humanitari Programme Engineer, MSc CH Bern gilbert.monnard@eda.admin.ch Yes Yes 

Monnard an Aid Officer - . 
._ 

- - - - - - - - - 
75 Giorgia Donin ULB PHD student Master Belgium giorgia.donin@gmail.com No Yes 

76 Gueladio Swiss Tropical Head of PhD CH Basel gueladio.cisse@swisstph.ch Yes Yes 

CISSE and Public Unit/water, 

Health Institute sanitation, 

- - - - 
'-- hygiene, - - -- - -- ~- - - ~- - - - --- - 
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climate 

change, 

public and 

environment 

al health ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- t--- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hagnauer SHA Project MBA CH Zh urs.hagnauer@gmail.com Yes Yes 

Manager 
18 

Hajji Sulaiman Uganda Muslim National Economist Uganda umurda5@yaahoo.com Yes Yes 
Walugendo Rural Coordinator 

Kyesa Development 

Association 

t- 
, ____ (UMURDA) 

79 Hannah cewas Middle Project MSc CH Lucerne hannah.wuzel@cewas.org Yes Yes 
Wuzel East Manager 

80 
Hanspeter Engineer Director Ing. dipl. EPFZ/SIA, CH Geneva hanspeter@rufenacht.ch Yes Yes 
Rüfen acht M.ASCE - -- - - - ,___ ,_ 

81 Harald University of St. Professor Habilitation CH AR harald.tuckermann@unisg.ch Yes No 
Tuckermann Gallen 

82 
Hitesh H As an individual As an Diploma in mechanical lndia hiteshbhatt26@yahoo.com No Yes 
BHATT freelancer individual engineering and 

individual Hitesh diploma computer 

named Hitesh BHATT-india programming and 

BHATT-india empirical freelancer individual. 

experience 

for 24-25 

years 
83 Hossein National Water Head of B.Sc. Iran hosein.tavakoli@gmail.com No Yes 

Tavakoli and wastewater Group for 

Gargari engineering Planning 

company of Iran 
84 

lkhtiar Khairpur Rural Executive Masters in Economics Pakistan krdosindh@yahoo.com No Yes 
Khaskhelly Development Director 

Organization 

1- 
(KRDO) 

- 85 Jacob iWASH Africa Chief Bachelor's Ghana amengor22@yahoo.com Yes Yes 
Amengor Coordinator 

TER 
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PA R TN ER S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA86 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jalal Ud Din zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARWMC Manager MSEM Pakistan celala_tipu@hotmail.com No Yes 
-.----- - __s>perations 

·- 
87 

James S. Global Call to National BA, MBA Liberia gcapliberia@yahoo.com Yes Yes Roberts Action against Coordinator 

Poverty, GCAP 

Liberia National 

Coalition 
88 

Jay Matta UNHCR/SHA Hydrogeologi MSc CH Zürich matta@unhcr.org Yes Yes 
st ,-.. - 

89 
Jean Manteke Water Chief Division Msc in Water DR CONGO johnmanteke@yahoo.fr Yes Yes Kabay Resources Engineering and 

Dir./Ministry of Environment 

Environment 
90 

Jean Willemin Geneva Water Senior Master in Sociology CH Geneva jwillemin@genevawaterhub.org Yes Yes 
Hub Project 

Officer 
91 -- .... - ~ -- - ~ 

t---,. - Jeffrey Mulonga Water Divisional Bachelor of Engineering Zambia mulengajef@mwsc.com.zm No Yes Abraham Supply and Manager Degree 
Mulenga Sanitation 

Comapany 

limited 
92 

Jeremiah M-Water Founder & Developed Practitioner/ Kenya jeremiahtemi@gmail.com Yes Yes Mutemi Solutions CEO Bachelors 
93 

... -- - - ,- 
Master of Sciences 

--- ·-· - - - -- - _,..,. Jeremie Nestle Waters Hydrogeologi CH Valais jeremie.pralong@waters.nestle.co No Yes Pralong st 
m 94 

Job Kitetu Millennium WASH Water &Environmental Kenya job.kitetu@mwawater.org Yes Yes 
Water Alliance Advisor Engineer MSc. - -- - --- 95 

John Brogan Terre des Section Head Bachelors of Science CH Vaud john.brogan@tdh.ch Yes Yes 
hommes Water 

Environment 

Livelihoods & 

Disaster Risk 

Reduction 
96 

Jonathan EEDS Founderand Bachelor degree in Tanzania jonathannkungul2@gmail.com Yes Yes 
Nkungu ORGANIZATION CEO Environmental 

Engineering 

TER 
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-- 97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJonathan - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHydrogeologi MSc CH FR jo.sottas@protonmail.com No Yes 

Sottas st 

98 Joop de Water Partner senior university Nederland joop.deschutter@waterpartner.org Yes Yes 

Schutter Foundation advisor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

99 Joshua Azaki Independent Student BSc, MSc in view South azakij@gmail.com No Yes 

Researcher Africa 

100 Juerg Merz HELVETAS Swiss Country PhD Mozambiqu juerg.merz@helvetas.org Yes Yes 

lntercooperatio Director e 

n 
..... ~ 

101 Kabalisa Free Consultant lndependant Master of Science Rwanda kabalisa@hotmail.com. No Yes 

102 Karl HEKS thematic Ing. Agr. HTL CH ZH karl.heuberger@heks.ch Yes Yes 

Heuberger advisor on 

acces to 

water 
- ,- Founder 103 Karla Schlie Swiss Toilet MS MSD Master in CH AG karla.schlie@swisstoilet.org No Yes 

Organisation Sustainable Deelopment 

104 Katja WATERLINK Inhaberin lic phil nat CH Bern Katja.Schobert@bd.so.ch Yes Yes 

Schobert 
105 Khin MarWin UNICEF WASH Officer MPH Myanmar kmwin@unicef.org Yes Yes 

106 Kibrom Independent Civil Engineer Master of lntegrated Australia kibrom.woldai@gmail.com No Yes 

Teweldemedh 
Water Management 

in ,_ 
107 Kirn Müller Independent WASH Environmental Engineer CH Bern kim77.mueller@gmail.com Yes Yes 

consultant ETH 

108 KO FI FOOD PRINCIPAL MSc GROUNDWATER GHANA kofissel@yahoo.com Yes Yes 

KWEGYIR RESEARCH TECHNOLOGI RESOURCE 

ESSEL INSTITUTE ST DEVELOPMENT 

'--- 

·- 
109 Laurent Helvetas Head of Master's degree Burkina laurent.sinare@helvetas.org Yes Yes 

SINARE Burkina Faso Water and Faso 

Sanitation 

Program 

110 LENASALAME GENEVA WATER Legal - Diplome d'etudes France lsalame@genevawaterhub.org Yes Yes 

HUB Conflict approfondies droit 

Management 

111 Lukas Eawag Project Msc Environmental CH Zürich lukas.doessegger@eawag.ch Yes Yes 

Dössegger officer Engineering 

~ SWISS WATER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PA R TN ER S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA112 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MM Sheikh zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGovt. Lohia Associate PhD lndia mmskh@rediffmail.com Yes Yes 
College Professor 

- Geography 
--- -- - - - - -- ~r> 113 

M. Daud Center for Founder PhD Afghanistan info@centerforwatershed.com Yes Yes 
Hamidi Watershed 

114 
Maimuna Nigerian Meteorologis Meteorologist Nigeria maimunang@gmail.com No Yes 
Borno Meteorological t 

- .__ Agency 
115 

Manuel - - MSc ETH in CH Zurich manuel.kraehenbuehl@hotmail.co Yes Yes 
Krähenbühl Environmental m 

Engineering 
116 

Marc SKH WASH University CH Zürich marc.schindler@ww23.ch Yes Yes 
Schindler 

-117 '-- -·- - - - Marc-Andre Cors suisse Chef du MSc Sc. Terre et MSc CH Bern marcandrebunzli@gmail.com Yes Yes 
Bünzli d'aide groupe Environnement 

humanitaire WASH du 

CSA 
118 

Marco Daniel Independent Water and Masters degree CH ZH marco.daniel@gmx.ch Yes Yes 
_,___ - 

,__ __ - Development 

--~-- - ~- ..__ 119 
Maria lsabel CrustaTec CEO& 

1 

BSc. in Chemistry Guatemala amorinmi@gmail.com Yes Yes 
Amorin Founder/ 

Cabrera biotechnolog 

y for 

wastewater 

treatment 
120 

Martin Ede Land and Water Director Charte red Bolivia martaede@yahoo.com Yes Yes 
Bolivia Ltda Environmentalist, 

Chartered Agricultural 

.___ Engineer 
121 

Meleesa Skat Water Supply Masters CH Basel meleesa.naughton@skat.ch Yes Yes 
Naughton and 

Sanitation 

Special ist 
122 

Michael cewas Co-director Geographer CH Bern michael.kropac@cewas.org Yes Yes 
123 

Michael· Proteus Sales ONC United michael.oswell@proteus- No Yes 
Oswell Instruments Director Kingdom instruments.com 

TER 
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124 Michael Sayo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMANDO Executive UNIVERSITY Kenya Michael.sayo@mndo-maasai.org Yes Yes 

-'- 
Director 

125 Michel Meyer Les Services Manager Geologist CH Geneva michel.meyer@sig-ge.ch Yes Yes 

lndustriels de 

Geneve 

126 Miriam University of Senior MSc in Environmental Malawi mjoshua@cc.ac.mw Yes Yes 

Joshua Malawi Lecturer Sciences & PhD in 

- 
Geography (pending) 

127 Mohamed Engineers Director of Bechelor of Science Sierra ewb.volunteers@gmail.com No Yes 

Khalil Without Programmes Leone 

Borders Sierra 

Leone 

128 Mohamed AJDM Public Bachelor Degree in Mauritania ghaliyoussef55@gmail.com Yes Yes 

vall Youssouf relations Water Resources 
-'- 

-~- 
129 Mohammad LGED Executive Masters in Water Bangladesh nazmul106@yahoo.com Yes Yes 

Nazmul Hasan Engineer Resources Management 

Chowdhury 
130 MOSES Plumbers President Higher education- Zambia moseschongo17@gmail.com Yes Yes 

CHONGO Association of Lecturer in Water and 

Zambia Plumbing technology 

131 Moshood N. Dept. Of . Professor of Doctorate Degree Nigeris tmoshood@gmail.com Yes Yes 

TIJANI Geology, Hydrogeolog 

University of y 

lbadan, lbadan 

132 Murray Burt UNHCR Senior WASH MSc CH Geneva burt@unhcr.org Yes Yes 

Officer 

- 133 Nadia Independent Education for Teacher educator CH Vaud nadia@unless.net No Yes 

Lausselet sustainable 

development 

134 Nanchoz Autark Managing M. Sc. ETH CH Glarus na nchoz.zimmerma n n@auta rk- Yes Yes 

Zimmermann Engineering AG Director 
engineering.ch zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ils Natasha Geneva Water Lead water Masters CH Geneva ncarmi@genevawaterhub.org Yes Yes 

·carmi Hub/ university specislist 

of Geneva 
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136 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANuha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ndependent Environment Highschool lndonesia nuhanfares@gmail.com Yes Yes 

al 

- - engineering 
-~ - -- -- - ---- - -- .... ....., - ~ 

137 Oettli Esther Board Member Former Head master in economy CH SH esther.oettlil@gmail.com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN/A Yes 

of Skat of lnt. Div. 

Heks 
138 OGWAL Pan African Environment Environmentalist/MSc. Uganda ogwalharold@yahoo.com No Yes 

Harold University and Water Water (Policy Track) 

1 nstitute of Resources 

Water and Management 

Energy Sciences --~- - --- -· --- - - 
139 Okeugo Organization Territory Bachelor of science Nigeria Samuelokeugo072@gmail.com No No 

Samuel sales 

chidiebere manager 
140 Oladepo Independent Water PhD Nigeria depoadenle@gmail.com Yes Yes 

Adenle Resources 

- - Specialist ,___ -- - .____ - - -- 
CSD Group / 

1-- -- 
141 Olga Darazs President of Hydrogeologist / MBA CH Fribourg o.darazs@csd.ch Yes Yes 

Swiss Water the advisory 

Partnership board / Chair 
142 Öykü Geneva Water Researcher / LLM CH Geneva oykuirm@gmail.com Yes Yes 

lrmakkesen Hub & Geneva Teaching 

Academy_ Assistant 
- - t- -~· - ,-.- --- _._ - 

143 Paolo Crivelli ETH Zurich Physicist Dr. CH Zurich paolo.crivelli@cern.ch No No 

144 Pascal Egli ACROM GmbH Head of Mediamatiker EFZ CH Thurgau pascalegli23@gmail.com No No 

---- Support 

145 Pascal PHE Consulting Independent Public Health specialist, CH VD pascal.haefliger@hotmail.com Yes Yes 

Haefliger expert PhD 

146 Pascal Vinard Geospace General PhD in Hydrogeology CH Fribourg pascal.vinard@geospace- Yes Yes 

Experts LLC - Manager_ - '-- 
experts.com - -- - - 

147 Patrick Independent WASH expert Masters (MBA) CH Valais pdaoustl@yahoo.com Yes Yes 

D'Aoust 
148 Peter Abue GIZGmbH lnfrastructur Civil Engineer/BSc Nigeria peterlegumabue@gmail.com No Yes 

e 

Adviser/Rural 

lnfrastructur - --- - --- ----- - -- -- ----- -- 

TER 
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e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,- - - ~ Development 
149 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApeter KOenig SDC consultant water masters CH VD leonis@bluewin.ch Yes Yes 

resources 

economist 
150 Peter Nicholls Independent Teacher M Ed CH Valais pponicholls@gmail.com No No 

is1 Philip Kruse TU Dortmund Researcher Cand. M.Sc. Spatial' Germany philip.kruse@tu-dortmund.de Yes Yes 

University Planning 
152 Philipp Independent Specialist Dipl. CH Bern pkadelba@hotmail.com No No 

Kadelbach Umweltnaturwissenscha 

ften 
153 Pierre Escher Swiss M Sc Geology, EMBA CH Fribourg pbel.pri@highrelief.ch No No 

Engineering 
154 Pierre-Yves Independent Senior Prof. Dr. CH pierre-yves.jeannin@isska.ch Yes Yes 

Jeannin hydrogeologi 

st 
155 - 

Raffael Phoster GmbH CEO CH Luzern info@phoster.ch Yes Yes 

Kaenzig 
156 Rainer Prüss Member SHA of WASH Expert Civil Engineer, Executive CH BL r.pruess@bluewin.ch Yes Yes 

SDC MBA - 157 RAKOTOARIS Independent WAsh Licence Madagasca yvesrakoto@gmail.com No Yes 

ON Yves Specialist r 

Etienne 
158 

Raphael Antenna Project M.A. HSG CH Geneva rgraser@antenna.ch Yes Yes 

Graser Foundation Manager - - ·~ - 159 Regula Eawag Group Leader Dipl. Sc. ETH CH Zürich regula.meierhofer@eawag.ch Yes Yes 

Meierhofer 
160 

Renaud de Access to water Water Project manager CH Vaud renaud4@mac.com Yes Yes 

Watteville foundation -- - 161 Reto Bühler EBP Schweiz AG Head of MSc Environmental CH Zurich rb@ebp.ch Yes Yes 

Water Supply Engineering (ETHZ) 

and 

Sanitation 
162 Reto Wey DEZA Catalytic Project Mnaager CH BL reto.weyl@gmail.com Yes Yes 

Finance 

TER 
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& zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASW ISSW A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PARTNERS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 163 Robert H20 Energies President Engineer CH Geneva rohrbaro@bluewin.ch Yes Yes 

Rohrbach 
164 Roger Schmid Skat Consulting Water & Rural and Environmental CH SG roger.schmid@skat.ch Yes Yes 

Ltd. Environment Engineer EPFL 

al Sanitation 

Specialist - ~ - - - ~ - -- - - - - 165 Ruth Merki Independent Water Master EPFL CH Fribourg ruth@merki.ch Yes Yes 

engineer 
166 

Sandra Fürst Skat Consulting Water and M.Sc. Geographical CH Sankt sandra.fuerst@skat.ch Yes Yes 
Sanitation Development Research Gallen 

- - Specialist - - - - - - -- 167 
Sarah Dousse International Executive Socio-economist Canada sdousse@sie-isw.org Yes Yes 

Secretariat for Director 

Water 
168 

Sean Furey Skat Water & MSc CH St. Gallen sean.furey@skat.ch Yes Yes 

Sanitation 
·1- --- --- - 169 

Segun Young Water Fellow Tertiary Nigeria segunogunfana95@yahoo.com Yes Yes 
Ogunlana Solutions 

170 Silvio Roberto UEFS Lecturer Civil Eng. PhD Brasil srm.orrico@gmail.com No Yes 
Orrico 

-· -- - - --- -- -- - ------ -- - 171 
Simon seecon gmbh Project MA in Social CH Bern simon.joncourt@seecon.ch Yes Yes 
Joncourt Manaher Anthropology 

172 
Sohrab Baghri 1 ndependent DRR, UK sohrabuk2002@yahoo.co.uk No Yes 

Transition 

and WASH 

advisor - -- .,- --·--····-··· 1- --- --- --- - - - 173 
Solomon National water Engineer Bachelor of science in Uganda agumisirizas@gmail.com Yes Yes 
Agunisiriza and sewerage civil and Environmental 

corporation engineering 

... uganda 
174 

Sophie HELVETAS Swiss Senior International Water CH Bern Sophie.NguyenKhoa@helvetas.org Yes Yes 
Nguyen Khoa lntercooperatio Advisor Expert/ PhD, Dr. 

n Water 

Security 
175 

Soraya Kohler Swiss Water Coordinator M.A. International CH Zurich sokohler@hotmail.com Yes Yes 

Partnership Affairs and Governance 
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PA R TN ER S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

176 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstephen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAindependent WASH Bachelor of Science Mombasa otienowaswa@yahoo.com Yes Yes 

otieno Engineer 
-- 177 Stephin Rafiq USWS-PK Extive M.A Pakistan uswspk66@gmail.com Yes Yes 

Detector 

178 Stuart Vallis SKH/SDC Wash Cluster Ph.D. Physics CH Basel stuart_vallis@yahoo.com Yes Yes 

Coordinator land 

Goma, 

member of 

expert group 

WASH SKH - 179 Studer Pierre Swiss federal Drinking Engineer In Food CH Bern pierre.studer@blv.admin.ch Yes Yes 

office of food Water Technology ETH 

safety and Regulator 

veterinary 

affairs 
180 Sylvestre lrha Director Msc Urban CH Geneva marc.sylvestre@irha-h2o.org Yes Yes 

- Development - -~ -·- - 

181 Tabea Independent Lehrperson / BA CH ZH tabea.stauffacher@gmail.com No No 

Stauffacher 
182 Tafara Divine Founderand College Zimbabwe divinefoundationt@gmail.com Yes Yes 

Foundation Director 

Trust 
- ~ 

183 Tandiwe cewas Senior MSc Sustainable CH Bern tandiwe.erlmann@cewas.org Yes Yes 

Erlinann Project Development 

Manager 

184 Tarik HASSAN SDC Water supply Hydrologist Ethiopia tahassan@unicef.org N/A Yes 

specialist 

185 Thevenon independent consultant PhD CH Geneve flothevenon@yahoo.fr Yes Yes 

Florian 
186 Thierry Viteos SA+ Water Engineer EPFL, Master CH NE tbroglie@bluewin.ch Yes Yes 

BROGLIE member of of Projects degree 

SHA Engineer 

187 thomas asian chief of water specialist; MPP, Philippines tpanella@adb.org Yes Yes 

panella development water sector MSc, Phd 

bank group 
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& zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASWISSWA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PARTNERS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

188 Thomas lndependient Engineer SFIT Dipl.Ing. ETH CH Vaud thomaswalder@bluewin.ch Yes Yes 

Walder (ETH) - - 189 Timothy Kpeh Liberia Civil Chairman AA Liberia unitedyouthforp@yahoo.com Yes Yes 

Society 

Organizations 

WASH Network 
190 tom roberts independent consultant m.sc. canada tomandrewroberts@gmail.com No Yes 

- - - -- - - -- - 191 
Tom - water MBA Netherland tom.vereijken@gmail.com No Yes 

Vereijken professional s 
192 Toussaint Youth Club Organisateur Bac+4 Benin Gbedeson3@gmail.com No Yes 

GOUWANOU Youth of Benin -- - >- -- -- - ,-. - 
193 Urs Karl Egger Chelona GmbH Director & Dr.oec.HSG CH St. Gallen urs.egger@gmail.com Yes Yes 

Owner 
194 Violette Strategos SA Managing MBA CH Vaud vru ppan ner@strategos.ch Yes Yes 

Ruppanner Partner - - ~ - - - - 1- - 195 Vladimir Independent Water and Ph.D. Canada kuldiga@hotmail.com Yes Yes 

Arana Urban 

Planning 
196 

Wamba AFVMC President of Bachelor Degree Cameroon andre_ledouxcm@yahoo.fr No Yes 

Andre Le Assistance to the Environment and 

Doux Families and association Management of Natural 

Victims of AFVMC Resources 

Clandestine 

Migrations - - 197 
Wesleyl EOS CEO Mechanical Engineer United wesley.meier@eosintl.org No Yes 

Meier International States 
198 

Yamileth Costa Rican Executive Biologist, Master Costa Rica yastorga@aya.go.cr No Yes 

Astorga 1 nstitute for President Science in 

Water Supply Environmental 

and Sanitation Sanitation - ->- -- - --- ---- - - - 
199 Yemane independent Project Hydrogeologist Ethiopia ygebreegziabher@snv.org No Yes 

Gebreegziabh manager 

er 

- - - - ·- -- 
Bismillah Duputy Civil Engineering and 

200 Pataan**** DACAAR Operation 1 MBA . Afghanistan bismillah@dacaar.org Yes Yes 
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Manager/ 15 

years 

Ancien collaborateur de . Geneva 

l'lnstitut F.~A. Forel et 

du LEBA, Professeur 

adjoint et Directeur du zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lachavanne Professe ur Laboratoire d'Ecologie 

Jean-Bernard Honoraire et de Biologie Aquatique 

***** lndependant UNIGE (LEBA) CH jean-bernard. lachava n ne@unige .eh No Yes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
201 

4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASWISS WATER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f/._li__ PARTNERSHIP 

• ls your organisation related to the Swiss international cooperation? - •• ls your organisation related to the water and/or sanitation sector? - ••• ls your organisation a member of the Swiss Water Partnership? 

•••• Person endorses position paper, except "page 6: 3:Water is a priority topic for all focus regions" 

••••• Person endorses position paper, except « Objectif no. 1 : la croissance economlque n'est par nature pas durable puisque les ressources planetaires sont llmltees » 

ls your professional or - 

volunteer work related to 

the Swiss international 

cooperation? 

Yes 72% 

No 27% 

N/A 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Yes 

No 

ls your profess.ional or 

volunteer work related to the 

water and/or sanitation 

sector? 

N/A 0% 

95% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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terre

des  hommes

S€:tn/VelZ,  Perspektiven  für  Jugendliche
'0

Eidgenössisches  Departement

für  auswärtige  Angelegenheiten

und Eidgenössisches  Departement

fürWirtschaft,  Bildung  und For-

schung

3003 Bern

Eingereicht  per email:

M21-24@eda.admin.ch

Basel, 22. August  2019

Vernehmlassung  zur  Internationalen  Zusammenarbeit  2021  - 2024

Sehr geehrte  Damen  und Herren

terre des hommes  schweiz  bedankt  sich für  die Möglichkeit,  sich im Rahmen  der Vernehmlassung

zur  Internationalen  Zusammenarbeit  202l  -  2024  zu beteiligen

terre des hommes  schweiz  setzt  sich seit bald 60 Jahren  für  die Rechte  von Kindern  und Jugendli-

chen im globalen  Süden  ein und sensibilisiert  die Schweizer  Bevölkerung,  insbesondere  Jugendli-

che, zu Kinderrechten  und Nachhaltiger  Entwicklung.

Die Internationale  Zusammenarbeit  der Schweiz  und weltweit  steht  vor sehr grossen  globalen

Herausforderungen.  Diese kann die Schweiz  nicht  isoliert,  sondern  nur gemeinsam  mit  vielen  an-

deren  Akteuren  und Akteurinnen  angehen.  Die Botschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  2021

- 2024 bietet  dazu den strategischen  und finanziellen  Rahmen.  terre des hommes  schweiz  begrüsst

daher,  dass mit  der erstmaligen  Durchführung  einer  ordentlichen  Vernehmlassung,  die Expertise

und  die Perspektiven  von vielen  verschiedenen  Akteuren  und Akteurinnen  in diesen  strategischen

Rahmen  einfliessen  können.

Ebenso schätzen  wir  es, dass die Botschaft  sehr kurz und prägnant  verfasst  ist. Sie erhält  so das

Potenzial  über  fachliche  Gremien  hinaus,  Verständnis  für die Internationale  Zusammenarbeit  bei

einer  breiteren  Öffentlichkeit  zu schaffen,  nicht  zuletzt  bei jungen  Menschen.

1 Das  Wichtigste  in  Kürze

Die Botschaft  zur lnternationalen  Zusammenarbeit  muss konsequent  aus der Agenda  2030 und

ihren 17 Zielen  zur Nachhaltigen  Entwicklung  hergeleitet  werden.  Zudem  muss sie den Anpas-

sungsbedarf  der politischen  Strategien  von relevanten  Direktionen  und Ämtern  im gemeinsamen

Interesse  für  eine  Nachhaltige  Entwicklung  benennen.

Die Bereiche  Frieden  und GeschIechtergerechtigkeit  müssen  als strategische  Ziele  gewichtet  und

terre des hommes schweiz

Laufenstr.12,  Postfa«h, 4018 Basel

info@terredeshümmes.«h

www.terredeshommess<hweiz.«h

Telefon +41 61 338 91 38

Postkonto 40-260-2
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formuliert  werden.  Aufgrund  ihrer  grossen  Bedeutung  für  die Erreichung  aller  anderen  Ziele,  sollen

Frieden  und Geschlechtergerechtigkeit  auch  als transversale  Themen  in der  Botschaft  verankert

werden.

Die Zusammenarbeit  mit  ziviIgesellschaftlichen  Organisationen  und  deren  Stärkung  müssen  stra-

tegischer  Bestandteil  der  Schweizer  IZA sein. Prioritär  sind der  Schutz  von Handlungspielräumen

und  von MenschenrechtsverteidigerInnen.  Im Sinn des Leitprinzips  «leave  no one  behind»  der

Agenda  2030  muss  der  Fokus  auf  besonders  verletzliche  und  benachteiligte  Gruppen  wie  Frauen,

Kinder  und  Jugendliche  gelegt  werden.

Für den  Kampf  gegen  den  Klimawandel  braucht  es international  mehr  finanzielle  Mittel.  Das inter-

nationale  Engagement  der  Schweiz  darf  sich allerdings  nicht  einzig  auf  IZA-Gelder  stützen,  sondern

muss  neue,  verursachergerechtet  Finanzierungsinstrumente  wie  die aktuell  diskutierte  Flugticke-

tabgabe  oder  die  Ausweitung  der  C02-Abgabe  auf  Treibstoffe  anwenden.

Die Möglichkeiten  und  Grenzen  der  Internationalen  Zusammenarbeit  müssen  in den beiden  Ziel-

bereichen  Alternativen  zur  Migration  und  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  deutlicher  herausgearbei-

tet  werden,  um nicht  falsche  Erwartungen  zu wecken.

Die führende  Rolle  der  Schweiz  im Gesundheitsbereich  sollte  in der  Schwerpunktsetzung  berück-

sichtigt  werden.

Der  Rückzug  der  bilateralen  Zusammenarbeit  der  DEZA aus Lateinamerika  auf  der  Grundlage  einer

rein  geografisch  definierten  Fokussierungsstrategie  lässt  sich mit  den  definierten  Kriterien  (Bedürf-

nisse  der  lokalen  Bevölkerung,  Mehrwert  und  Interesse  der  Schweiz)  nicht  begründen.  In Zentral-

amerika  soll die  Schweiz  die in den  letzten  Jahren  erfolgreich  auf-  und  ausgebaute  Unterstützung

für  die Bekämpfung  der Korruption  und  Straflosigkeit,  sowie  die Stärkung  der  Menschenrechte

über  das Jahr  2024  hinaus  fortsetzen.

Schliesslich  scheint  es uns  an der  Zeit,  dass die  Schweiz  endlich  zu den  nordeuropäischen  Ländern

aufschliesst  und  mindestens  die international  zugesagten  O.7% ihres  BruttonationaIeinkommens

für  die öffentliche  EntwickIungszusammenarbeit  und  die Umsetzung  der  vorliegenden  Botschaft

aufwendet.

2 Nachhaltige  Entwicklung  als  Referenzrahmen

In der  Präambel  der  Bundesverfassung  ist festgehalten,  dass sich die Stärke  des Volkes  am Wohl

der  Schwächsten  misst.  Diese  Haltung  ist in der  Bevölkerung  fest  verankert  und  bildet  die  Basis für

das Entwicklungshilfegesetz,  welches  die  Reduktion  von  Armut  und  Ungleichheit  weltweit  als Ziel-

setzung  festschreibt.

Die Schweiz  hat  sich in der  Erarbeitung  der  Agenda  2030  mit  ihren  17 Zielen  für  Nachhaltige  Ent-

wicklung  stark  engagiert.  Sie hat  sich verpflichtet  die 17 Ziele  in der  Schweiz  umzusetzen  und

weltweit  zu ihrer  Erreichung  beizutragen,  und  sie wird  international  als verlässliche  Partnerin  für

die  Achtung  und  den  Schutz  der  Menschenrechte  anerkannt.  Es liegt  auf  der  Hand,  dass sich die

Zielsetzungen  und  Schwerpunkte  der  Botschaft  konsequent  auf  die Agenda  2030  beziehen  müs-

sen. So muss  unbedingt  aufgezeigt  werden,  wie  die Umsetzung  der  Botschaft  zur  Umsetzung  der

Agenda  2030  und  deren  Leitprinzip  «Leave  no one  behind»  beiträgt.  Dies ist insbesondere  für  das

Empowerment  und  die  Inklusion  der  besonders  vulnerablen  Gruppen  wie  Kinder  und  Jugendliche

entscheidend
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Politikkohärenz  für  Nachhaltige  Entwicklung

In Partnerländern  Armut  und Ungleichheiten  zu reduzieren,  Handlungsräume  für  Nachhaltige  Ent-

wicklung  zu schaffen  und Veränderungsprozesse  zu unterstützen  liegt  nicht  nur in der  Verantwor-

tung  der direkt  an der  Umsetzung  der Botschaft  beteiligten  Amter  und Departemente.  Sie gilt  für

alle Politikfelder.  Die Botschaft  zur Internationalen  Zusammenarbeit  2021 - 2024 bietet  den Rah-

men dafür,  diese  Politikfelder  und  die notwendigen  Anstrengungen  zu benennen,  damit  die künf-

tige Politik  des Bunderats,  Zielkonflikte  konsequent  im Sinne der Nachhaltigkeit  auflösen  und

dadurch  die Politikkohärenz  insgesamt  erhöhen  kann. Um Zielkonflikte  zu reduzieren,  müssen  die

relevanten  Ämter  ihre politischen  Strategien  und Instrumente  zugunsten  einer  nachhaltigen  Ent-

wicklung  anpassen.  Dies gilt  für  die Handels-,  Finanz-  und Steuerpolitik  ebenso  wie  für  die Umwelt-

und Klimapolitik,  die Friedens-,  Migrations-  und MenschenrechtspoIitik  oder  die Bildungs-,  Ge-

sundheits-  und Landwirtschaftspolitik.

terre des hommes  schweiz  empfiehlt,  die Botschaft  zur Internationalen  Zusammenarbeit  konse-

quent  aus der Agenda  2030 und ihren 17 Zielen  zur Nachhaltigen  Entwicklung  herzuleiten.  Die

Botschaft  zur  Internationalen  Zusammenarbeit  muss unbedingt  den Anpassungsbedarf  der politi-

schen Strategien  von relevanten  Direktionen  und Amtern  im gemeinsamen  Interesse  für eine

Nachhaltige  Entwicklung  benennen.

3 Ziel-  und  Schwerpunktsetzung

Die vier in der Botschaft  formulierten  Ziele erachten  wir  grundsätzlich  als sehr sinnvoll.  Alle be-

schriebenen  Bereiche,  die Schaffung  von Arbeitsplätzen,  die Bekämpfung  des Klimawandels  und

seiner  Folgen,  die Migration  sowie  friedliche,  gerechte  und inklusive  Gesellschaften  sind gerade  für

junge  Menschen  und deren  Entwicklungsperspektiven  von  Bedeutung.

Die vier  in der Botschaft  formulierten  Ziele  sind jedoch  aus unserer  Sicht von unterschiedlicher

Relevanz  und  können  zudem  nicht  isoliert  verfolgt  werden.  Die positive  wie  auch potentiell  negati-

ve Interdependenz  der  verschiedenen  Zielbereiche  muss in der  vorliegenden  Botschaft  deutlicher

ausformuliert  werden.

Frieden  und  Geschlechtergerechtigkeit

terre des hommes  schweiz  begrüsst  insbesondere  den hohen  Stellenwert,  den der  Bereich  «Frieden

und Gouvernanz»  in der  Botschaft  einnimmt.  Die Schweizer  IZA ist mit  der  langjährigen  Erfahrung

und Expertise  der  Abteilung  Menschliche  Sicherheit  (AMS) und der  Direktion  für Entwicklung  und

Zusammenarbeit  (DEZA) sowie  jener  zahlreicher  Nichtregierungsorganisationen  sehr  gut  positio-

niert,  weltweit  substantiell  zu Frieden,  Rechtsstaatlichkeit  und GeschIechtergIeichstelIung  beizu-

tragen;  Frieden  und GeschIechtergerechtigkeit  müssen  jedoch  unbedingt  weiter  ausgeführt  wer-

den. 80% der armutsbetroffenen  Menschen  wird  gemäss  Studien  im Jahr 2030 in fragilen  und

konfliktbetroffenen  Regionen  leben.'  Konflikte  haben  eine starke  Geschlechterdimension,  Männer

und Frauen  sind unterschiedlich  von Konflikten  betroffen,  und Konflikte  verstärken  bestehende

Geschlechterungleichheiten.

Die Bereiche  Frieden  und  Geschlechtergerechtigkeit  müssen  in der  vorliegenden  Botschaft  als

strategische  Ziele gewichtet  und formuliert  werden.  Aufgrund  ihrer  grossen  Bedeutung  für die

Erreichung  aller  anderen  Ziele,  sollen  Frieden  und GeschIechtergerechtigkeit  auch als transversale

Themen  in der  Botschaft  verankert  werden.

I OECD 2018:  States  of Fragility  2018:  https://www.oecd.org/da/conflict-fragility-resilience/docs/OECD%20Hmh-

1ights%20documents  web.pdf
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Klimawandel

Auch  die Bestrebungen  zur Bekämpfung  des Klimawandels  und  dessen  Folgen  sind  von  grösster

Relevanz.  terre  des hommes  schweiz  unterstützt  deshalb  das Engagement  in der  IZA gegen  den  Kli-

mawandel  und  für  Massnahmen,  welche  die betroffenen  Bevölkerungen  vor  den Folgen  des Kli-

mawandels  schützen.  Der Klimawandel  hat  vielfältige  Konsequenzen  auf  die Lebensperspektiven

von  jungen  Menschen.

terre  des hommes  schweiz  ist überzeugt,  dass es international  mehr  finanzielle  Mittel  für  den  Kampf

gegen  den  Klimawandel  braucht.  Das Schweizer  Engagement  in der  IZA darf  sich dabei  allerdings

nicht  einzig  auf  IZA-Gelder  stützen,  sondern  muss neue,  verursachergerechte  Finanzierungsin-

strumente  wie  die  aktuell  diskutierte  Flugticketabgabe  oder  die Ausweitung  der  C02-Abgabe  auf

Treibstoffe  anwenden.  Dies  sollte  in der  vorliegenden  Botschaft  unbedingt  Erwähnung  finden.

Schaffung  von  Arbeitsplätzen  und  Migration

Die beiden  Zielbereiche  Alternativen  zur  Migration,  die Förderung  der  beruflichen  Bildung  und

die Schaffung  von  Arbeitsplätzen  sind  gerade  für  junge  Menschen  ein prioritäres  Bedürfnis.  Die

Möglichkeiten  und  Grenzen  der  IZA in den  Bereichen  der  Migrationsprävention  sowie  der  Schaf-

fung  von  Arbeitsplätzen  in fragilen  Kontexten  müssen  jedoch  unbedingt  deutlicher  herausgearbei-

tet  werden,  um nicht  falsche  Erwartungen  zu wecken.  Zudem  wäre  es erwähnenswert,  dass andere

Politikbereiche  wie  die Landwirtschaft-,  Klima-,  Handels-  oder  Steuerpolitik  der  Schweiz  einen  weit

grösseren  Einfluss  auf  die  wirtschaftliche  Entwicklung  und  die  Ursachen  der  Migration  in den  Part-

nerländern  haben  als es die  Wirtschaftsförderung  der  Internationalen  Zusammenarbeit.

In den beiden  Zielbereichen  Alternativen  zur  Migration  und  Schaffung  von  Arbeitsplätzen

sollten  die Möglichkeiten  und  Grenzen  der  Internationalen  Zusammenarbeit  deutlicher  herausge-

arbeitet  werden,  um nicht  falsche  Erwartungen  zu wecken.

Stärkung  der  Zivilgesellschaft  - insbesondere  von  Frauen-,  Kinder-  und  Jugendorganisatio-

nen

Nachhaltige  Entwicklung  ist ohne  aktive  Beteiligung  ziviIgeselIschaftIicher  Organisationen  in den

Partnerländern  wie  in der  Schweiz  nicht  zu erreichen.  Systemische  Ansätze  wie  beispielsweise  der

Multi-Track-  Ansatz  in der  Friedensförderung  oder  der  von  der  WHO  im Gesundheitsbereich  ange-

wendete  ökologische  Modell  sind  heute  «state  of  the  art» in der  Internationalen  Zusammenarbeit.

Das heisst,  um Nachhaltige  Entwicklung  erreichen  zu können,  müssen  Prozesse  auf  verschiedenen

Ebenen  (1. Regierungen  und  politische  EntscheiungsträgerInnen;  2. gesellschaftlich  einflussreiche

Akteurlnnen  wie  Vereine,  Kirchen,  Nichtregierungsorganisationen;  3. Dorfgemeinschaften,  Quar-

tiervereine,  Frauen-  und  Jugendorganisationen)  miteinander  verbunden  werden.

ZivilgeseIIschaftliche  Akteurlnnen  spielen  eine  zentrale  Rolle  bei der Förderung  des sozialen  Zu-

sammenhalts  und der politischen  Partizipation,  insbesondere  von besonders  verletzlichen  und

benachteiligten  Gruppen  wie  Frauen,  Kindern  und  Jugendlichen.  Sie haben  eine  wichtige  Rolle  in

Bezug  auf  die  Einhaltung  von  Menschenrechten.

Weltweit  erleben  wir  einen  erheblichen  Druck  auf  ziviIgesellschaftIiche  Akteurlnnen  - auch  in der

Schweiz.  Man  spricht  international  von  shrinking  space,  einem  zunehmend  eingeschränkten  Hand-

lungsspielraum.  Die Einschränkung  ziviIgeselIschaftIicher  Akteurlnnen  gefährdet  somit  die Errei-

chung  der  Ziele  der  vorliegenden  Botschaft.

In der  vorliegenden  Botschaft  werden  Nichtregierungsorganisationen  als wichtige  Akteure  der  IZA

benannt.  Die komplexen  Realitäten  werden  jedoch  nicht  ausreichend  reflektiert.  Wie  weiter  oben

dargestellt,  sind ziviIgeseIIschaftIiche  Organisationen  als fester  Bestandteil  und Grundvorausset-

zung  für  Entwicklung  in allen  Zielbereichen  mitzudenken.  Es ist von  äusserster  Wichtigkeit,  dass die

Schweizer  IZA sich dafür  einsetzt,  zivilgeseIIschaftlichen  Akteurlnnen  die  notwendigen  Handlungs-
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spielräume  zu öffnen  und dort  wo sie bedroht  sind, sie zu schützen.  Ebenso  wichtig  ist dabei  der

Schutz  von Menschenrechtsverteidigerlnnen  (MRV), der in Form der Schweizer  Leitlinien  zum

Schutz  von MRV bereits  fester  Bestandteil  der  Schweizer  Aussenpolitik  darstellt.

terre des hommes  schweiz  ist der  Überzeugung,  dass die Zusammenarbeit  mit  zivilgeseIIschaftlichen

Organisationen  und  deren  Stärkung  strategischer  Bestandteil  der Schweizer  IZA sein müssen.  Prio-

ritär müssen  dabei  in der Schweizer  IZA der Schutz  von HandlungsspieIräumen  und von Men-

schenrechtsverteidigerInnen  sein. Im Sinn von «leave no one behind»  muss der Fokus auf beson-

ders verletzliche  und  benachteiligte  Gruppen  wie  Frauen,  Kinder  und  Jugendliche  gelegt  werden.

4 Kriterien  für  die  Internationale  Zusammenarbeit

Die Schweizer  IZA soll sich künftig  an den drei Kriterien  Bedürfnisse  der lokalen  Bevölkerung,  den

Schweizer  Interessen  sowie  dem Mehrwert  des Schweizer  Engagements  ausrichten.  In Zeiten,  in

denen  kurzfristige  nationalstaatliche  Interessen  weltweit  in den Vordergrund  gerückt  werden  und

multilaterale  Institutionen  an Rückhalt  verlieren,  ist es zentral,  dass sich die Schweiz  auf  allen Ebe-

nen weiterhin  proaktiv  für  eine  Nachhaltige  Entwicklung  einsetzt,  die sich an den Bedürfnissen  der

lokalen  Bevölkerung,  insbesondere  der besonders  benachteiligten  und marginalisierten  Gruppen,

orientiert.  Wir begrüssen  es daher  sehr, dass die Schweiz  ihr internationales  Engagement  auch

künftig  an den Bedürfnissen  der  lokalen  Bevölkerung  ausrichten  will.

Klar ist auch,  dass die  Schweiz  als wirtschaftlich  und politisch  international  höchst  vernetzter  Klein-

staat oberstes  Interesse  hat, sich international  für langfristig  stabile  und sichere  Verhältnisse  zu

engagieren.  Die Ausrichtung  der  vorliegenden  Botschaft  weckt  indes  Befürchtungen,  die Ziel-  und

Schwerpunktsetzung  der Botschaft  solle  eher  kurzfristige  wirtschaftliche  und migrationspoIitische

Interessen  der  Schweiz  bedienen.

Schliesslich  ist es sehr  sinnvoll,  dass die Schweiz  sich in den Bereichen  engagiert,  in denen  sie einen

Mehrwert  generieren  kann. Als neutraler  Staat mit direktdemokratischen  Strukturen  leistet  die

Schweiz  seit Jahren  einen wichtigen,  international  anerkannten  Beitrag  zu Rechtsstaatlichkeit,

Frieden  und Gendergerechtigkeit.  Dieser Mehrwert  ist in der Zielsetzung  der vorliegenden  Bot-

schaft  reflektiert.  Ebenso  international  anerkannt  jedoch  ist die Schweizer  Expertise  im Bereich  der

internationalen  Gesundheit,  die sich u.a. auf  einen  exzellenten  Forschungsstandort  in diesem  Be-

reich abstützen  kann. terre des hommes  schweiz  ist der  Ansicht,  dass der Mehrwert,  über  den die

Schweiz  im Bereich  der Internationalen  Gesundheit  verfügt,  in der vorliegenden  Botschaft  zu we-

nig ausformuliert  ist.

terre des hommes  schweiz  empfiehlt,  das Kriterium  der Schweizer  Interessen  in der  vorliegenden

Botschaft  aus einer  langfristigen  globalen  Perspektive  zu definieren,  die sich am Einsatz  fürinterna-

tionalen  Frieden,  Gerechtigkeit  und  Wohlstand  orientiert.

terre des hommes  schweiz  regt  an, den ausgewiesenen  Mehrwert  der Schweiz  im Bereich  der Inter-

nationalen  Gesundheit  stärker  herauszuarbeiten.

5 Geographische  Fokussierung  und  Rückzug  aus  Lateinamerika

terre des hommes  schweiz  unterstützt  die seit längerem,  auch von der  OECD eingeforderte  geogra-

phische  Fokussierung  grundsätzlich,  insofern  sie in Abstimmung  mit  anderen  Akteuren  und  Akteu-

rinnen  geschieht.  Zudem  sollte  sie wohl  den in der  Botschaft  formulierten  strategischen  Kriterien

genügen:  Bedürfnisse  der  lokalen  Bevölkerung,  Interessen  und Mehrwert  der  Schweiz.
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Ein gänzlicher  Rückzug  der bilateralen  EntwickIungszusammenarbeit  der  Schweiz  aus Lateinameri-

ka, und vor  allem der damit  verbundene  Wegfall  der Schweizer  Unterstützung  für  den Kampf  ge-

gen Korruption  und Straflosigkeit  sowie  für  die Stärkung  der Menschenrechte  lässt sich aufgrund

der Situation  in vielen  Iateinamerikanischen  Staaten  nicht  begründen.  In vielen  Ländern  Süd- und

Zentralamerikas  sind die Menschen  angesichts  des immer  offensichtlicher  werdenden  Versagens

der  von lokalen  Eliten beherrschten  staatlichen  Institutionen  mehr  denn  je auf  ausländische  Prä-

senz  und  Unterstützung  angewiesen.

Die Arbeit  zu Menschenrechten,  Gouvernanz  und Konflikttransformation,  wie sie die DEZA bei-

spielsweise  in Zentralamerika  leistet,  ist angesichts  der sich zuspitzenden  sozio-politischen  Lage in

der  Region  von  grösster  Relevanz  und Bedeutung.

Der Rückzug  der bilateralen  Zusammenarbeit  der DEZA aus Lateinamerika  auf  der  Grundlage  einer

rein geografisch  definierten  Fokussierungsstrategie  lässt sich nicht  mit  den Bedürfnissen  der  Men-

schen  vor  Ort  begründen,  schmälert  den Mehrwert  des Schweizer  Engagements  und liegt  nicht  im

Interesse  der  Schweiz.  Vielmehr  braucht  es in Lateinamerika  eine klare thematische  Fokussierung

auf  Rechtstaatlichkeit,  Menschenrechte  und KonfIikttransformation.  Dies Schweiz  soll deshalb  die

in den letzten  Jahren  in Zentralamerika  erfolgreich  auf- und ausgebaute  Unterstützung  für  die Be-

kämpfung  der Korruption  und Straflosigkeit,  sowie  für die Stärkung  der  Menschenrechte  über  das

Jahr  2024  hinaus  fortsetzen.

6 Finanzierung

Die Schweiz  hat sich seit langem  dazu verpflichtet,  0.7% des BruttonationaIeinkommens  (BNE) für

die öffentliche  EntwickIungszusammenarbeit  aufzuwenden.  Zuletzt  hat sie dies im Rahmen  der

Agenda  2030 getan.  In der vorliegenden  Botschaft  zur Internationalen  Zusammenarbeit  2021 -

2024 sieht  der Bundesrat  nur  O.45% vor. Die EntwickIungszusammenarbeit  ist in der Schweizer

Bevölkerung  breit  verankert.  Dies belegen  auch neuere  Umfragen  immer  wieder.  Auch  angesichts

der  jährlichen  MiIIiardenüberschüsse  im Bundeshaushalt  ist es nicht  nachvollziehbar,  wieso  die

Schweiz  das O.7%- Ziel immer  noch  nicht  erreicht  hat.

Angesichts  der  enormen  aktuellen  globalen  Herausforderungen,  die sich uns und künftigen  Gene-

rationen  stellen,  angesichts  der breiten  Verankerung  der EntwickIungszusammenarbeit  in der

Schweizer  Bevölkerung,  angesichts  der  guten  Finanzlage  des Bundes  und angesichts  der  Tatsache,

dass viele  international  tätige  Firmen  und Organisationen  ihren  Hauptsitz  in der Schweiz  haben,

muss die Schweiz  ihrer  internationalen  Verantwortung  gerecht  und der  Finanzrahmen  für  die Um-

setzung  der vorliegenden  Botschaft  zur  IZA 2021-2024  auf  mindestens  O.7% des BNE erhöht  wer-

den.

Wir hoffen,  dass unsere  Überlegungen  in der  Weiterentwicklung  der Botschaft  zur  IZA 2021 - 2024

Berücksichtigung  finden  und  freuen  uns diesbezüglich  auf  den weiteren  Dialog.

Freun,lli Grüsse

Franz$ka Lauper
Geschäftsleiterin

+ 41 61 338 91 47i franziska.lauper@terredeshommes.ch
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       EDA und WBF per Mail M21-24@eda.admin.ch               Luzern, 22. August 2019    Stellungnahme zur Vernehmlassung:  „Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“   Sehr geehrte Damen und Herren   Die Theologische Bewegung für Solidarität und Befreiung (TheBe) ist eine ökumenische Basisbewegung von Christinnen und Christen, denen die Solidarität mit benachteiligten und bedrängten Menschen und Volksgruppen sowie die Befreiung aus allen Formen der Ungerechtigkeit zentrale Anliegen sind. Wir setzen uns deshalb mit vielen anderen Christinnen und Christen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-rung der Schöpfung weltweit ein und sind durch die Zugehörigkeit zur Kirche international vernetzt. Wir begrüssen die Eröffnung einer Vernehmlassung und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.   1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? Solidarität ist für uns zentrales Anliegen der christlichen Botschaft und für uns damit auch die Basis in-ternationaler Zusammenarbeit. Das Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt unser Selbstverständnis. In diesem Sinne ist es für uns unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht erhalten. Solidarität ist nur Solidarität wenn sie zweckfrei ist. Solidarität verstehen wir als Zu-gewandtheit des Menschen zum anderen Menschen. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit allen Betei-ligten geschehen. Welche Form von Entwicklung dabei gewünscht wird, soll in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: Dies entspricht auch der Grundper-spektive „Leaving no one behind“ der Agenda 2030, zu der sich die Schweiz verpflichtet hat.  „Diese Wirtschaft tötet“, klagt Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ an, wenn Menschen ausgegrenzt und wie Müll behandelt werden. Um die Wirtschaft gerechter zu ma-chen, muss sie aus der Perspektive der Würde jedes Menschen und des Gemeinwohls gestaltet werden (EG 203). Es reicht nicht, „auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen“ (EG 204), warnt der Papst mit Blick auf die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. 
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Deshalb empfehlen wir mit Nachdruck, Armutsreduktion explizit als zentraler Fokus der IZA zu nennen.  „Wirtschaft soll dem Menschen dienen“ ist ein wichtiger Leitsatz aus der kirchlichen Arbeit. Dieser ist in Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürf-nissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s zu priorisieren. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Umweltschäden und Ungleichheiten befördert. Wenn Wirtschaft dem Menschen dienen soll, dür-fen Effizienzsteigerung und ökonomischer Nutzen nicht zum Mass aller Dinge werden, da sonst soziale und ökologische Aspekte in einer Gesellschaft zu kurz kommen. Deshalb fordern wir bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen.  Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, unserer Umwelt, umzugehen. Wir begrüssen es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung getragen wird. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch besonders Verantwor-tung zu übernehmen und die Gelder für den Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Projekte der IZA zu generieren. Wir empfehlen deshalb, entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Kli-maabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz zu schaffen. Von unserer biblischen Tradition her ist Frieden für uns ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten Grup-pen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ziel 4 sollte des-halb dringend mit dem Aspekt „Stärkung der Zivilgesellschaft“ ergänzt werden.  Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele und des Reichtums unseres Landes erachten wir diese vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Wir ermutigen den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass der Schweiz eine Quote von 0.7% durch-aus angemessen wäre.  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? Es ist eine historische Errungenschaft, dass sich nahezu alle Länder der Welt auf den Schutz und die Ach-tung der Menschenwürde verpflichte haben. Für uns Christinnen und Christen gehört Menschenwürde unweigerlich mit der Überzeugung zusammen, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Deshalb ist der Einsatz für die Menschenwürde zentral. Deshalb ist für uns die Stärkung des gleich-berechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung, welche Teil von Ziel 3 ist, besonders wichtig. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Vor der Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interes-sen möchten wir jedoch nachdrücklich warnen. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfung fördert überdies die Vermu-tung eines Mechanismus „IZA führe zu weniger Migration“ in der Schweizer Öffentlichkeit. Die geringen finanziellen Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern verunmögli-chen diesen jedoch. Dies kann längerfristig zu der gefährlichen Ansicht führen, IZA zeige keine Wirkung.    
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 Wir möchten deshalb nahelegen, im Ziel „Soziale/Menschliche Entwicklung“ die Punkte „Leben retten“ und „eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen“ zu priorisieren und Migration nicht als Schwer-punkt zu setzen.   3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammen-arbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Unseres Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst und entspricht nicht unserer Vorstellung von Solidarität. Mit der geographischen Fokussierung wird riskiert, dass die Fähig-keit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrechte auslaufen, was höchst bedauerlich wäre.  Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Deshalb fordern wir auf, die vorgeschlagene geographische Fokussierung noch-mals zu überdenken.   Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse be-darf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. So ist unser Steuersystem für multinatio-nale Konzerne zu überdenken, welches mitbeiträgt, dass in den Ländern des Südens finanzielle Ressour-cen verloren gehen. Lassen Sie uns als eines der reichsten Länder der Welt angemessen für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen.    Im Namen der Theologischen Bewegung für Solidarität und Befreiung.   Markus Zahno, Aktuar 
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     UBS AG  Dr. Thomas Ulrich Leiter Governmental Affairs  Talacker 30 8001 Zürich  thomas.ulrich@ubs.com   


   Dr. Christian Leitz Leiter Corporate Responsibility Management  Europaallee 21  8004 Zürich  christian.leitz@ubs.com    

     

Sehr geehrte Damen und Herren Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur "Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024" (IZA 2021-2024). Die international vernetzte Schweiz profitiert als innovativer und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort von der Globalisierung und hat ein Interesse daran, dass weitere Länder in die Lage versetzt werden, intensiver am globalen Austausch teilzunehmen und ebenfalls von diesem zu profitieren. Zusätzlich blickt die Schweiz auf eine lange humanitäre Tradition zurück und sollte ihr Wissen und ihre Reputation nutzen, um einen positiven Beitrag zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit zu leisten. UBS unterstützt daher die übergeordneten Ziele und Themenschwerpunkte des vorliegenden Berichts. Wir sehen davon ab, die geographische Ausrichtung der zukünftigen Entwicklungszusammenarbeit zu beurteilen, möchten aber anhand einiger Beispiele für das UBS-Engagement aufzeigen, welches aus unserer Sicht im Finanzbereich zentrale Erfolgsfaktoren darstellen.  Mit Zusammenarbeit Ziele erreichen UBS setzt sich für eine globale wirtschaftliche Entwicklung ein, welche nachhaltig für die Gesellschaft und die Umwelt ist. UBS begrüsst daher den Bezug der IZA 2021-2024 zur UNO-'Sustainable Development Goals (SDG)'-Agenda 2030. Wir stellen uns klar hinter die ehrgeizigen SDGs. Als global führendes Finanzinstitut im Bereich Wealth Management tragen wir zu deren Erreichung bei, indem wir Nachhaltigkeitskriterien in unsere Produkte integrieren, innovative Finanzprodukte schaffen und unsere Kunden in ihrer philanthropischen Arbeit entsprechend unterstützen.  UBS mobilisiert im Rahmen der Klimastrategie zudem privates und institutionelles Kapital hin zu einer emissionsärmeren Wirtschaft. Wir setzen uns auch für internationale Standards im Bereich Sustainable Finance ein. UBS unterstützt aktiv die Prinzipien zu Impact Investing der International Finance Corporation (IFC), sowie die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). In unserem diesjährigen WEF-Whitepaper zeigen wir auf, dass der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen zufällt. UBS setzt auf verschiedene Partner, um Projekte zu skalieren und grössere Wirkung zu erzielen. UBS teilt darum die Ansicht der DEZA und des SECO über die wichtige Rolle des Privatsektors bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltiger Entwicklung. Wir begrüssen das Engagement der DEZA und des SECO, vermehrt mit dem Privatsektor über innovative Finanzierungsmechanismen zusammenzuarbeiten.    

W Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Freiburgstrasse 130 3003 Bern  Per E-Mail: M21-24@eda.admin.ch  23. August 2019    Vernehmlassungsantwort: Internationale Zusammenarbeit 2021-2024 
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 UBS Stellungnahme zur IZA 2021-2024 23. August 2019 Seite 2 von 2  

  

In der Zusammenarbeit mit dem Finanzsektor können die DEZA und das SECO konkret vor allem bei der Unterstützung von Impact Investing und Blended Finance Ansätzen, beim Abbau von Risiken bei Investitionsmöglichkeiten, beim Einbinden der lokalen Regierung sowie bei der Skalierung von innovativen Finanzierungslösungen eine wichtige Rolle übernehmen.   UBS als Partner im Bereich Nachhaltigkeit Bei UBS sind Sustainable Investing und Impact Investing Fokusthemen. Wir sehen in innovativen Finanzinstrumenten ein grosses Potential in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung. Diese können die traditionelle Entwicklungshilfe ergänzen und dazu beitragen, öffentlich-private Investitionen zugunsten der lokalen Entwicklung zu mobilisieren, beispielsweise im Infrastrukturbereich.  Im Kern unseres Ansatzes zu nachhaltigen Investitionen stehen unsere Kunden und die Gesellschaft als Ganzes. Wir unterstützen als Vordenker innovativer Lösungsmöglichkeiten und Partnerschaften unsere Kunden in ihrem Bestreben nach Nachhaltigkeit. Dazu integrieren wir vermehrt Kriterien zu Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie Governance (ESG-Kriterien) in unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen. Wir arbeiten auch mit Drittanbietern zusammen – beispielsweise Align17, einem digitalen Marktplatz für Impact Investments – um unseren Kunden Zugang zu weiteren, nachhaltigen Investmentmöglichkeiten zu ermöglichen. Weiter haben wir unseren Privatkunden durch eine Partnerschaft mit der Weltbank Anleihen von multilateralen Entwicklungsbanken zugänglich gemacht.  Unsere bereichsübergreifende Organisation UBS in society deckt alle Aktivitäten rund um nachhaltige Investitionen, Philanthropie, Umwelt- und Menschenrechtsvorschriften sowie gesellschaftliche Investitionen ab. So unterstützen wir aktuell als Gründungspartner der #TOGETHERBAND-Initiative die UN Sustainable Development Goals mit einer breit angelegten Kampagne. Im Philanthropie-Bereich arbeitet die UBS Optimus Foundation mit verschiedenen Ansätzen, von traditionellen Spenden bis hin zu innovativen Produkten wie Development Impact Bonds.  Einer der Hauptansätze der UBS Optimus Foundation ist Social Finance, also das Erschliessen neuer Finanzierungsmöglichkeiten für den Entwicklungsbereich mit Fokus auf die erzielte Wirkung. Wir haben kürzlich erfolgreich den weltweit ersten Development Impact Bond ausgegeben, welcher seine Bildungsziele für Kinder im ländlichen Raum in Indien übertroffen hat. Gerade bei solchen Ansätzen ist wichtig, dass Projekte so gestaltet werden, damit Ziele, Verantwortlichkeiten und Wirksamkeitsüberprüfung klaren Kriterien folgen.  Wir sind gerne bereit, unsere Erfahrung und spezifische Kompetenz im Erzielen langfristiger, nachhaltiger Resultate sowie im Einbeziehen des privaten Sektors weiter einzubringen.   Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Ausführungen.  Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   Freundliche Grüsse UBS AG   Dr. Thomas Ulrich Leiter Governmental Affairs  Dr. Christian Leitz Leiter Corporate Responsibility Management  
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Prise de position d’Unité sur le message 2021-2024 de la coopération suisse – août 2019  

Rosenweg 25 CH-3007 Bern +41 (0)31 381 12 19 info@unite-ch.org www.unite-ch.org Schweizerischer Verband  für Personelle  Entwicklungszusammenarbeit  Associazione Svizzera per lo  scambio di persone nella cooperazione internazionale Association suisse pour 
l’échange de personnes dans la coopération internationale        Berne, le 22 août 2019   Consultation publique sur la coopération internationale 2021–2024 

Prise de position d’Unité    Monsieur le Conseiller Fédéral Ignazio Cassis, Monsieur le Conseiller Fédéral Guy Parmelin,   Le 2 mai 2019, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont publié un rapport explicatif exposant l’orientation stratégique de la coopération internationale (CI) pour la période 2021-2024 et proposant cinq crédits-cadres d’un montant total de 11,37 milliards de francs. Un processus de consultation a été ouvert. Nous vous prions de trouver ci-dessous la prise de position de l’association faîtière Unité, fondé en 1964, et regroupant 16 organisations suisses actives dans la coopération au développement par l’échange de personnes.  Estimez-vous que /es objectifs proposes répondent aux besoins des populations dans /es pays en développement, aux intérêts de la Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? (chap. 2.3) Unité salue la soumission des quatre objectifs proposés aux buts énoncés dans la « Loi CaD-AH » (art. 5 et 7), ainsi que dans la constitution (ch. 2, art. 54), de même que les domaines choisis et mentionnés entre parenthèse dans les objectifs : développement économique, environnement, développement humain, paix et gouvernance.  
Néanmoins, nous estimons que l’objectif 2 devrait principalement se concentrer sur la lutte contre les effets du changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles. Le lutte contre le changement climatique est du ressort principalement de politiques économiques et environnementale, et la coopération internationale suisse 
pourra difficilement montrer des changements significatifs concernant le réchauffement de la planète. C’est 

pourquoi également la lutte contre le changement climatique devrait être financée par d’autres crédits que ceux destinés à la coopération internationale ou par le biais de nouvelles taxes, par exemple sur les émissions de CO2 ou 
les billets d’avions.  Estimez-vous que /es nouveaux accents répondent aux besoins des populations dans /es pays en développement, aux intérêts de /a Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? (chap. 2.4) Nous regrettons que la focalisation sur la lutte contre la pauvreté et les besoins sur place, telle qu’énoncée dans la 

loi et la constitution n’imprègnent pas toujours l’ensemble de la stratégie. Le message laisse parfois à ce sujet une 
marge trop importante à l’interprétation, ce qui engendre un risque d’instrumentalisation. Cela concerne notamment les critères d’engagement et en particulier le risque que soient pris en compte des intérêts à court terme 
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 2 de la Suisse au détriment de ceux des populations des pays en développement. C’est pourquoi nous proposons que le message 2021-2024 accorde une primauté claire aux besoins sur place (ch. 2.4, p. 14), tout en rappelant, comme stipulé dans la constitution (ch. 2, art. 54), qu’il est dans l’intérêt de la Suisse de contribuer à « soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles », Soutien à la société civile 
D’autre part, le bilan présenté dans le rapport souligne à juste titre la nécessité de « soutenir l’Etat de droit démocratique, la participation politique et la société civile, afin de permettre aux citoyens des pays en développement de faire valoir leurs droits et de contribuer à l’aménagement du contrat social. » (p. 8, note de bas de page 24) pour que l’aide soit efficace. Or dans l’accent thématique correspondant au sein du message, « L’Etat de droit » (p. 17), le soutien de la société civile n’est indiqué que comme alternative optionnelle à la collaboration avec les autorités centrales. Nous estimons que ce paragraphe, tout comme le reste du message doivent affirmer beaucoup plus clairement la nécessité et la volonté de soutenir la société civile sur place. A ce titre, les contributions de programmes aux ONG devraient également être renforcées.   Migration Le thème de la migration prend une place démesurée dans le rapport explicatif (p. 16) par rapport aux autres thématiques et est parfois présenté de manière ambivalente. Il ne doit y avoir aucune conditionnalité concernant le soulagement de populations de pays en développement, ou la fourniture de services de bases liée à la coopération en matière migratoire. Estimez-vous que la focalisation géographique proposée pour la coopération bilatérale au développement répond aux besoins des populations dans /es pays en développement, aux intérêts de /a Suisse et aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? (chap. 2.4.1 et 3.1.2)  Nous soutenons la volonté de renforcer l’engagement de la coopération bilatérale en Afrique subsaharienne où les besoins sont de loin les plus importants. Par ailleurs, la volonté de concentrer géographiquement la coopération suisse est pertinente et correspond aux recommandations de l’OCDE. Néanmoins, nous jugeons un retrait de 
l’Amérique latine comme prématuré. Alors que l’Amérique centrale est très instable, que près de la moitié de la 
population vit dans l’extrême pauvreté en Haïti et que sur tout le continent les inégalités sont croissantes, la Suisse doit poursuivre son engagement bilatéral en Amérique latine. Elle doit notamment renforcer le lien entre les 
détenteurs d’obligations et les détenteurs de droits (duty bearers and rights holders), en appuyant la société civile, afin 
d’assurer une redistribution juste des richesses crées. Ce d’autant, que la coopération suisse a démontré l’efficacité et la plus-value de son engagement sur le continent latino-américain, qui ont permis des progrès significatifs. Financement Le financement proposé doit absolument être augmenté à 0,7% du Revenu National Brut, comme la Suisse s’est 

engagé à le faire dans le cadre de l’Agenda 2030. Alors que la Suisse présentera pour la troisième année consécutive des excédents budgétaires, celle-ci doit se mettre au diapason d’autres pays comparables, tels que la Suède, le Luxembourg, la Norvège ou le Danemark qui consacraient en 2018 plus de 0,7% de leur Revenu National Brut à leur aide publique au développement. Sans ses moyens supplémentaires, les objectifs pourront difficilement être atteints. 
En vous remerciant d’avance pour votre considération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller Fédéral Ignazio Cassis, Monsieur le Conseiller Fédéral Guy Parmelin, nos plus sincères salutations.      Alexander Flisch      Raji Sultan Président      Secrétaire Général 
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Internationale Zusammenarbeit 2021-2024. Stellungnahme der usic 

 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. 

Gerne setzen wir Sie im Folgenden von unserer Position in Kenntnis. 

Die usic stimmt der Vorlage teilweise zu. 

Die usic anerkennt die wichtige Rolle der internationalen Zusammenarbeit (IZA) im Zusam-

menhang mit der Bekämpfung von Armut, der Minderung von Leid und der Förderung von 

Frieden und Wohlfahrt im internationalen Kontext. Die Schweiz als wohlhabendes Land mit 

ihren hervorragenden öffentlichen Institutionen, Infrastrukturen, ihrem dualen Bildungssystem 

und den guten Rahmenbedingungen für Innovation und Wirtschaft trägt eine besondere Ver-

antwortung im Hinblick auf die Verbesserung der Lebensbedingungen im Ausland. Zugleich 

ist die Schaffung von guten Rahmenbedingungen auch im Interesse der Schweiz. 

Dennoch vermisst die usic in der Botschaft ein klares Bekenntnis zur Förderung des Wirt-

schaftsstandorts Schweiz. So umschreibt Anhang 3 der Botschaft das Kriterium der Interessen 

der Schweiz unter anderem zwar als wirtschaftspolitisch (stabiles Investitionsumfeld). Die usic 

fordert, dass das wirtschaftliche Interesse im Inland ebenso als Kriterium aufgenommen wird, 

um die IZA stärker nach den im Inland verfügbaren Kompetenzen und Ressourcen zu orien-

tieren. Dies, um einerseits die heimische Wirtschaft und ihren Nachwuchs zu fördern und in-

ternationale Einsätze zu ermöglichen und andererseits das übergeordnete Kriterium des Mehr-

werts der Schweizer IZA im internationalen Vergleich zu stärken. 

Ferner stehen Leistungen der NGO sowie der DEZA inkl. SKH und SECO oftmals in direkter 

Konkurrenz zu Angeboten der Privatwirtschaft. Aus Sicht der usic sollten insbesondere die 

Planerunternehmen, welche in zahlreichen relevanten Bereichen der IZA hervorragende Kom-

petenzen aufweisen, stärker berücksichtigt werden. Sei dies bei klassischen Infrastruktur-

dienstleistungen, bei der Raumplanung, dem Umweltschutz, dem Umgang mit Naturgefahren 

und Risiken im Kontext des Klimawandels, der Versorgung und Entsorgung sowie bei den 
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Aus- und Weiterbildungsangeboten und Kontrollaufgaben. Denn das Prinzip der Effizienz ver-

langt, dass die kompetentesten Expertinnen und Experten zu Rate gezogen werden, unge-

achtet ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation. 

Grundsätzlich sollen die Wirksamkeit und der Erfolg von finanzierten Massnahmen und Pro-

jekten, insbesondere im Natur- und Umweltschutzbereich sowie im Ver- und Entsorgungsbe-

reich, durch gezielte Begleit-, Schulungs- und Unterstützungshilfen verstärkt sichergestellt 

werden. Dies insbesondere durch Institutionen und Firmen, welche ähnliche Funktionen auch 

in der Schweiz ausüben. 

Um dies zu erreichen, sollen bei der Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit der IZA 

folgende Kriterien Anwendung finden: 

- Freihändige Vergaben sollen konsequent an geeignete inländische Firmen vergeben und 

der inländische Nachwuchs gezielt gefördert werden. 

- Bei der Kofinanzierung spezifischer Programme soll die finanzielle Beteiligung der 

Schweiz von klaren Bedingungen und transparenten Vergabeverfahren abhängig ge-

macht werden, um einen proportionalen Schweizer Wertschöpfungsanteil sicherzustellen. 

So muss die Vergabe dieser Teilprojekte nach den Bedingungen der Schweiz erfolgen 

und so ausgestaltet sein, dass Schweizer Anbieterinnen eine reelle Chance haben, sich 

um die Aufträge zu bewerben. 

- Bei Aufträgen an NGO, bei Einsätzen des SKH, oder bei Projekten der DEZA und SECO 

sollen die beste Expertise, der grösste Mehrwert und die Interessen der privatwirtschaftli-

chen Unternehmen im Inland stärker berücksichtigt werden. 

- Es soll ein Monitoring über die Vergabe von Aufträgen an Schweizer Unternehmen geführt 

und regelmässig Bericht erstattet werden. Dies gilt insbesondere auch für Kofinanzierun-

gen. 

- Es soll ein vergleichendes Monitoring zur Wirksamkeit der direkten Hilfe gegenüber der 

Partizipation bei Programmen von multilateralen Organisationen und Kofinanzierungen 

geführt werden. 

 

1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Be-

völkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen 

Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 

Die usic ist mit den vier strategischen Zielen – unter Vorbehalt der eingangs aufgeführten Er-

läuterungen – einverstanden. Insbesondere fordert die usic, dass die Absicht, Schweizer Un-

ternehmen stärker in die IZA einzubinden, deutlicher zum Ausdruck kommt und umgesetzt 

wird.  
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2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Be-

völkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen 

Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 

Die usic ist mit den vier strategischen Zielen – unter Vorbehalt der eingangs aufgeführten Er-

läuterungen – einverstanden. Insbesondere fordert die usic, dass die Absicht, Schweizer Un-

ternehmen stärker in die IZA einzubinden, deutlicher zum Ausdruck kommt und umgesetzt 

wird. 

 

3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwick-

lungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-

wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der inter-

nationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2) 

Die usic ist mit den vier strategischen Zielen – unter Vorbehalt der eingangs aufgeführten Er-

läuterungen – einverstanden.  

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die wohlwollende Berücksichti-

gung unserer Position. 

Freundliche Grüsse 

 
u s i c 
Der Präsident Der Geschäftsführer     
Bernhard Berger Dr. Mario Marti 
Dipl. Bauing. ETH Rechtsanwalt 
 
 

 

Die usic 
 
Die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen usic vereint rund 

1 000 Mitgliedsunternehmungen mit gut 14 000 Mitarbeitenden. Die Mitglieder generieren ei-

nen jährlichen Bruttohonorarumsatz von über 2,4 Mia. Franken. Dies entspricht einem Anteil 

von etwa 50 Prozent am gesamten ingenieurrelevanten Ausgabenanteil im Baubereich. Die 

Mitgliedsunternehmungen der usic sind in allen baurelevanten Bereichen tätig, von der Raum-

planung über die Geologie, die Vermessung, die Umweltingenieurwissenschaften, das Bauin-

genieurwesen sowie die Gebäudetechnik und die Elektroplanung. Damit ist die usic der 

grösste Schweizer patronale Planerverband und die anerkannte nationale Stimme der bera-

tenden Ingenieur- und Planerunternehmen in der Schweiz. 
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 Fédération des ONG valaisannes de coopération Bund der Walliser NRO für Zusammenarbeit  www.valaissolidaire.ch  

  VALAIS SOLIDAIRE Maison des Associations, Rue du Closillon 5 - 1870 MONTHEY - Tél. : 024/472.72.39 - Å: 079/683.74.47 - E-� : Valais.Solidaire@gmail.com  

 PRISE DE POSITION SUR LE MESSAGE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 2021-2024 :     Le 2 mai 2019, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont proposé en consultation publique les orientations stratégiques de la coopération internationale pour la période 2021-2024. À l'issue de cette consultation, début 2020, le message pour la coopération internationale 2021-2024 sera soumis par le Conseil fédéral au Parlement. Les « cantons, les partis politiques représentés aux Chambres fédérales, les communes, les villes et les régions de montagne, les organisations faîtières de l’économie ainsi que d’autres cercles intéressés » disposent de la possibilité de donner leur avis sur ce message jusqu'au 23 août 2019. En tant que Fédération des ONG valaisannes de coopération au développement, et même si elle ne figure pas sur la liste officielle des destinataires, Valais Solidaire souhaite, par le présent document, faire connaître sa position sur certains points des orientations stratégiques 2021-2024, à la suite de plusieurs de ses consœurs au sein du Federeso.   Lutte contre les changements climatiques  Valais Solidaire salue l'importance accordée par le message 2021-2024 aux problématiques du changement climatique. Danger à l'échelle planétaire, celui-ci représente une menace face à laquelle les pays en voie de développement s'avèrent particulièrement vulnérables. Une prise en compte attentive des enjeux écologiques dans la coopération au développement et un appui particulier des projets allant dans le sens de la préservation des ressources naturelles représentent une priorité pour les années à venir aux yeux de la Fédération valaisanne. Celle-ci a d’ailleurs constaté au fil du temps une multiplication des demandes de financement pour des projets touchant à l’agroforesterie, à la permaculture ou encore au recyclage.   Croissance économique et création d'emplois  L'un des objectifs du message de la coopération internationale 2021-2024 vise à « contribuer à une croissance économique durable, à l’ouverture de marchés et à la création d’emplois (développement économique) ». S'il est vrai que l'accès à un emploi décent participe à la dignité de la personne, à son autonomie et à celle des communautés, celui-ci ne peut vraiment assumer ce rôle que si les besoins primordiaux ont pu être sécurisés et si une formation convenable a pu être assurée. Or, à l'heure actuelle, dans de nombreuses régions, l'accès aux conditions de vie élémentaires (hygiène, santé, alimentation adaptée en quantité suffisante, logement propre et sûr…), ainsi que le bagage scolaire minimal ne sont pas encore garantis, ainsi que la Fédération valaisanne a pu le remarquer à travers les projets qui lui ont été soumis durant les dernières années. Face à ce constat et pour que le travail ne soit pas seulement générateur de revenus, mais puisse devenir une source de sécurité et d'épanouissement, Valais Solidaire met en garde contre la création prématurée d'emplois dans les cas où un cadre de vie décent n'aurait pas été assuré. La Fédération incite également à la vigilance, afin que le bien-être et les intérêts des individus et des communautés locaux restent toujours au centre des projets de développement économique et ne deviennent pas progressivement un corollaire hasardeux de celui-ci.  
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Migration, aide humanitaire et coopération au développement   Le message de la coopération internationale 2021-2024 prévoit un renforcement du lien stratégique avec la politique migratoire, de même qu’une interaction renforcée entre la coopération et l’aide humanitaire, ainsi que la promotion de la paix. Valais Solidaire reconnaît que les organisations actives dans le développement durable ne peuvent complètement ignorer la problématique migratoire. Limiter à long terme la migration forcée en assurant des possibilités d’avenir dans les pays d’origine ou dans les premiers pays d’accueil est un enjeu non négligeable pour la coopération internationale. La Fédération valaisanne admet aussi que la pérennisation de certains conflits armés, qui affectent les zones en guerre pendant parfois plus d’une décennie, rend floues les limites entre aide humanitaire et coopération à long terme. D’un autre côté également, la multiplication des catastrophes naturelles liées au changement climatique crée des situations d’urgence face auxquelles les organisations de développement elles-mêmes se trouvent parfois forcées de revoir leur action. Pour ces raisons, une interaction renforcée entre aide humanitaire, coopération internationale et politique migratoire peut s’avérer judicieuse. Valais Solidaire souhaite néanmoins attirer l’attention sur certains éléments de retenue :  1. le risque d’“absorption“ des fonds destinés à la coopération par l’aide humanitaire. Les situations de crises sont difficilement prévisibles et demandent une mobilisation immédiate de ressources substantielles, alors que la coopération au développement agit sur le long terme. L’urgence de l’aide humanitaire obligeant à débloquer sur le champ une grande quantité de fonds, le risque est alors que l’aide au développement se voie privée de montants nécessaires à son action dans la durée. 2. le préjudice encouru par les petites ONG. En lien direct avec le point précédent, la possibilité d’attribuer des fonds de la coopération internationale à l’aide humanitaire risque de nuire aux ONG de petite taille qui travaillent dans l’aide au développement. L’aide humanitaire en cas de catastrophe réclame en effet une action de la part d’organisations de grande ampleur. Or, particulièrement en Valais, la majorité des associations qui œuvrent en faveur de la coopération sont de petites structures. Celles-ci apportent une contribution, certes plus modeste, mais aussi plus ciblée. Elles possèdent une connaissance approfondie de la situation des régions dans lesquelles elles sont actives et entretiennent des liens personnels solides avec leurs bénéficiaires, pour qui elles représentent des interlocuteurs de confiance. Elles sont également plus proches de la population du canton où elles ont leur siège. Si elles ne peuvent assumer de grandes campagnes médiatiques, elles jouent néanmoins un rôle dans la sensibilisation des collectivités de leur lieu d’implantation, dans un contexte culturel – celui du Valais – où le lien de personne à personne possède encore une grande valeur. En revanche, elles ne bénéficient pas des ressources logistiques et matérielles nécessaires au Sud pour assumer une action d’ampleur comme celle que réclame, par exemple, les interventions d’urgence de l’aide humanitaire. Il faudra alors faire appel à des structures spécialisées de grande taille, dont le financement laissera peu de ressources disponibles pour les plus petites associations.   La définition de régions prioritaires  Valais Solidaire peut comprendre que, pour rester efficiente et efficace, l’aide au développement souhaite définir des priorités géographiques. Toutefois, la Fédération valaisanne a pu constater à travers les actions de ses membres que l’Amérique latine, qui ne figure plus parmi les zones prioritaires du message 2021-2024, conservait encore certaines fragilités. Les projets soutenus mettaient notamment en évidence des progrès possibles dans les domaines de la reconnaissance des droits des minorités et leur inclusion, de l’éducation citoyenne, de la promotion de la paix ou encore de la sensibilisation aux problématiques 
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environnementales. Aussi Valais Solidaire estime-t-il que l’Amérique latine ne devrait pas être délaissée prématurément par la coopération internationale suisse.   Servir les intérêts de la Suisse, oui mais…  Un accent tout particulier est porté par le message 2021-2014 sur les intérêts helvétiques. Valais Solidaire comprend qu’il soit normal pour un état de se préoccuper de ce qui sert ses citoyens. Il saisit bien également que, dans un contexte de mondialisation, la bonne santé des pays en développement a une influence sur l’économie et la stabilité à l’échelle planétaire. La Faîtière valaisanne tient néanmoins à rappeler les valeurs qui sous-tendent traditionnellement l’action de la coopération au développement. Guidée par des principes d’équité et de solidarité, celle-ci agit surtout et avant tout dans l’intérêt de ses bénéficiaires, et non dans celui de ses bailleurs des fonds. Valais Solidaire aimerait que ces valeurs restent au centre du message sur l’aide au développement : l’appui au Sud ne doit pas devenir un simple argument de promotion pro domo ou le fruit d’une peur de l’invasion et du conflit, pas plus que les pays en développement ne doivent représenter un simple terrain d’investissement pour les puissances du Nord !  L’aide au développement : l’affaire de tous  Originalité suisse, actives dans la partie latine du pays (Romandie et Tessin), les Fédérations cantonales de coopération, dont Valais Solidaire fait partie, regroupent les ONG de leur canton actives dans l’aide au développement. Elles représentent non seulement une source de financement pour les projets de leurs membres dans les pays en voie de développement, mais constituent aussi des acteurs de la sensibilisation auprès de leur canton et de ses habitants. Proches des collectivités et des communes, elles sont des partenaires idéales pour promouvoir les enjeux du développement durable au sein de la population suisse de leur lieu d’implantation. Forte de cette spécificité, Valais Solidaire souhaiterait que le message 2021-2024 sur l’aide au développement mette davantage en évidence la sensibilisation et les possibilités d’action des cantons, des collectivités, des milieux de la formation, du grand public et des associations dans le domaine de la coopération au développement, afin que celle-ci devienne une préoccupation citoyenne générale et non une lointaine affaire de spécialistes.    
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Eidgenössische Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA)  
Bundesrat Ignazio Cassis 
Eidgenössische Departement für Wirtschaft, 
Bildung (WBF) 

        Bundesrat Guy Parmelin 
 
        M21-24@eda.admin.ch  
 

16. August 2019 
 
VERNEHMLASSUNG ZUR INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT 2021-2042 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
 
Wir danken für die Einladung zur Stellungnahme bezüglich der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der 
Schweiz 2021 – 2024 (IZA Botschaft 2021 – 2024). Vivamos Mejor ist ein basisnahes Hilfswerk und setzt sich dafür 
ein, dass marginalisierte Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe, Bil-
dung und Einkommen haben und dadurch aus eigener Kraft die Armut überwinden.  Wir nehmen zu dieser Ver-
nehmlassung wie folgt Stellung:  
 

1.1 Kriterien für ein Engagement der internationalen Zusammenarbeit (IZA) und Kohärenz mit 
dem Grundsatz des Bundesgesetzes 

Der erste Grundsatz im Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe1  
beschreibt die IZA als Ausdruck der Solidarität. Die Solidarität stellt eines der Prinzipien dar, nach denen die 
Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet.  
Aufbauend auf diesem Gesetz werden in der neuen Botschaft 2021 – 2024 für die Stossrichtung der IZA und der 
Einsatzregionen drei Kriterien ausgewählt: 

1) Die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung 
2) Die Interessen der Schweiz 
3) Der Mehrwert der Schweizer IZA im internationalen Vergleich. 

Damit das Bundesgesetz und die IZA Botschaft 2021 – 2024 im Einklang sind und um politische Inkohärenz vor-
beugen, möchte Vivamos Mejor festhalten, dass Kriterium Nummer 2 dahingehend zu präzisieren ist, dass es um 
das langfristige Interesse der Schweiz an einer ökologisch nachhaltigen Welt in Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit 
und Wohlstand geht, wie sie auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung anstrebt.  
 
Eine Ausrichtung an kurzfristigen aussenpolitischen und wirtschaftspolitischen Interessen der Schweiz wäre eine 
unzulässige Instrumentalisierung der IZA, weil es das Ziel des Entwicklungshilfegesetzes2 unterläuft – und zusätz-
lich im Widerspruch stünde zum ersten Kriterium, sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort zu orientieren. 

 
1 Die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Ausdruck der Solidarität, die eines der Prinzipien darstellt. nach denen die 
Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet und entsprechen der weltweiten Verflechtung. Sie beruhen auf der gegenseitigen Achtung 
der Rechte und Interessen der Partner. (BG, Art. 2, Absatz 1) 
2 Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Entwicklungsländer im Bestreben, die Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung zu verbessern. Sie soll dazu 
beitragen, dass diese Länder ihre Entwicklung aus eigener Kraft vorantreiben. Langfristig erstrebt sie besser ausgewogene Verhältnisse in der Völkergemein-
schaft. (BG, Art. 5, Absatz 1) 
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Die gleichwertige Schnittmenge der obengenannten Kriterien bilden die Grundpfeiler für das Engagement der 
Schweizer IZA. Die Gleichbehandlung und Gleichwertigkeit dieser drei Kriterien ist aus unserer Sicht weder nach-
vollziehbar noch sinnvoll im Kontext der IZA. Kriterium Nummer 1 ist im Bundesgesetz über die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe als Grundlage für Massnahmen der Schweizer IZA festgelegt3. Es 
muss auch für die zukünftige IZA das ausschlaggebende Kriterium sein. Für die Festlegung der konkreten Massnah-
men der IZA ist es zentral, dass die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung in partizipativen Prozessen, mit Einbe-
zug der Zivilbevölkerung definiert werden. Aus diesem Grund ist dieses Kriterium aus unserer Sicht kein Kriterium 
sondern der Kern des Engagements der schweizerischen IZA. Wir fordern deshalb eine 
 

è politische Kohärenz zwischen Bundesgesetz und IZA Botschaft 2021 – 2024. 
è eine Kohärenz zwischen den Kriterien innerhalb der IZA Botschaft 2021 – 2024. In diesem Sinne ist das 

Kriterium 1, Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort ins Zentrum zu stellen und das Kriterium 2, Interessen 
der Schweiz zu streichen oder sinngemäss zu erläutern.  

 

1.2 Die Bedürfnisse der Bevölkerung in Zentralamerika4 im Einklang mit den Zielen der IZA Bot-
schaft 2021 -2024 

Die Bedürfnisse der Bevölkerung in Zentralamerika entsprechen die in der IZA Botschaft 2021 – 2024 festgelegten 
vier Zielen.  
 
Zu Ziel 1 

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) warnte in ihrem Bericht vom No-
vember 2018, dass die wirtschaftlichen Fortschritte der letzten zehn Jahre in Lateinamerika verloren gehen 
könnten5. Der erhoffte Trickle-Down-Effekt des Wirtschaftswachstums ist ausgeblieben. Die Armut wächst und La-

teinamerika gehört zu einer der ungleichsten Regionen der Welt6. Ausgrenzungen sowie Diskriminierung auf-
grund sozialer Klasse, Gender, ethnischer Zugehörigkeit oder Wohnort sind grosse Herausforderungen lateinameri-
kanischer Gesellschaften7. Es ist wichtig, die Gründe der Exklusion marginalisierter Bevölkerungsgruppen zu ken-
nen und sich dafür einzusetzen, dass sie an der Gesellschaft teilhaben können.  
 
In ihrem aktuellsten Bericht ist die internationale Arbeitsorganisation (ILO) um die Arbeitslosenquote der jungen 
Erwachsenen in Lateinamerika besorgt. Die regionale Arbeitslosenquote lag Ende 2018 bei 7.8%, bei jungen Er-
wachsenen betrug sie knapp 20%. So ist jeder fünfte junge Erwachsene arbeitslos und hat wenig Perspektiven 
auf eine wirtschaftliche Zukunft8. Dies trifft insbesondere junge Erwachsene aus benachteiligten Bevölkerungsgrup-
pen und ist bei einem immer noch positiven Bevölkerungswachstum ein Alarmzeichen. Deshalb fordern wir, dass 
 

è die Schweizerische IZA im Sinne ihres Ziels 1.2 Unternehmertum, Grundbildung sowie Berufsbildung un-
terstützt und menschenwürdige Arbeitsplätze in Zentralamerika schafft, welche sich an den wechselnden 
Bedarf des Arbeitsmarkts sowie an der finanziellen Inklusion orientiert. Dabei sollten insbesondere be-

nachteiligte Bevölkerungsgruppen und junge Menschen berücksichtigt werden 

 

Zu Ziel 2 

Zentralamerika, ist eine der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Welt9. Dies wird ersicht-
lich, wenn man den Temperaturanstieg beobachtet. So wurde in der Region eine Temperaturzunahme von 0.1 C° 

 
3 (BG, Art. 2, Absatz 2) 
4 Relevante Länder in dieser Region sind: Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua. 
5 https://news.un.org/en/story/2018/11/1026261  
6 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/inequality-is-getting-worse-in-latin-america-here-s-how-to-fix-it/  
7 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44396/4/S1900050_en.pdf  
8 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_675285.pdf  
9 https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/20396.pdf  
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pro Dekade seit 1960 beobachtet10. Gemäss den Schätzungen der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die 

Karibik (ECLAC) wird man in Zentralamerika einen Temperaturanstieg zwischen 1,7 C° und 6,7 C° bis 2100 be-
obachten. Im Vergleich dazu prognostiziert der Weltklimarat (IPCC) eine globale Erderwärmung zwischen 0,7 C° 
und 2 C°. 
 
Der Klimawandel wird auch eine Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum haben. Falls sich in der Region eine 
konservativ gerechnete Temperaturerhöhung von 2.5 C° einstellt, wird gemäss den Rechnungen des ECLAC das 
Bruttoinlandprodukt bis zu 5% reduziert. Die Leidtragenden werden vor allem benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
sein, welche in der Landwirtschaft arbeiten.11  Deshalb fordern wir, dass  
 

è die Schweizerische IZA im Sinne ihres Ziels 2.2, eine nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen wie 
Wasser, Luft, Boden, Ökosysteme sowie die Erhaltung der Biodiversität zugunsten der verletzlichsten Men-
schen in Zentralamerika unterstützt.  

 
Zu Ziel 3 

Im Bereich Grundbildung erzielte Zentralamerika zwar quantitative Fortschritte bezüglich des Primarschulbesuchs. 
Der Verbesserung der Qualität und der vorschulischen Bildung wurde jedoch zu wenig Beachtung geschenkt. For-
schungen zur Chancengerechtigkeit zeigen, dass die frühkindliche Förderung die Bildungschancen von benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen positiv beeinflusst. Der Zugang ist für benachteiligte Bevölkerungsgruppen nicht ge-
währleistet und wo er vorhanden ist, genügt die Qualität bei weitem nicht. Dies führt dazu, dass bestehende Un-
gleichheiten weiter verschärft werden und benachteiligte Bevölkerungsgruppen ihre gesellschaftliche Teilhabe 

nicht wahrnehmen können.  
 
Zentralamerika weist die höchsten Mordraten der Welt ausserhalb von Kriegsgebieten auf. Omnipräsente Drogen-
kartelle und kriminelle Banden profitieren von der Perspektivenlosigkeit der jungen Generation und rekrutieren 
ihre Nachwuchskräfte unter denjenigen, welche infolge niedriger Schulbildung und Berufsbildung limitierte 
Einkommensalternativen haben. Eine nachhaltige und gerechte Entwicklung bedingt aber wirtschaftliche Integra-
tionsmöglichkeiten für benachteiligte Bevölkerungsgruppen. 
 
Die bewaffnete Gewalt, die hohen Arbeitslosenraten, Perspektivenlosigkeit sowie der fehlende Zugang zu 

Grundbildung zählen zu den Haupt-Migrationsgründen, was auch die Migration in den Norden betrifft. Gleich-
zeitig werden Sozialprogramme der Regierungen in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation und politischer Krisen abge-
baut. Dies trifft benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders stark. Deshalb fordern wir, dass  
 

è die Schweizerische IZA, im Sinne ihres Ziels 3.3, auf die Grundbedürfnisse der Armen und benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere der Migrantinnen und Migranten einzugehen sowie ihre Lebensbe-
dingungen verbessert, unter Berücksichtigung der mit einer zunehmenden Verstädterung verbundenen 
Probleme.  

 

Zu Ziel 4 

Die meisten Staaten in Zentralamerika haben internationale Menschenrechtsverträge unterzeichnet und ratifiziert. 
Trotzdem ist die Menschenrechtslage in Zentralamerika prekär. Diskriminierungen, gezielte Repression und Tö-
tungen aufgrund ethnischer Herkunft, politischer Ausrichtung, Geschlecht oder Aktivismus sind in vielen zentral-
amerikanischen Ländern an der Tagesordnung.  Amnesty International stellt die Menschenrechtslage in Nicaragua 
seit Ausbruch der politischen Krise im April 2018 immer noch als gravierend dar. In Honduras leiden insbesondere 

 
10 ECLAC – The economics of Climate Change in Lating America and the Carribbean. 2015 
11 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37311/4/S1420655_en.pdf  
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Menschrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger an gezielten Tötungen -  das Land belegt diesbezüg-
lich Platz 7 auf der Weltrangliste12. Guatemala erlebte im 2018 eine Zunahme von 138% an ermordeten Mensch-
rechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger. Die Länder des Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El 
Salvador) zählen auch zu den Ländern mit den höchsten Femizidraten13. Deshalb fordern wir, dass  
 

è sich die Schweizerische IZA im Sinne des Ziels 4.2 für den Abbau der Ursachen von Ausgrenzung einsetzt, 
Chancengleichheit und gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen, öffentlichen Diensten und Entschei-
dungsprozessen fördert sowie die Gleichstellung der Geschlechter und die politische Mitwirkung der 
Frauen stärkt.    

 
In sämtlich hier aufgeführten Bereichen weist die Schweiz gemäss Anhang 3 der IZA Botschaft 2021 – 2024 die 
erforderliche thematische Expertise auf und ist in Bezug auf politischen Dialog und Einfluss besonders glaubwür-
dig. Die oben erwähnten Ziele stellen auch das aktuelle Engagement der Schweizerischen IZA in Honduras, Nicara-
gua sowie regional für Zentralamerika dar.  

1.3 Fehlende Nachvollziehbarkeit der geographischen Fokussierung 

Die unter 1.2 dargelegten Bedürfnisse der Bevölkerung in Zentralamerika sowie die ausgewiesene Erfahrung der 
Schweizerischen IZA in ihrem aktuellen Engagement in der Region lassen einen Ausstieg der bilateralen Zusam-
menarbeit in Lateinamerika nicht begründen. Zwei der drei erwähnten Kriterien für ein Engagement der IZA gemäss 
der Südbotschaft sind somit gegeben. Der Ausstieg aus ganz Lateinamerika lässt deshalb darauf schliessen, dass 
der Entscheid vor allem auf kurzfristige aussenpolitische und wirtschaftspolitische Interessen der Schweiz zurück-
zuführen sind und weder auf die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort noch auf den Mehrwert der Schweizer IZA 
basieren. Für Vivamos Mejor ist deshalb die Kohärenz mit dem zwischen Bundesgesetz und IZA Botschaft 2021 -
2024 nicht ersichtlich.  

 

Unsere Forderungen zusammengefasst 
è Die Kohärenz zwischen dem Bundesgesetz und der IZA Botschaft 2021 – 2024 gewährleisten 
è Die Bedürfnisse der Bevölkerung ins Zentrum der Kriterien der Schweizerischen IZA stellen 
è Den Ausstieg aus Lateinamerika angesichts der Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort sowie die ausgewie-

sene fachliche und thematische Expertise der Schweiz zu überdenken und entsprechende personelle Res-
sourcen und Präsenz aufrecht zu erhalten. 

Vivamos Mejor ist gewillt, zusammen mit den entsprechenden Stellen der Schweiz und gemäss Artikel 5 des Bun-
desgesetzes, die Länder in Zentralamerika im Bestreben, die Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung zu verbessern, 

zu unterstützen und in der Umsetzung der vier Ziele der Südbotschaft in Zentralamerika einen Beitrag zu leisten.  

Mit freundlichen Grüssen 

Vivamos Mejor 

 

 
 
Sabine Maier    Ira Amin 
Geschäftsführerin    Bereichsleiterin Programme 
 

 
12 1. Kolumbien (126); 2. Mexiko (48); 3. Philippinen (39); 4. Guatemala (26); 5. Brasilien (23); 6. Indien (19), 7. Honduras (8), Quelle : Global Analysis von 
Frontline Defenders: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.pdf 
13 https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--  20181120-0048.html  
  http://www.unwomen.org/en/news/events/2018/09/event-spotlight-on-femicide-in-latin-america 
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  Eidgenössisches Departement für auswärtige  Angelegenheiten EDA Herr Bundesrat Ignazio Cassis Bundeshaus 3011 Bern     Bern, 12. August 2019   Vernehmlassung zum erläuternden Bericht zur Internationale Zusammenarbeit 2021-2014   Sehr geehrter Herr Bundesrat Sehr geehrte Damen und Herren  Die Kleinbauern-Vereinigung begrüsst, dass der Bundesrat mit dieser Vernehmlassung eine Plattform für eine breite Diskussion über die Entwicklungszusammenarbeit bietet und dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme.   Wie gewünscht beantworten wir die von Ihnen gestellten Fragen:  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3)  a) Bedürfnisse der Bevölkerung der Entwicklungsländer: Nein, aus Sicht der Kleinbauern-Vereinigung entsprechen die vorgeschlagenen Ziele zu einem nicht unwesentlichen Teil nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern. In vielen Entwicklungsländern lebt immer noch ein grosser Anteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft und dies meist in kleinen oder Kleinstbetrieben. Deshalb ist es für die Kleinbauern-Vereinigung unverständlich, dass die Themen Armutsbekämpfung und Ernährungssicherheit bzw. die Fördergelder für kleinere Projekte im Bericht praktisch komplett fehlen.   Trotz Abnahme der fruchtbaren Flächen (infolge Überbauung, Erosion, Versalzung und weiterem) und zunehmender Produktionsunsicherheit aufgrund des Klimawandels müssen immer mehr Menschen ernährt werden. Die Ernährungssicherheit zu streichen im Hinblick auf die damit verbundenen Probleme, wäre eine falsche Prioritätensetzung. Das Thema einer langfristigen und nachhaltigen Ernährungssicherheit muss nach wie vor ein zentrales Thema sein.   Insbesondere bei Ziel 2 (Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaften) spielen Ernährung und Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Es ist an der Zeit einen Wandel einzuleiten weg von Agrarindustrialisierung hin zu einer bäuerlichen, standortangepassten Bewirtschaftung. Agrarökologische Landwirtschaft schont das Klima, erhöht die Resilienz von Ernährungssystemen und schont natürliche Ressourcen. Die Schweiz als Forschungsstandort im biologischen Landbau kann dabei eine wichtige Rolle einnehmen. So können dank Wissenstransfer agrarökologischen Prinzipien an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden und dadurch ein grosser Beitrag zum Erhalt von Biodiversität und Ernährungssicherheit geleistet werden.  
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 Auf vielen der kleinen bäuerlichen Betriebe spielen insbesondere die Bäuerinnen eine zentrale Rolle. Oft sind sie es, die Lebensmittel produzieren, weiterverarbeiten und für die Versorgung ihrer Familien verantwortlich sind. Trotzdem sind die Rechte der Frauen insbesondere in den ländlichen Regionen der Entwicklungsländer eingeschränkt. Diesen muss unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden. Die Rechte der Bäuerinnen, die Verbesserung der Ernährungssicherheit durch die Förderung einer kleinstrukturierten, nachhaltigen Landwirtschaft sowie die Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe müssen zu Schwerpunktthemen für die IZA 2021-2024 erklärt werden. Zur Stärkung der Bäuerinnen stehen für die Kleinbauern-Vereinigung 2 Themen im Vordergrund:   
• Rechte der Bäuerinnen auf Landnutzung und Bildung In Afrika erwirtschaften Frauen beispielsweise rund 80 Prozent der Grundnahrungsmittel. In Südostasien leisten sie 90 Prozent der Arbeit in der Reisproduktion. Trotz all dem haben Frauen kaum Zugang zu Krediten, Land oder Bildung. Insbesondere die Landnutzungsrechte sind zentral, damit die Frauen ihre Familie mit Lebensmittel versorgen können. Ebenfalls wichtig ist die Bildung. Insbesondere in ländlichen Regionen haben die Frauen oft nur ungenügend Zugang zu Bildung. Nicht zuletzt sorgen traditionelle Rollenbilder dafür, dass auf dem Land die Mädchen oft keine Schulbildung erhalten. Dabei wäre zentral, dass Frauen lesen, schreiben und rechnen können, damit sie selbständig eigene Unternehmen führen können.  
• Politische Mitbestimmung der Bäuerinnen Die Mitbestimmung der Frauen in bäuerlichen Organisationen ist enorm wichtig für die Emanzipation und ein selbstbestimmtes Leben der Bäuerinnen. Diese ist aber vielerorts alles andere als selbstverständlich. Die Rechte der Frauen auf Mitsprache in der Gesellschaft sind deshalb unbedingt auch auf dem Land zu stärken und zu fördern.   Deshalb fordert die Kleinbauern-Vereinigung, dass die Bäuerinnen in der neuen IZA-Botschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Schweizer IZA soll sich in ihren Projekten dafür einsetzen, dass die Bedingungen für die Bäuerinnen und ihre Lebenssituation verbessert werden.   Auch die bäuerlichen Familienbetriebe (Family Farming) sind im erläuternden Bericht leider kein Thema, dies obwohl die Deklaration, die im Rahmen des Internationalen Jahrs der Bäuerlichen Familienbetriebe im Jahr 2014 an den Bundesrat übergeben wurde, auf die Wichtigkeit der bäuerlichen Familienbetriebe hingewiesen hat. Die bäuerlichen Familienbetriebe dürfen bei der internationalen Zusammenarbeit nicht ausser Acht gelassen werden, denn sie sind unter anderem die grössten Arbeitgeber der Welt. Das zentrale Ziel des Bundes ist die Schaffung von Arbeitsplätzen, was auch richtig ist. Jedoch wird diesem Ziel in zweierlei Hinsicht nicht wirklich Rechnung getragen. 
• In der Produktion, der Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmittel in Entwicklungsländer besteht ein grosses Wertschöpfungspotential, das unbedingt gefördert werden muss. Dabei spielt auch die Politikkohärenz eine wichtige Rolle, namentlich im Bereich Handel.  
• Die Arbeitsplätze werden, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Produktion- und Dienstleistungssektor, grundsätzlich durch kleine und mittelgrosse Betriebe geschaffen. Die Schweizer IZA, sollte neue Weg gehen und insbesondere Formen und Methoden anwenden, mit denen vor allem auch kleinere und mittlere Betriebe und Projekte gefördert werden können.  Mit anderen Worten, das Hauptziel der internationalen Zusammenarbeit muss weiterhin die nachhaltige Armutsbekämpfung sein (Artikel 54 der Bundesverfassung). Dazu gehören als zentrale Themen die Förderung einer kleinbäuerlichen, agrarökologischen Bewirtschaftung, die Ernährungssicherheit, die Stärkung der Bäuerinnen und die grundsätzliche Förderung kleinerer und mittlerer Betriebe. Die IZA sollte ihren Fokus mehr auf (diese) Themen legen, wagen neue Wege und Ansätze zu versuchen und weniger länderorientiert agieren.     
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Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  Freundliche Grüsse        Regina Fuhrer-Wyss, Präsidentin     Barbara Küttel, Geschäftsleiterin 
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Water Integrity Network Association e.V. Alt Moabit 91b, 10559 Berlin, Germany +49 30 809 246 130 www.waterintegritynetwork.net @waterintegrityn  

LETTER OF SUPPORT 
On the Swiss Water Partnership (SWP) Position Paper on Water          Berlin, August 19th 2019   To whom it may concern,  TheWater Integrity Network (WIN) is an independent organisation focusing its efforts on tackling corruption and promoting integrity in the water and sanitation sector worldwide, through a network that leverages impact at the international, regional and local level. SDC has been a consistent strategic partner of our organisation for the last ten years, and WIN is eager 

to participate to the consultation process of the Dispatch on Switzerland’s International Cooperation 2021-2024 through a formal support letter to the Position Paper on Water prepared by SWP, namely:  - Water to become a thematic priority of the dispatch, in accordance to Switzerland’s commitment to advocate for Water as a Human Right, - To include SDG 6 in all 4 strategic objectives defined in the dispatch (economic development, environmental development, human development, peace and governance), - To make Water a priority for all focus regions, including non-fragile states in Sub-Saharan Africa,  - Define the share of Water in the budget without ambiguity, and increase the Swiss official development aid to 0.7% of the GNI.   WIN joins its voice to SWP in expressing its deepest gratitude to FDFA and EAER for taking this position paper into account and addressing water as one of the highest priorities for the dispatch 2021-2024.   Kind regards,  B. Schreiner Executive Director 
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      Erläuternder Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 Kommentar  des World Demographic & Ageing Forum  (WDA Forum), St. Gallen     Einleitung  Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zum erläuternden Bericht zur strategischen Ausrichtung der internationalen Zusammenarbeit (IZA) für den Zeitraum 2021-2024 aus der Perspektive der Demografie Stellung zu nehmen. Wir beurteilen diesen Bericht prinzipiell positiv. Er ist hinsichtlich Zielen, Schwerpunkten und Einbettung in die SDG 2030 ausgewogen. Aus der Sicht der Schweiz und ihren Möglichkeiten ist er umsetzbar und die gesetzten Ziele können erreicht werden. Letztlich geht es um Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel besserer Lebensperspektiven. Die Entwicklung eines Landes, einer Region oder gar einen Kontinentes ist ein Spiegelbild seiner Bevölkerung und ihrer Kompetenzen unter Bedingungen wie Umwelt, Klima, Geographie, Kultur und Rechtstaatlichkeit usw. Daher spielen demografische Veränderungen bzw. Wandel eine zentrale Rolle. Vor diesem Hintergrund ist die Frage berechtigt, welchen Beitrag demografische Expertise für die Erreichung der Ziele der IZA leistet und leisten kann. Demografie spielt in vielen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit eine Rolle – z.B. bei  Migration, Gesundheit und Familienplanung, Bildung, Übernutzung von Ressourcen usw. Es fehlt aber heute an einer holistischen Betrachtungsweise unter Einbeziehung der sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Wechselbeziehungen. Gerade deshalb - und weil Demografie (a) die betroffenen Menschen bezüglich ihrer Diversität ins Zentrum stellt und (b) immer eine zeitliche (auch längerfristige) Dimension einfliessen lässt - könnte ein derartiger Blickwinkel zukunftsweisende Politikansätze fördern, sie konsensfähig  und schliesslich auch besser umsetzbar machen.     
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Anmerkungen aus der Sicht der Demografie 
Auf Seite 18 steht i  3. A satz 3. Zeile  folge der Satz: „die Ge urte rate si kt i  Su sahara-Afrika 
rapide…….“ 
Diese Aussage trifft i ht zu s.a. H. Groth, J. May, Afri a’s Population: In Search of a Demographic Dividend, Springer 2017). Die Geburtenraten in SSA Afrika gehen unverändert nur sehr langsam 
zurü k u d e ege  si h auf de  „High Varia t“- Niveau der bekannten UN Projektionen. Auch die neuesten Projektionen (2019) haben diese Einschätzung nicht geändert. Um wirklich von einer 
„de ografis he  Di ide de“ zu profitiere , üsste  sie si h de  „lo  aria t“-Niveau annähern.  Anmerkung: U ter ei er „de ografis her Di ide de“ ersteht a  ei e  ei alige  u d zeitli h befristeten Impuls für zusätzliches Wirtschaftswachstum über einen Zeitraum von ca. 25 bis 30 Jahren. Ausgelöst wird dieser Impuls durch eine Bevölkerungsstruktur mit relativ vielen Arbeits-kräften, einer relativ abnehmenden Zahl junger Menschen in der Erziehungs- und Ausbildungsphase und noch nicht vorhandenen Gruppen von immer länger Lebenden. Abnehmende Geburtenraten und abnehmende Mortalität, besonders in jungen Lebensjahren lösen dieses Phänomen aus. Geringere Verpflichtungen für Ausbildung, Betreuung und Renten erlauben in diesem Zeitfenster vorhandene Mittel gezielt und verstärkt in Humankapital, Infrastruktur und Konsum usw. zu investieren. Die damit verbundenen positiven Effekte können die Entwicklung und die Wohlstandsentwicklung eines Landes nachhaltig fördern.  Was heisst dies konkret?  In den kommenden 10-20 Jahren müsste man Fertilitätsraten von zwischen 3,0 -3,5  erreichen, u  die Bedi gu ge  für die „de ografis he Di ide de“ zu s haffe . Dies wird nur dann und auch nur annäherungsweise gelingen, wenn die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent andere Perspektiven für sich und ihre Familien haben als heute. Nur unter diesen Voraussetzungen wird sich ein kultureller Wandel in Richtung geringerer Kinderzahl und kleinerer Familiengrössen einstellen. Neben den bekannten Strategien wie Familienplanung, Bildung und Selbstbestimmung der Frauen usw., braucht es rasch eine umfassende wirtschaftliche Entwicklung mit Beschäftigungsperspektiven. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen Beschäftigung für die Bevölkerung zeitnah sichtbare Effekte auslösen, während die erstgenannten Strategien nur langfristig ihre erwünschten Wirkungen zeigen (20-30 Jahre). Die erforderlichen Anstrengungen sind gewaltig angesichts eines Bevölkerungswachstums von ca. 2,5% in Afrika.   Tabelle 1 zeigt die ernüchternden Veränderungen der Fertilitätsraten in der Dekade 2005-2010 bis 2010-2015.        
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Lowest rates of Fertility Decline                Highest rates of Fertility Decline   Fertility in     % decline     Fertility in % decline 2010-15    since 2005-2010    2010-15          since 2005-10 Zimbabwe 4.00  0.0   Malawi  4.88  17.4 Namibia 3.60  0.0   Rwanda 4.20  15.5 Botswana 2.88  0.9   Djibouti 3.10  14.5  Libya  2.40  1.3   Ethiopia 4.63  13.6 Niger  7.40  2.0   Swaziland 3.30  13.6 Senegal  5.00  2.0   Kenya  4.10  13.4 Gambia  5.62  2.5   Madagascar 4.40    9.8 Congo  4.86  2.9   Eritrea  4.40    9.1 South Africa 2.55  2.9    Nigeria  5.74  3.0   (All others decline is less than 9%) Lesotho  3.26  3.5 Dem R Congo     6.40  3.6 Egypt  2.93  -11.8 (increasing) Tunisia  2.25  -10.1 Algeria   2.96  -8.0 W Sahara 2.6  -1.9  Tabelle 1. Veränderungen der Fertilitätsraten in der Dekade 2005-2010 bis 2010-2015 in Afrika  (Jack Goldstone, 2019 basierend auf UN Population Prospects 2015)   Kommentar zu den IZA Schwerpunkten aus der Sicht der Demografie Der Erfolg des Beitrages der schweizerischen IZA 2021-2024 entscheidet sich u.a. auch in welchem Ausmass es z.B. SSA-Afrika geli gt si h it Hilfe  sei er „de ografis he  Di ide de“ zu e t i kel .  
Der dies ezügli he „pefor a e i di ator“  ist da ei „jo s, jo s, jo s“. Es edarf dri ge d  ei er weiteren fakten-basierten Auseinandersetzung vor Ort und im internationalen Dialog und schliesslich konkrete Projekte. Die Verantwortung der Schweiz besteht darin mit begleitenden Projekten Impulse für Beschäftigung und damit Perspektiven für Afrika zu unterstützen. Zu begrüssen ist daher der Fokus auf der wirtschaftlichen Entwicklung, auf dem Schaffen von Arbeitsplätzen (u.a. mit dem Modell der dualen Berufslehre), auf Investitionen in Bildung, in das Gesundheitswesen (reproduktive Gesundheit), in Infrastruktur und in Rahmenbedingungen  den Handel bzw. Warenaustausch zu erleichtern. Dr. med. Hans Groth Präsident des Verwaltungsrates World Demographic & Ageing Forum (WDA Forum) 9001 St. Gallen St. Gallen, den 23. August 2019 

918 / 1024



       4 

__________________________________________________________________________________ Über das WDA Forum: Bevölkerungsentwicklung sowie Alters- und Generationenfragen gehören zu den zentralen Herausforderungen im 21. Jahrhundert und bieten gleichzeitig einzigartige Chancen und Opportunitäten. Mit der Vision, Wohlfahrt und Wohlstand auch in Zukunft zu bewahren und zu vermehren, hat sich das WDA Forum das Ziel gesetzt, diese demografischen Fragen und ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umfeld im internationalen Kontext zu thematisieren und zu erforschen. Dafür hat es fünf Handlungsfelder definiert: Arbeitswelt, Altersvorsorge, Finanzmärkte, Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit. Als Think Tank arbeitet das WDA Forum eng mit dem Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen sowie weiteren Bildungsanstalten und wissenschaftlichen Institutionen wie der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, der Stanford University in Kalifornien, der Fudan University in Shanghai sowie dem Population & Ageing Centre der Universität New South Wales in Sydney  zusammen. Das WDA Forum wurde 2002 gegründet und ist in St. Gallen domiziliert.   Weitere Informationen: www.wdaforum.org oder www.demographic-challenge.com  
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Vorlage zur strategischen Ausrichtung der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz (2021-2024)  Stellungnahme des WWF im Rahmen der fakultativen Vernehmlassung   Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Rückmeldung bei der fakultativen Vernehmlassung zur Vorlage zur strategischen Ausrichtung der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz (2021-2024) und unterbreiten Ihnen folgende Stellungnahme:  Wir begrüssen die Anerkennung der Umweltzerstörung und des Klimawandels als zwei der grössten Herausforderungen unserer Zeit sowie die Anerkennung der Relevanz der Umwelt in den Bereichen Wohlstands, Sicherheit und Unabhängigkeit der Schweiz. Ebenso begrüssen wir den Fokus auf die Bekämpfung des Klimawandels als thematischen Schwerpunkt der Botschaft.   Der Anfang Mai 2019 erschienenen Bericht des Weltbiodiversitätsrates, als auch die kürzlich veröffentliche Studie der FAO zur Biodiversität und Landwirtschaft machen es überdeutlich: Die Ziele der Agenda 2030 zur nachhaltigen Entwicklung werden nicht erreicht, wenn Staaten nicht jetzt handeln und griffige Regeln gegen die weltweite Zerstörung der Biodiversität schaffen. Der Bericht nennt konkrete UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs zu Hunger, Trinkwasser, Gesundheit, Städte, Klima, Ozeane und Land). Die Kosten des Nicht-Handelns betragen Milliarden, der dramatische Rückgang von Bienen und anderen Bestäubern zieht Verluste in der Nahrungsmittelproduktion im Wert von 235 bis 577 Milliarden Dollar pro Jahr nach sich. Die Zerstörung von Mangrovenwäldern in Küstengebieten bedroht die Lebensgrundlage von 300 Millionen Menschen. Viele Ökosysteme sind bereits verschwunden, wie mehr als 85% aller Feuchtgebiete, mit direkten und unmittelbaren Auswirkungen auf Fischerei, Tourismus, Forstwirtschaft und Ernährungssicherheit von Millionen von Menschen im globalen Süden. Vom Biodiversitätsverlust besonders schwer betroffen sind indigene Bevölkerungsgruppen, Frauen und die ärmsten Schichten der Bevölkerung in Entwicklungsländern. 
Bereits jetzt si d über 2’500 Ko flikte weltweit u  Wasser, fruchtbares Land oder Erdöl zu beobachten, Migrationsströme werden zunehmen. Die Schweiz hat durch ihre internationale Zusammenarbeit, als Sitz wichtiger multinationaler Unternehmen und Finanzinstitute die Möglichkeiten, dieser destruktiven Entwicklung entgegenzuwirken.  Die vorgeschlagenen Instrumente (Kapitel 3.1) im Erläuternden Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz (2021 – 2024) leisten in keiner Weise einen adäquaten Beitrag an diese Herausforderungen. Damit die Schweiz einen substantiellen und nachhaltigen Beitrag an die Agenda 2030 leistet, fordern wir, dass 

• Die Agenda 2030 explizit den grundlegenden und rechtsbasierten Referenzrahmen für die Schweizer IZA 2021-2024 bilden und die Ziele, Schwerpunkte und Kriterien aus ihnen abgeleitet werden, 
• sichergestellt ist, dass die bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz der Biodiversität nicht schadet, sondern diese schützt und Ökosystemleistungen fördert und somit alle unterstützten Projekte einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Safeguards) unterliegen. 
• die durch die Schweiz mitfinanzierten bi- und multilateralen Organisationen, Projekte und Programme besonders indigene Bevölkerungsgruppen und die Ärmsten unterstützt werden, um die Auswirkungen auf sie vom rapiden Biodiversitätsverlust abzufedern, 
• ab sofort bei neuen Vergaben konsequent ein Drittel des Budgets eingesetzt wird zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der natürlichen Ressourcen und insbesondere der aquatischen und terrestrischen Biodiversität, als auch für eine klimaneutrale Entwicklung, 

920 / 1024



und dass den Klimaverpflichtungen der Schweiz mit zusätzlichen Mitteln nachgekommen wird (Kapitel 2.4.2 und 3.4.) 
• Ausserdem sichergestellt ist, dass keine Gelder der internationalen Zusammenarbeit zum Ausbau und Unterhalt fossiler Energiesysteme verwendet werden, auch nicht in der multilateralen Zusammenarbeit, wie dies in der Vergangenheit geschah.   Zudem erachten wir es als dringend, dass der Finanzrahmen für die IZA 2021-2024 auf mindestens 0.5% des BNE angehoben wird und die Schweiz aktiv den international anerkannten Wert von 0.7% des BNE anstrebt.  Wir ersuchen den Bundesrat dringend, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen.   Freundliche Grüsse,    Kathrin Schlup   
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Zentralamerika-Plattform 1 

Zentralamerika-Plattform Stellungnahme zum erläuternden Bericht des Bundesrates zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024  Zusammenfassung  Unsere Forderung: Die in der Zentralamerika-Plattform zusammengeschlossenen zivilgesellschaftli-chen Organisationen fordern:  Wir stellen den Grundsatz der Fokussierung der IZA des Bundes nicht in Frage. Hingegen lässt sich der Rückzug der Schweizer IZA aus Lateinamerika auf der Grundlage einer rein geografisch definierten Fokussierungsstrategie weder mit den Bedürfnissen der Menschen vor Ort begründen, noch liegt dieser im Interesse der Schweiz. Stattdessen braucht es eine klare thematische Schwerpunktsetzung anhand der im Bericht des Bundesrates aufgeführten Kriterien. Für Zentralamerika bedeutet dies die Fokussierung auf die Förderung von Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte. Die Schweiz soll deshalb ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Kor-ruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Damit die Wirksamkeit dieses Schweizer Engagements langfristig erhalten bleibt und einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müssen Finanzmittel sichergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des DEZA-Budgets für den Gouvernanzbereich in Zentralamerika entsprechen (Kooperationsstrategie Zentralamerika 2018-2021). Ebenfalls muss eine angemessene personelle Präsenz vor Ort gewährleis-tet werden. Die unterzeichnenden zivilgesellschaftlichen Organisationen sind gewillt, zusammen mit den staatlichen Stellen der Schweiz weiterhin einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Beitrag zu einem langfristigen Schweizer Engagement zur Verbesserung der Menschenrechte und der Rechtstaatlichkeit in Zentralamerika zu  leisten.  Begründung Bedürfnisse der Bevölkerung: Die Zielsetzung resp. der thematische Schwerpunkt "Rechtsstaatlich-keit" in Zentralamerika entspricht einem echten und dringenden Bedürfnis der Bevölkerung, der über-wiegenden Mehrheit der zivilgesellschaftlichen Akteure und der demokratisch gesinnten politischen Akteure. Ein gänzlicher Rückzug der Schweizer IZA aus Zentralamerika, und insbesondere der damit verbundene Wegfall der Schweizer Unterstützung für den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte, lässt sich auf Grund der Situation vor Ort nicht begründen. Das Gegenteil ist der Fall. Angesichts des immer offensichtlicher werdenden Versagens der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf ausländische Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, insbesondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind wirksame Antworten auf eine Problematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als verbessern wird. Interessen der Schweiz: Die in den letzten Jahren aufgebauten Programme der Schweizer IZA in Zent-ralamerika zur Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit und Stärkung der Menschenrechte liegen eindeu-tig im Interesse der Schweiz. Unser Land hat sich dank der kontinuierlichen Arbeit vor Ort ein hohes Ansehen als kompetentes, gut vernetztes und zuverlässiges Geberland erworben, welches uneigen-nützig und wirksam die Menschen und Organisationen vor Ort in ihrem Kampf gegen Korruption, Straf-losigkeit und Missachtung der Menschenrechte unterstützt. Das hohe Ansehen, das die Schweiz in Zentralamerika in allen Kreisen der Gesellschaft und in der internationalen Staatengemeinschaft ge-niesst, würde bei einem Rückzug dauerhaft und unwiederbringlich verloren gehen.  
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Zentralamerika-Plattform 2 

Mehrwert der Schweizer IZA: Wir stellen fest, dass die IZA der Schweiz in Zentralamerika, insbeson-dere in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, über erhebliche komparative Vorteile verfügt und einen echten Mehrwert liefert. Es ist das über Jahrzehnte aufgebaute Ansehen als neutraler, fachlich kompetenter, verlässlicher und glaubwürdiger Geber, das die Schweiz zu einem ver-trauenswürdigen und solidarischen Partner der Zivilgesellschaft, der Gebergemeinschaft und der Re-gierungen macht. Und es ist dieses Vertrauenskapital sowie das relative politische Gewicht, dass es der Schweiz ermöglicht, trotz der enormen Herausforderungen in dieser schwierigen Thematik der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in Zentralamerika wirkungsvolle Arbeit zu leisten.  Eine offizielle Präsenz der Schweiz in Zentralamerika, die die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten weiterführt, ist dringend notwendig. Die Schweiz soll deshalb ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straf-losigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus fort-setzen.   Zurzeit stellen viele Staaten ihre nationalen Interessen vermehrt in den Vordergrund und ziehen sich aus internationalen Gremien und Abkommen zurück. Der Rückzug der DEZA aus einem ganzen Konti-nent, begründet mit wirtschafts- und migrationspolitischen Interessen der Schweiz, reiht sich in diese beunruhigenden Tendenzen auf globaler Ebene ein. Dies gefährdet das Vertrauen in die Schweiz als international glaubwürdigen Akteur, das sie sich durch langfristiges Engagement und solidarische Be-ziehungen zu anderen Ländern über die Jahrzehnte aufgebaut hat.     
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Zentralamerika-Plattform 3 

Zentralamerika-Plattform Stellungnahme zum erläuternden Bericht des Bundesrates zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024   1. Einleitung Die In der Zentralamerika-Plattform zusammengeschlossenen Schweizer Entwicklungs- und Men-schenrechtsorganisationen1 haben an ihrer Sitzung vom 9. Mai 2019 beschlossen, eine Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahren zum erläuternden Bericht des Bundesrates zur IZA 2021-2024 einzureichen. Diese Stellungnahme versteht sich als Ergänzung zu den Stellungnahmen der ein-zelnen hier unterzeichnenden Organisationen sowie zu allfälligen weiteren Verlautbarungen von Grup-pierungen von Entwicklungs- oder Menschenrechtsorganisationen (z.B. Alliance Sud). Einleitend stellen wir mit Besorgnis fest, dass der Bundesrat bestrebt ist, die Entwicklungszusammen-arbeit verstärkt an wirtschaftliche und migrationspolitische Interessen der Schweiz zu knüpfen. Wir sind der Ansicht, dass sich die internationale Zusammenarbeit der Schweiz an den im Art. 54 der Bun-desverfassung formulierten Zielen der Schweizer Aussenpolitik orientieren muss: Linderung von Not und Armut in der Welt, Achtung der Menschenrechte, Förderung der Demokratie, das friedliche Zu-sammenleben der Völker und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Des Weiteren ist einleitend anzumerken, dass der vorgesehene Finanzrahmen für die Umsetzung der IZA 2021 – 24 ungenügend ist, und die Schweiz mit dem provisorischen Budget ihren nationalen und internationalen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die zur Debatte stehende Strategie sieht nur 0.4% des BNE vor, was die vom Parlament beschlossene Vorgabe von 0.5% - wie schon im laufenden Zyklus – missachtet.2 Die Agenda 2030, zu deren Zielen sich die Schweiz offiziell bekennt, hält fest, dass die entwickelten Länder mindestens 0.7% ihres BNE für Entwicklung einsetzen sollten.3 Eine 0.5%-Quote ist das bedingungslose Minimum, eine 0.7%-Quote sollte der angestrebte Richtwert sein.  Entsprechend der geografischen Fokussierung Zentralamerika-Plattform sowie in Übereinstimmung mit den gemeinsamen Interessen der angeschlossenen Organisationen beziehen wir uns mit unserer Forderung und den Begründungen auf zwei ausgewählte Punkte der im erläuternden Bericht formu-lierten strategischen Prioritäten und Zielsetzungen der zukünftigen IZA der Schweiz:  
• wir betonen die Bedeutung des 4. Ziels resp. des thematischen Schwerpunkts "Rechtsstaat-lichkeit"  
• wir wenden uns gegen den im Rahmen der geografischen Fokussierung geplanten Rückzug aus Lateinamerika, insbesondere aus Zentralamerika, und schlagen stattdessen eine thematische Fokussierung vor.                                                                   1 Die Liste der diese Stellungnahme mittragenden Organisationen findet sich am Schluss  2 2011 beschloss das Parlament, die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (EZA) bis 2015 auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Dieses Ziel wurde erreicht. Seither ist die Quote rückläufig, aktuell liegt sie bei 0.4% (abzüglich der Kosten für das Asylwe-sen, was nicht Teil der EZA ist). 2017 sprach sich der Nationalrat dafür aus, an den 0.5% festzuhalten. 3 Ziel 17 «Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft», https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partner-schaft.html  
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 2. Unsere Forderung Die in der Zentralamerika-Plattform zusammengeschlossenen zivilgesellschaftlichen Organisationen fordern:  Wir stellen den Grundsatz der Fokussierung der IZA des Bundes nicht in Frage. Hingegen lässt sich der Rückzug der Schweizer IZA aus Lateinamerika auf der Grundlage einer rein geografisch definierten Fokussierungsstrategie weder mit den Bedürfnissen der Menschen vor Ort begründen, noch liegt dieser im Interesse der Schweiz. Stattdessen braucht es eine klare thematische Schwerpunktsetzung anhand der im Bericht des Bundesrates aufgeführten Kriterien. Für Zentralamerika bedeutet dies die Fokussierung auf die Förderung von Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte. Die Schweiz soll deshalb ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Kor-ruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen. Damit die Wirksamkeit dieses Schweizer Engagements langfristig erhalten bleibt und einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in dieser Region leisten kann, müssen Finanzmittel sichergestellt werden, die zumindest dem gegenwärtigen Volumen des DEZA-Budgets für den Gouvernanzbereich in Zentralamerika entsprechen (Kooperationsstrategie Zentralamerika 2018-2021). Ebenfalls muss eine angemessene personelle Präsenz vor Ort gewährleis-tet werden. Die unterzeichnenden zivilgesellschaftlichen Organisationen sind gewillt, zusammen mit den staatlichen Stellen der Schweiz weiterhin einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Beitrag zu einem langfristigen Schweizer Engagement zur Verbesserung der Menschenrechte und der Rechtstaatlichkeit in Zentralamerika zu  leisten.  3. Begründung Zur Begründung unserer Forderung verwenden wir die drei im erläuternden Bericht formulierten Kri-terien für ein Engagement der IZA sowie die entsprechenden Fragen, die im Einladungsbrief zur Ver-nehmlassung aufgeführt sind: die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort, die Interessen der Schweiz, der Mehrwert der Schweizer IZA.  3.1. Die Bedürfnisse der Bevölkerung in Zentralamerika Im Bericht des Bundesrates zur IZA 2021-2024 werden als zentrale Begründung für den Ausstieg aus Lateinamerika die Fortschritte in der Armutsreduktion und die Verbesserung der Grundversorgung aufgeführt. Diese Begründung wird dann allerdings mit dem Hinweis auf das anhaltend hohe Niveau von Ungleichheit und Gewalt in mehreren lateinamerikanischen Ländern gleich wieder relativiert. Im Weiteren habe Lateinamerika eine deutliche Ausweitung der Demokratie erlebt. Diese Sichtweise ver-kennt die spezifische Situation der beiden bisherigen Schwerpunktländer der DEZA in Zentralamerika, Honduras und Nicaragua, und der zentralamerikanischen Region (mit Ausnahme Costa Ricas) insge-samt.  Nicaragua und Honduras gehören nach wie vor zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas. Die gesamte Region von Zentralamerika ist geprägt von einer wachsenden Ungleichheit zwischen einer armen bzw. extrem armen Bevölkerung und einer reichen Elite. So sind in Honduras noch immer zwei Drittel der Bevölkerung arm, 20% leben in extremer Armut (weniger als US$ 1.90 pro Tag)4. Diese statistischen Werte beschreiben jedoch nur einen Teil der Realität, welche die Mehrheit der Menschen in diesen Ländern erlebt. Die Länder Zentralamerikas (immer mit Ausnahme Costa Ricas) befinden sich in einer Abwärtsspirale von Staatsversagen und zunehmender Gewalt mit teilweise dramatischen Auswirkun-gen für die Bevölkerung.  Dieses Staatsversagen hat direkte Auswirkungen auf das Hauptziel der Schweizer IZA, die Armutsre-duktion. Korruption, schlechte Regierungsführung, fehlende Sicherheit sowie gewaltsame Repression                                                              4 https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/laender/zentralamerika.html, konsultiert am 15.5.2019 
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gegen die politische Opposition und gegen MenschenrechtsaktivistInnen verhindern eine nachhaltige Armutsreduktion, verschlechtern das Investitionsklima, belasten die wirtschaftliche Entwicklung und führen zu einer Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen im Bildungs- und Gesundheitswe-sen.    Von den im Bericht des Bundesrates auf Seite 44 genannten Kriterien für die Schweizer IZA aus Sicht der betroffenen Bevölkerung (Bedarf) spricht deshalb der dritte Punkt der Aufzählung unbedingt für eine längerfristige Fortsetzung des Engagements der Schweiz in Zentralamerika: "Das Land weist Defi-zite auf in Bezug auf die Regierungsführung, nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und Ach-tung der Grundrechte". Wir erachten es als unverantwortlich, dass sich die Schweiz nach über 40 Jah-ren Zusammenarbeit von ihren beiden Schwerpunktländern Honduras und Nicaragua und von der ge-samten Region Zentralamerika dann verabschiedet, wenn die Menschen angesichts des eklatanten Versagens ihrer Regierungen dringend auf internationale Unterstützung angewiesen sind. Mit ihrem Engagement im Bereich der Gouvernanz und der Menschenrechte hilft die Schweiz, wichtige Voraus-setzungen für die Armutsbekämpfung zu schaffen. Armut: In Nicaragua zeigen sich exemplarisch die direkten Auswirkungen des Staatsversagens auf die Wirtschaftsentwicklung und die Armutsreduktion. Aufgrund der politischen Krise in Nicaragua seit Ap-ril 2018 ist das BIP im Jahr 2018 um 4% geschrumpft, und für 2019 gehen die Prognosen von einem Negativwachstum von 7 bis 11% aus. Parallel dazu ist die Armut von 30% auf 40 % angewachsen.5 Ähnliche Zusammenhänge lassen sich auch in Honduras nachweisen. Sicherheit: Die Sicherheit der Menschen in den Ländern Zentralamerikas ist nicht nur durch Armut gefährdet. Honduras und El Salvador gehören zu den Ländern mit der höchsten Mordrate der Welt6. Besonders betroffen sind die Frauen, gehören doch die Länder des sog. Trángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) auch zu den Ländern mit den höchsten Femizidraten7. Die explosive Mischung von krimineller und politisch motivierter Gewalt ist mit eine Ursache für die Flucht einer immer grösser werden Zahl von - vornehmlich jungen - Honduranerinnen und Honduranern ins Ausland (siehe auch Abschnitt zu Menschenrechten, S.5). Umwelt/Klima: Zentralamerika, eine Region, die regelmässig von verheerenden Hurrikanen heimge-sucht wird, ist eine der weltweit am stärksten betroffenen Gegenden des Klimawandels. Die Extreme zwischen starken Regenfällen und langen Trockenperioden haben sich mit dem Klimawandel laufend verstärkt. Der Klimawandel hat nicht nur gravierende Auswirkungen auf die Menschenrechte (Land-konflikte und Gewalt gegen Land- und UmweltverteidigerInnen, Ressourcenknappheit, Migration, etc.), sondern fördert auch die Ungleichheit zwischen Ethnien, Gemeinschaften, sozioökonomischen Einkommensklassen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den weiter und weniger weit entwickel-ten Ländern.8  Menschenrechte: In einem Bericht ein Jahr nach Ausbruch der Krise in Nicaragua stellt Amnesty Inter-national fest, dass die Menschenrechtssituation in Nicaragua weiterhin gravierend ist. Der Raum für ziviles Engagement ist stark eingeschränkt, wichtige Menschenrechtsorganismen wurden des Landes verwiesen. MenschenrechtsverteidigerInnen (MRV) werden bedroht und von der Regierung stigmati-siert, es kommt fast täglich zu willkürlichen Verhaftungen und Folter von Menschen in Haft. Auch die Pressefreiheit ist weiterhin stark bedroht.9 Ein rascher Ausweg aus der Krise ist nicht absehbar, zumal die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die gravierenden Menschenrechtsverletzungen bis                                                              5 Z.B. https://www.centralamericadata.com/en/search?q1=content_en_le:%22outlook%22&q2=mattersIn-Country_es_le:%22Nicaragua%22 6 https://data.worldbank.org/indicator/vc.ihr.psrc.p5?most_recent_value_desc=true&view=map, konsultiert am 15.5.2019 7 https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--  20181120-0048.html    http://www.unwomen.org/en/news/events/2018/09/event-spotlight-on-femicide-in-latin-america 8 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/, konsultiert am 15.5.2019 9 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nicaragua-represion-es-forma-de-gobernar-crisis/, konsultiert am 21.5.2019 
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anhin schwach ist und in keiner Weise dem Ausmass der Krise gerecht wird.10 Das UNO-Hochkommis-sariat für Flüchtlinge hält fest, dass innert eines Jahres (April 2018 – März 2019) über 60‘000 Menschen aus Nicaragua geflohen sind11 – während die Migrationsrate in den Vorjahren sehr tief war.  Seit dem Staatsstreich von 2009 wird Honduras von Regierungen mit mehr als zweifelhafter Legitimität regiert. Der seit 2014 amtierende Präsident Juan Orlando Hernández erwirkte während seiner ersten Amtszeit ein fadenscheiniges Urteil des von ihm eingesetzten obersten Gerichtshofs zur Aufhebung des Verbots der Wiederwahl und kandidierte 2017 erneut. Dank massiven Wahlbetrugs und nach der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste der Bevölkerung, die mehrere Dutzend Tote forderte, wurde er für eine zweite Amtsperiode vereidigt. Insbesondere für Menschenrechts-AktivistInnen, Jour-nalistInnen, Rechtsanwälte und Mitarbeitende im Justizapparat ist Honduras eines der gefährlichsten Länder der Welt: in der Statistik der dokumentierten Tötungen von MRV stand Honduras 2018 an 7. Stelle weltweit12 − gemessen an der Bevölkerung sogar an 3. Stelle (nach Kolumbien und Guatemala).  In Guatemala wurden 2018 26 MRV ermordet, was einer Zunahme von 138% im Vergleich zu 2017 entspricht.13 Das ist ein deutlicher Indikator für die Verschlechterung der Menschenrechtssituation in diesem Land. Menschen, die sich für die Verteidigung der traditionellen Landrechte der (häufig indige-nen) Dorfgemeinschaften einsetzen, stellen die grösste Gruppe der verfolgten und kriminalisierten MRV dar. Ebenfalls verfolgt werden JournalistInnen, Rechtsanwälte, Mitarbeitende von Menschen-rechtsorganisationen, politische Oppositionelle. Zudem werden im Kongress Gesetzesvorschläge vo-rangetrieben, die den Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft und die Rechtsstaatlichkeit massiv bedrohen – allen voran die Reform des Gesetzes zur nationalen Versöhnung, die sogenannte "Ley de Amnistía und das NGO-Gesetz 5257 (Ley de ONGs). Diese Vorstösse stehen in klarem Widerspruch zur Aufarbeitung der Verbrechen des bewaffneten Konflikts und zu den Bemühungen für eine nationale Versöhnung.  Flucht und Migration: Die Zahlen der Menschen aus Zentralamerika, die irgendwo auf der Welt um Asyl ersucht haben, sind innert fünf Jahren um das Zehnfache gestiegen, was ein Indikator dafür ist, dass sich die Lebenssituation in Honduras, Guatemala, El Salvador und Nicaragua kontinuierlich und massiv verschlechtert hat: Asylbewerbungen (Anzahl Anträge, die weltweit gestellt wurden)14  von 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Januar – August) Honduras 3344 7022 14.519  20.036 30.229 10.109 Guatemala 4930 9131 16.451 25.780 35.582 12.497 El Salvador 5872 10478 19.550 35.732 53.138 16.126 Nicaragua           51615  TOTAL 14.146 26.631 50.520 81.548 118.949   Die tatsächlichen Zahlen dürften ein Vielfaches höher sein, da all jene Menschen, die auf der Flucht, aber nirgendwo registriert sind, nicht erfasst sind. Neuere Berichte zeigen auch, dass immer mehr                                                              10 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/101.asp, konsultiert am 21.5.2019 11 https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-crisis-mas-de-60000-personas.html konsultiert am 21.5.2019 12 1. Kolumbien (126); 2. Mexiko (48); 3. Philippinen (39); 4. Guatemala (26); 5. Brasilien (23); 6. Indien (19), 7. Honduras (8), Quelle : Global Analysis von Frontline Defenders: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analy-sis_2018.pdf 13 Idem. 14 Zusammenstellung vom November 2018, Datenquelle: http://popstats.unhcr.org/en/overview  15 Im März 2019 stieg die Zahl auf 60‘000: https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-crisis-mas-de-60000-personas.html  
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Menschen aus Zentralamerika angesichts der Lage in Mexiko und an der Südgrenze der USA versuchen, nach Europa zu kommen.16 Rechtsstaatlichkeit: In der Schweizer Kooperationsstrategie für Zentralamerika 2018 - 2021 steht auf Seite 7: "The fragility of institutions, the irruption of drug trafficking, the high rate of impunity, the political corruption, the expansion of youth gangs and the proliferation of weapons are key causes of violence. A fragile socio-economic environment aggravates the situation: the disarticulated and dysfunctional families, the rapid and the uncontrolled urbanization, the social exclusion of large segments of the population and lack of employ-ment have a destabilizing effect. The sum of these factors weakens the social fabric and lowers the confidence of citizens in the capacity of the State to improve the situation in a sustainable manner. In order to recover the confidence of the citizens and build inclusive societies, the Central American States are challenged to reform their institutions and strengthen governance. They have to build justice and security systems that are more independ-ent, effective and immune to corruption. At the same time, they have to boost an inclusive economic model to offer decent and better paid jobs: 70% of the employed population works in the informal sector and does not have access to social security." Dieser Auszug aus der Schweizer Kooperationsstrategie für Zentralamerika beschreibt klar und deut-lich die Problematik des Staatsversagens in den Ländern des sog. Triangulo Norte (Honduras, Guate-mala, El Salvador) und seit 2018 zunehmend auch in Nicaragua. 2017 lieferte diese Analyse die Begrün-dung für den Auf- und Ausbau des Bereichs "Gouvernanz und Rechtsstaatlichkeit" als eine strategische Priorität des Schweizer Engagements in der Region17. Da sich mittlerweile die Probleme in der gesam-ten Region verschärft haben, lässt sich ein Ausstieg der Schweiz von der realen Situation vor Ort her nicht begründen. Der Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit ist in den Augen der Bevölkerung der Schlüssel dafür, die uneingeschränkte Macht der kleinen Elite dieser Länder in Politik und Wirtschaft zu begrenzen und damit die Voraussetzungen zu schaffen für wirkliche Demokratie, Sicherheit und Wirtschaftswachs-tum. Um diesen Kampf zu gewinnen sind die Menschen Zentralamerikas dringend auf ausländische Unterstützung angewiesen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen deutlich, wie wirksam die Unter-stützungsmechanismen internationaler Akteure (UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte, Inter-amerikanische Menschenrechtssystem), aber auch die Programme der bilateralen Geber und der Nichtregierungsorganisationen für die einheimischen MRV und AktivistInnen sind. Als besonders wirk-sam für die Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit erwiesen sich die auch von der Schweiz mitfinanzierten internationalen Missionen zur Unterstützung der notorisch schwachen und korrupti-onsanfälligen Untersuchungsbehörden: die CICIG in Guatemala (Comisión Internacional contra la Im-punidad en Guatemala), und die MACCIH in Honduras (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Im-punidad en Honduras).   Zusammenfassend halten wir fest, dass die Zielsetzung resp. der thematische Schwerpunkt "Rechts-staatlichkeit" in Zentralamerika einem echten und dringenden Bedürfnis der Bevölkerung, der über-wiegenden Mehrheit der zivilgesellschaftlichen Akteure und der demokratisch gesinnten politischen  Akteure entspricht. Eine offizielle Präsenz der Schweiz in Zentralamerika, die die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten weiterführt, ist dringend notwendig. Die Schweiz soll des-halb ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus fortsetzen.  Angesichts des immer offensichtlicher werdenden Versagens der von den lokalen Eliten beherrschten Staaten sind die Menschen dringender denn je auf ausländische Präsenz und Unterstützung angewiesen. Die Programme der Schweizer IZA, insbesondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sind wirksame Antworten auf eine Problematik, die sich in den nächsten Jahren eher verschlimmern als verbessern wird.                                                               16 https://www.nytimes.com/2019/06/09/world/europe/central-american-migrants.html 17 https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/cooperation-strategy-central-america-2018-2021_EN.pdf 
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3.2. Die Interessen der Schweiz in Zentralamerika Der Bundesrat stellt im Begleitbrief zum Vernehmlassungsverfahren die Frage, ob die im Bericht vor-geschlagenen Ziele, die neuen Schwerpunkte sowie die geografische Fokussierung der Schweizer IZA den Interessen der Schweiz entsprechen. Dies wirft zuerst einmal die Frage auf, wie die Interessen der Schweiz definiert werden. Zu den im Anhang 3 des Berichtes genannten aussenpolitischen Interessen der Schweiz gehört aus unserer Sicht an vorderster Stelle die solidarische Aussenpolitik der Schweiz. Die reiche Schweiz soll die Prioritäten ihrer internationalen Zusammenarbeit nicht in erster Linie in Funktion ihrer Eigeninteressen (Wirtschaft, Migration, etc.) definieren, sondern in Funktion ihrer Mög-lichkeiten, weltweit einen Beitrag zur Linderung von Not und Armut, zur Stärkung von Rechtsstaatlich-keit und zur Respektierung der Menschenrechte zu leisten. Diese Sichtweise entspricht auch den ge-setzlichen Grundlagen der Schweizer IZA18. Für die Förderung der Eigeninteressen der Schweiz, wirt-schaftliche und andere, stehen andere Mittel und Organe zur Verfügung, die überdies über weitaus grössere Ressourcen verfügen als die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit.  Der Wegfall des Schweizer Gouvernanz-Programms in Zentralamerika als Folge des Rückzugs aus La-teinamerika stellt in unseren Augen einen erheblichen Reputationsschaden für die Schweiz dar. Wie bereits erwähnt, hat sich die bilaterale Zusammenarbeit der Schweiz in Zentralamerika, kombiniert mit den Programmen der Schweizer NROs, im Verlaufe der letzten 40 Jahre ein enormes Vertrauenskapital in weiten Kreisen der Bevölkerung, bei den Organisationen der Zivilgesellschaft und bei den Regierun-gen erworben. Die Schweizer IZA steht für Verlässlichkeit, Kontinuität, ein hohes Qualitätsbewusstsein und Transparenz. Der Ausstieg aus diesem Programm wird das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Schweiz nachhaltig beschädigen. Dank ihres Engagements in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte bestätigt die Schweiz in den Augen ihrer zentralamerikanischen Partner ihren Ruf als demokratisches Land, dass sich weltweit uneigennützig für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einsetzt. Viele MenschenrechtsaktivistInnen aus Zentralamerika kennen Genf als "internationale Hauptstadt der Menschenrechte" aus eigener Anschauung und haben grosses Vertrauen in die Schweiz und ihre Men-schenrechtspolitik. Auch aus dieser Sicht stellt der Rückzug der Schweiz aus der Gouvernanz- und Men-schenrechtsthematik in Zentralamerika einen Vertrauensbruch dar, der dem Ansehen der Schweiz schadet.  Im Weiteren verfügt die Schweiz dank ihrer langjährigen Präsenz in Zentralamerika über ein dichtes Beziehungsnetz mit einheimischen Fachleuten und Entscheidungsträgern in allen Bereichen der Ge-sellschaft, sowie über eigene Fachkompetenzen innerhalb der Bundesverwaltung und bei NROs, Bera-tungsfirmen und Hochschulen. Dieses Beziehungsnetz und dieses Fachwissen werden weitgehend ver-loren gehen.   Die Schweiz hat im Rahmen der EFTA ein Freihandelsabkommen mit Zentralamerika abgeschlossen.19 Dieses enthält in der Präambel ein Bekenntnis zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrech-ten sowie im Artikel 9 (Trade and Sustainable Development) detaillierte Klauseln über Arbeitsrecht (Bezug auf die Konventionen der ILO), nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen (z.B. Bezug auf die CITES-Konvention) sowie Förderung von Handel und Investitionen zugunsten einer nachhalti-gen Entwicklung (z.B. fairer und ethischer Handel). Ein Rückzug der Schweiz aus dieser Region wird das Monitoring bezüglich der Einhaltung dieser Klauseln in Zukunft erheblich erschweren.                                                                 18 BV Art. 54; Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, Art. 2; Bundesge-setz über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte, Art. 2 19 https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbe-ziehungen/Freihandelsabkommen/Liste_der_Freihandelsabkommen_der_Schweiz.html, konsultiert am 21.5.2019 
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Zusammenfassend stellen wir fest, dass die in den letzten Jahren aufgebauten Programme der Schwei-zer IZA in Zentralamerika zur Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit und Stärkung der Menschenrechte eindeutig im Interesse der Schweiz liegen. Unser Land hat sich dank der kontinuierlichen Arbeit vor Ort ein hohes Ansehen als kompetentes, gut vernetztes und zuverlässige Geberland erworben, welches uneigennützig und wirksam die Menschen und Organisationen vor Ort in ihrem Kampf gegen Korrup-tion, Straflosigkeit und Missachtung der Menschenrechte unterstützt. Das hohe Ansehen, das die Schweiz in Zentralamerika in allen Kreisen der Gesellschaften und in der internationalen Staatenge-meinschaft geniesst, würde bei einem Rückzug dauerhaft und unwiederbringlich verloren gehen.      3.3. Der Mehrwert der Schweizer IZA in Zentralamerika Entsprechend des Fokus dieser Stellungnahme beantworten wir im Folgenden die Frage nach dem Mehrwert der Schweizer IZA in Bezug auf den thematischen Schwerpunkt Rechtsstaatlichkeit in der Region Zentralamerika. Die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in Zentralamerika umfasst nicht nur die Entwicklungszusammenarbeit und Armutsbekämpfung, sie leistet mit verschiedenen Projekten im Rahmen des Programmschwerpunkts "Gouvernanz und Rechtsstaatlichkeit" (Kooperationsstrate-gie Zentralamerika 2018 - 2021) einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und der Men-schenrechte. Dazu gehören unter anderem die folgenden Vorhaben. Unterstützung der Zivilgesellschaft: In Ländern, wo die Zivilgesellschaft von der Regierung nicht aus-reichend geschützt oder gar unterdrückt wird, unterstützt die Schweiz Initiativen von zivilgesellschaft-lichen Organisationen. In Nicaragua, das seit April 2018 in einer schweren soziopolitischen Krise steckt (s. oben), engagiert sich die DEZA stark im Bereich Menschenrechte und versucht mittels Dialogförde-rungs- und Kulturprojekten Akzente zur Überwindung der politischen Polarisierung zu setzen. In Hon-duras unterstützt die Schweiz eine Reihe von zivilgesellschaftliche Organisationen, die in der Konflikt-prävention und –bearbeitung tätig sind.20 Mit dem gleichen Ziel unterstützt die DEZA in beiden Ländern auch nationale und internationale Institutionen, welche die Menschenrechte und die Zivilgesellschaft stärken. Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen: Mit den Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsver-teidigerInnen (MRV), welche die Schweiz 2013 verabschiedet hat, und welche von allen Botschaften umgesetzt werden sollen, leistet die Schweiz einen wichtigen Beitrag zum Schutz von MRV "and has played a key role in the protection of HRD in the region" (Amnesty International). Zentralamerika ist eine der gefährlichsten Regionen weltweit für MRV. Namentlich in Guatemala und Honduras sind MRV stark bedroht.21 In diesem Kontext sind bedrohte MRV umso mehr auf internationalen Schutz ange-wiesen. Gemäss der Erfahrungen, welche die unterzeichnenden Organisationen vor Ort machen, stellt der direkte Kontakt des Koordinationsbüros der DEZA in Tegucigalpa mit den Akteuren der Menschen-rechtsorganisationen sowie die aktive Rolle der Schweiz im Rahmen der Gruppe der internationalen Geber einen unbezahlbaren Mehrwert für die lokale Zivilgesellschaft dar.22 Die Schweizer Botschaft in Guatemala ihrerseits leistet vergleichbare Dienste zum Schutze von MRV in Guatemala.                                                              20 https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.filterRe-sults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2015/7F09394/phase1?oldPagePath=/content/countries/honduras/de/home/in-ternationale-zusammenarbeit/projekte.html, konsultiert am 22.5.1019 21 Global Analysis von Frontline Defenders, 2019. 22 Auszug aus einer Mail der Expertin für MenschenrechtsverteidigerInnen von Amnesty in Mexiko, vom 17.5.2019: «I think it would be worth mentioning that Switzerland has played a key role on the protection of HRDs in the region. HRDs, in partic-ular territorial, land and environmental rights defenders, are one of the most vulnerable groups in the region (cases in Gua-temala, Honduras, etc.) and Switzerland published its guidelines to protect HRDs in 2013. However, to implement them more efforts are needed, I think. I had the opportunity to meet the head of the Swiss aid agency in Honduras as I was work-ing there and she (since the Embassy is in Guatemala) was very committed to this kind of issues, even participating in the regular meetings with HRDs organized by the European Union among other actions.»  
930 / 1024



Zentralamerika-Plattform 10 

Internationale Organisationen: Die Schweiz unterstützt unabhängige Institutionen, welche die Men-schenrechte in der Region stärken, namentlich das Büro des UNO-Hochkommissariat in Honduras23 und zwei internationale Mechanismen zur Bekämpfung der Korruption und der Straflosigkeit: die UNO-Kommission gegen die Straflosigkeit CICIG in Guatemala (deren Mandat 2019 ausläuft) und die Anti-Korruptionsmission MACCHI in Honduras. Die beiden letztgenannten Kommissionen erzielten wichtige Erfolge in der Aufdeckung von kriminellen Netzwerken innerhalb des Staatsapparates. Die Schweizer Unterstützung ist nicht nur vital für das Funktionieren dieser Mechanismen, sie trägt auch massgeblich zu deren Glaubwürdigkeit und Legitimität bei. Dies ist deshalb so wichtig, weil diese Mechanismen von den Regierungen entweder nicht gestärkt oder, wie in Guatemala, offen angegriffen werden. Die Wei-terführung der Schweizer Unterstützung für die MACCIH kann möglicherweise entscheidend sein für die längerfristige Existenz dieses Mechanismus. In Guatemala geht es nach der voraussichtlichen Be-endigung des Mandats der CICIG darum, die Bemühungen der Zivilgesellschaft und der Staatsanwalt-schaft um die Weiterführung der von der CICIG angestossenen Dynamik mit den nötigen finanziellen und ev. auch personellen Ressourcen zu unterstützen. Als bisheriger Finanzgeber der CICIG steht die Schweiz in der Verantwortung und kann in dieser Rolle die Resultate und Weiterarbeit zu den anges-tossenen Dynamiken beeinflussen, sowie die Fortführung relevanter Mechanismen vorschlagen.24 Vergangenheitsbewältigung: Drei Länder Zentralamerikas, Guatemala, Nicaragua und El Salvador, ha-ben in jüngerer Vergangenheit Bürgerkriege mit aussergewöhnlich hohen Zahlen von Toten erlitten, die in allen drei Ländern traumatisierte Gesellschaften hinterlassen haben. Die DEZA startet 2019 das Projekt «Society, Culture and Memory» zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in den drei oben ge-nannten Ländern und Honduras als Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung und Erarbeitung von Zu-kunftsperspektiven ohne Gewalt.25  Stärkung des regionalen Menschenrechtssystems: Im Rahmen des Regionalprogrammes Zentralame-rika setzt die DEZA auch eine regionale Komponente mit dem Fokus «Menschenrechte und Rechts-staatlichkeit» um. Dort liegt der Schwerpunkt nebst der oben erwähnten Unterstützung der Anti-Kor-ruptions-Arbeit und dem Kampf gegen die Straflosigkeit (CICIG, MACCIH) auch auf der Stärkung des regionalen Menschenrechtssystems (Interamerikanische Kommission für Menschenrechte, inter-amerikanischer Menschenrechts-Gerichtshof, regional tätige Menschenrechtsorganisationen der Zivil-gesellschaft). Da die Legitimität dieser regionalen Institutionen jüngst von verschiedenen Ländern des Kontinents (z.B. Brasilien, Chile, Argentinien, Paraguay, Kolumbien, Venezuela) in Frage gestellt wurde, ist die internationale Unterstützung umso wichtiger. Die komparativen Vorteile für alle diese Schweizer Programme und Projekte im Gouvernanz- und Men-schenrechtsbereich und damit der Schlüssel für ihre Wirksamkeit liegen in erster Linie darin, dass die Schweiz in diesen Ländern als politisch neutrales, uneigennütziges und kompetentes Geberland über ein sehr hohes Ansehen und Vertrauen verfügt. Die Schweiz hat über die Jahre und Jahrzehnte ein                                                              23 https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.filterRe-sults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2014/7F09225/phase2?oldPagePath=/content/countries/honduras/de/home/in-ternationale-zusammenarbeit/projekte.html, konsultiert am 22.5.2019 24 Auszug aus einer Mail der Amnesty-Researcherin für Guatemala und Honduras vom 21.5.2019: «The international com-munity, including Switzerland, has been a key donor to CICIG (https://www.cicig.org/cicig/donantes/) and after putting this amount of money it is clear that their role for what is being designed for transition and next stage is crucial. For instance strategies are being discussed to create projects for funding civil society for them to continue litigating some cases (instead of CICIG) but it is also important to understand that this represents a huge burden for the Guatemalan civil society to absorb these cases (in term of energies, money, risks) and they will need other types of support and back up. Discussions with the prosecutor's office is also important, proposals  to help consolidate capacities within the prosecutors's office might be needed too as CICIG will need to transfer an important workload of cases, capacities, information, etc.  Instead of funding the CICIG, additional finantial support for the only two remaining relevant actors for HR in the country (OHCHR and ombud-sperson) might be interesting to suggest too as a way to consolidate what has been achieved and to help preventing set-backs in human rights in the next months.There is fear that criminalization and other attacks against HRD will increase. We are concerned about a potential effect in the region and in particular on the MACCIH's continuation in Honduras.» 25 https://www.eda.admin.ch/countries/nicaragua/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.filterRe-sults.html/content/dezaprojects/SDC/en/2017/7F09912/phase99?oldPagePath=/content/countries/nicara-gua/de/home/internationale-zusammenarbeit/projekte.html, konsultiert am 22.5.2019 
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dichtes Beziehungsnetz mit den verschiedensten Sektoren der Zivilgesellschaft, mit den internationa-len Gebern und NGOs sowie mit den Regierungen aufgebaut und verfügt dank ihrer Verlässlichkeit und Transparenz und im Vergleich mit anderen bi- und multilateralen Gebern über ein aussergewöhnliches Vertrauenskapital.  Ein weiterer komparativer Vorteil für die Schweiz ergibt sich aus der Tatsache, dass sich in den letzten Jahren zahlreiche Geber aus Zentralamerika zurückgezogen haben, was den Programmen der Schweiz ein wachsendes Gewicht gibt. An der Höhe der Beiträge gemessen belegt die Schweiz in Nicaragua den dritten Platz (hinter den USA und der EU) und in Honduras den 5 Platz. Entsprechend dem Rückzug anderer like-minded countries ist die politische Hebelwirkung der Schweiz in der Region substanziell gewachsen. Dieses Vertrauenskapital und das relativ grosse politische Gewicht erlauben der Schweiz  
• mit zivilgesellschaftlichen Gruppierungen eng zusammenzuarbeiten, 
• trotz ihrer kritischen Haltung die Zusammenarbeit und den Dialog zu den Themen Rechtsstaat-lichkeit und Menschenrechte mit den Partnerregierungen aufrechtzuerhalten, 
•  innerhalb der Gebergruppen eine herausragende Rolle in Bezug auf die Thematik der Rechts-staatlichkeit und Menschenrechte zu spielen.  Zusammenfassend stellen wir fest, dass die IZA der Schweiz in Zentralamerika, insbesondere in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, über erhebliche komparative Vorteile ver-fügt und einen echten Mehrwert liefert. Es ist das über Jahrzehnte aufgebaute Ansehen als neutraler, fachlich kompetenter, verlässlicher und glaubwürdiger Geber, das die Schweiz zu einem vertrauens-würdigen und solidarischen Partner der Zivilgesellschaft, der Gebergemeinschaft und der Regierungen macht. Und es ist dieses Vertrauenskapital sowie das relative politische Gewicht, dass es der Schweiz ermöglicht, trotz der enormen Herausforderungen in dieser schwierigen Thematik der Rechtsstaatlich-keit und der Menschenrechte in Zentralamerika wirkungsvolle Arbeit zu leisten.  Eine offizielle Präsenz der Schweiz in Zentralamerika, die die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten weiterführt, ist dringend notwendig. Die Schweiz soll deshalb ihre in den letzten Jahren erfolgreich auf- und ausgebaute Unterstützung für die Bekämpfung der Korruption und Straf-losigkeit sowie für die Stärkung der Menschenrechte in Zentralamerika über das Jahr 2024 hinaus fort-setzen.   Zurzeit stellen viele Staaten ihre nationalen Interessen vermehrt in den Vordergrund und ziehen sich aus internationalen Gremien und Abkommen zurück. Der Rückzug der DEZA aus einem ganzen Konti-nent, begründet mit wirtschafts- und migrationspolitischen Interessen der Schweiz, reiht sich in diese beunruhigenden Tendenzen auf globaler Ebene ein. Dies gefährdet das Vertrauen in die Schweiz als international glaubwürdigen Akteur, das sie sich durch langfristiges Engagement und solidarische Be-ziehungen zu anderen Ländern über die Jahrzehnte aufgebaut hat.     
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Diese Stellungnahme wird von den folgenden, in der Zentralamerika-Plattform zusammengeschlosse-nen Schweizer Organisationen mitgetragen: Amnesty International Schweiz Brot für Alle Brücke-Le Pont Comundo Equal Education Fund Fastenopfer Guatemalanetz Bern Guatemalanetz Zürich Hilfswerk der Evangelischen Kirchen HEKS Helvetas Swiss Intercooperation Honduras-Forum Schweiz Interteam Km207 Guatemala Suisse Medico International Schweiz Peace Brigades International Schweiz Peace Watch Switzerland Stiftung Kinderdorf Pestalozzi SKP Solidar Suisse Solifonds SOS-Kinderdorf Swissaid Terres des Hommes Schweiz Vivamos Mejor   Kontaktpersonen: Walter Egli, Honduras-Forum Schweiz, walteregli@bluewin.ch, 079 365 83 44 Flurina Doppler, Guatemalanetz Bern, koordination@guatemalanetz.ch, 077 477 03 83 Leo Meyer, HEKS, leo.meyer@heks.ch, 044 360 88 84 Lisa Salza, Amnesty International Schweiz, lsalza@amnesty.ch, 031 307 22 52  Zürich/Bern, August 2019 
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  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA Freiburgstrasse 130  3003 Bern M21-24@eda.admin.ch      Zürich Versicherungsgesellschaft Sustainability   Austrasse 46  8045 Zürich   Vernehmlassung zur Internationalen Zusammenarbeit 2021-2024: Teilnahme durch Zurich Insurance Company („Zurich“)   1. Kontext und programmatischer Zusammenhang der Zurich Im Mai 2019 eröffneten das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) eine Vernehmlassung zur Ausarbeitung einer wirkungsvolleren internationalen Zusammenarbeit (IZA) 2021-2024. Die Kantone, Parteien, Gemeinden, Städte und Berggebiete, Vertreter der Wirtschaft sowie weitere Kreise wurden eingeladen, bis am 23. August 2019 Stellung zu nehmen.  Als Wirtschaftsvertreter in der Schweiz und globales Versicherungsunternehmen ist die Zurich direkt angesprochen, an der Vernehmlassung teilzunehmen. Nachhaltigkeit und Klimawandel sind wichtige Kernthemen für Zurich. Wir haben kürzlich als erster Versicherer den «Business Ambition for 1,5 °C Pledge» unterzeichnet, der darauf abzielt, die durchschnittliche globale Erwärmung bis 2030 auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Wir beschleunigen unsere Schritte, um Klimarisiken zu mildern, indem wir einen Wandel im Verhalten von Unternehmen und Menschen vorantreiben und die am stärksten Betroffenen unterstützen. Unser Impact Investment Portfolio umfasste Ende 2018 schon 3.8 Milliarden USD.   Ausserdem führt die Zurich zusammen mit ihrer Stiftung „Z Zurich Foundation“ seit 2013 ein globales Programm zur Verbesserung der Hochwasser Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften1 durch, das gemeinsam mit fünf Vertretern von Nichtregierungs- und Zivilgesellschaftsorganisationen (Concern Worldwide, der Internationalen Föderation von Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften IFRC, Mercy Corps, Plan International und Practical Action), und drei Forschungsinstituten (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse IIASA, der London School of Economics LSE, und dem Institute for Social and Environmental Transition ISET) umgesetzt wird. Mit dem Wissen und den Erfahrungen aus unseren langfristigen Programmen im Bereich der Risikoreduktion (Disaster Risk Reduction, DRR) von Naturgefahren und im Bereich des Klimawandels hoffen wir, einen wichtigen inhaltlichen Beitrag zu leisten und begrüssen die Möglichkeit der Stellungnahme, um das erfolgreiche Modell der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit weiter zu stärken.                                                             1 Flood Resilience Program, https://www.zurich.com/flood-resilience  
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2. Fragestellung EDA und WBF stellen in der Vernehmlassung drei explizite Fragen:  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?(Ziff. 2.3) 2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2)  3. Stellungnahme Während wir im Rahmen unserer Stellungnahme auf diese drei Fragen eingehen werden (siehe Referenzierung in Klammern), glauben wir, dass es eine weitergefasste kontextuelle Sichtweise braucht, um die Ausrichtung der IZA besser zu betrachten.  Entwicklungszusammenarbeit, Armutsbekämpfung und Zielerreichung bei den drei wichtigsten globalen Strategien (Klimawandel: UNFCCC; Katastrophenrisikoreduktion: Sendai Framework for Action SFA; nachhaltige Entwicklungsziele: SDGs/Agenda 2030). Die IZA hat sehr viel Positives bewirkt. Sowohl im Bereich der Armutsbekämpfung als auch bei den globalen Strategien sind in den letzten Jahrzehnten wichtige Fortschritte gemacht worden, insbesondere im Bereich der absoluten Armutsreduktion und dem Rückgang der Mortalität und der assoziierten Konsequenzen bei grossen Naturereignissen. Beim Klimawandel sowie bei der Reduktion der sekundären Effekte von Naturgefahren sowie der ökonomischen Schäden und bei Investitionen in Prävention und Risikoreduktion sind aber noch grosse Anstrengungen nötig, um die wichtigsten Ziele erreichen zu können. Es soll ausserdem sichergestellt werden, dass der Link zwischen Klimawandel und Armut explizit hergestellt wird, da die Folgen vor allem die Ärmsten und Verletzlichsten trifft und somit sichergestellt werden soll, dass „niemand zurückgelassen wird“ (zu Frage 2). In gewissen Bereichen scheint eine vollständige Zielerreichung mittlerweile nicht realistisch, wozu alternative, mehr adaptive Lösungsansätze nötig sind. Dies insbesondere bei der Erreichung eines 1.5°C-Szenarios sowie der praktischen Stärkung von Resilienz bei den Schwächsten und Ärmsten der Gesellschaft. Die Verbindung der erwähnten drei globalen Strategien UNFCCC, SFA und SDG, sowie die Integration und Verlinkung der Anstrengungen, um diese umzusetzen, sind essentiell, um voneinander abgekoppelte, siloartige Programme der IZA zu vermeiden (zu Frage 1). Daher hat sich die Zurich als offizieller Vertreter der Schweizer Delegation in die Globale Plattform für Katastrophenrisikoreduktion in Genf im Mai 2019 aktiv eingebracht und an der Formulierung der Schweizer Position mitgewirkt, die sich für eine klimasmarte und risikoinformierte Entwicklungszusammenarbeit ausgesprochen hat.   Der erläuternde Bericht zur IZA 2021-2024 könnte jedoch präzisiert werden bezüglich der Zielsetzung von den genannten Massnahmen: Welche Art von Entwicklung soll gefördert werden? Wie können unterschiedliche gesellschaftliche Probleme in einem umfassenden, klima- und risikoinformiertem Gesamtprogramm angegangen werden, um sicherzustellen, dass Fortschritte in einem Bereich keine Rückschritte oder unerwünschten negativen Konsequenzen in einem anderen Bereich verursachen? Das Leitbild der neuen IZA sollte diese Elemente von Armut und Entwicklung, Klima und Risiko aufnehmen und klar formulieren, wie die Schaffung von resilienten Gemeinschaften unterstützt werden kann. Dabei ist diesen Aspekten in der geografischen Fokussierung eine grosse Bedeutung 
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zuzumessen, da die grössten zu erwartenden Auswirkungen die ärmsten und schwächsten am stärksten treffen wird. Es ist noch besser zu prüfen, ob die geografische Fokussierung der neuen IZA und die Betroffenheit durch den Klimawandel kongruent sind (zu Frage 3).    Fokus auf präventive Massnahmen und deren Finanzierung Insbesondere im Bereich der Prävention, sei es Konflikt- oder Naturgefahrenprävention, sind ex-ante Investitionen höchst wirksam und kosteneffizient. Unsere eigenen Studien im Rahmen des Flood Resilience Programms, ein spezifisches Beispiel wie wir uns als Vertreter des Privatsektors zu Klimathemen engagieren (Hochwasser betrifft mehr Menschen als jede andere Naturgefahr), zeigen auf, dass ein Franken, der vor Ereignissen in Resilienz investiert wird, im Durchschnitt fünf Franken an Schäden vermeidet. Noch immer wird jedoch ein Grossteil – 87 Prozent – von DRR-Geldern in die unmittelbare Katastrophenhilfe gesteckt, und nur 13 Prozent, die als DRR-Anteil der humanitären Hilfe angesehen werden können, in langfristige Risikoreduktion2. Im weiteren Kontext der IZA betrachtet, fliessen nur 0.4% der Gelder für Entwicklungsprojekte in Programme, die Risikoreduktion beachten oder fördern3. Diese Zahlen zeigen den fehlenden globalen Fokus auf Prävention deutlich, und sind die fundamentale Motivation der Zurich, langfristige Resilienz- und Präventionsprogramme durchzuführen. Im Sinne einer verstärkten Zusammenarbeit mit der Wirtschaft kann die Zurich hier ihr Wissen und ihre Instrumente und Lösungen, die sie entwickelt hat, teilen4 (zu Frage 2).  Mit der Erfahrung und dem Erfolg der Schweiz im integrierten Risikomanagement und dem Verständnis für langfristige, nachhaltige und wirksame Massnahmen zur Risikoreduktion kann sie einen Beitrag leisten, um mehr Fokus auf risikoinformierte Entwicklungsprogramme zu lenken und aktiv Programme zur Risikoreduktion durchzuführen. In diesem Zusammenhang ist es natürlich sehr begrüssenswert, dass das Thema des Klimawandels eines der gewählten Kernthemen für die IZA 2021-2024 ist. Bezüglich der Priorisierung wäre es empfehlenswert, dieses Thema im Sinne von Prävention gegenüber Reaktion mit den Themen der Lebensrettung und humanitärer Hilfe eng zu verknüpfen, um langfristig Risiken zu reduzieren und nicht hauptsächlich auf sie zu reagieren. Damit einhergehen sollte die Finanzierung und ein stärkerer Fokus auf ex-ante Initiativen. Der erläuternde Bericht zur IZA enthält provisorisch die Mittel für die Umsetzung der IZA 2021-2024. Gemäss diesen Zahlen ist von einem jährlichen Kredit von rund 2.28 Milliarden Franken pro Jahr auszugehen, was unter dem erklärten UNO Ziel von 0.7% an Beiträgen für die IZA im Vergleich zum Bruttonationaleinkommen liegt. Gemäss Finanzzahlen des EDA haben die IZA-Beiträge der Schweiz in den letzten Jahren abgenommen und das vom Parlament gesetzte Ziel einer APD-Quote von 0.5% des BNE unterschritten. Wir sind der Überzeugung, dass Investitionen in die globale gesellschaftliche Entwicklung als eine Investition zu betrachten sind und nicht nur als Kostenfaktor. Bis zum Ende der Strategie 2021-2024 hoffen wir, dass graduell der Finanzierungsgrad auf das UNO-Ziel von 0.7% gesteigert oder gar übertroffen wird und empfehlen, den Fokus stärker auf ex-ante Initiativen zu legen. (zu Frage 1). Der Langfristigkeit, auch im Kontext mit der Leistungsevaluation der IZA-Programme, ist grosse Bedeutung zuzumessen. Wenn die positiven Zielerreichungsquoten gemäss den letzten Analysen u.a. durch die OECD weiterhin verbessert werden sollen, können ein rascher Ausstieg von bestehenden Programmen in gewissen Geografien sowie der rasche Aufbau von neuen Programmen eine Hürde sein. Dies ist in der Programmplanung zu berücksichtigen (zu Frage 3).                                                             2 Zurich Flood Resilience Alliance White Paper: Making communities more flood resilient: The Role of cost-benefit analysis and other decision support tools in Disaster Risk Reduction. White Paper, Zurich Flood Resilience Alliance, 2014. 3 Kellett, J. & Caravani, A. 2013, ‘Financing disaster risk reduction: A 20-year story of international aid,’ ODI and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery at the World Bank, London/ Washington.  
4 zum Beispiel zur Resilienzmessung (https://floodresilience.net/frmc) und zur Ereignisanalyse (https://www.zurich.com/en/sustainability/flood-resilience/learning-from-post-flood-events). 
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Die vier strategischen Ziele der IZA für den Zeitraum 2021-2024 (zu Frage 1) Der Klimawandel, die notwendigen Massnahmen zur Mitigation, also das Ausmass der globalen Erwärmung so weit wie möglich unter allen Anstrengungen möglich zu reduzieren, und die Adaptation, also eine den Klimarisiken gerechte Anpassung der Menschheit und der bewirtschafteten Systeme, stellen eine der grössten wenn nicht die grösste Herausforderung der Gegenwart dar. Die Schweiz kann und muss hier einen relevanten Beitrag leisten, wie dies unter anderem über die IZA geschehen kann. Diesem Punkt ist unter den vier genannten strategischen Zielen vermutlich die höchste Priorität einzuräumen – insbesondere, wie IZA Programme co-benefits für Klimamitigation oder Klimaadaptation erreichen können. Dieses strategische Ziel steht auch in guter Verbindung zur Absicht, die Privatwirtschaft stärker einzubinden. Unter den richtigen Rahmenbedingungen werden diverse innovative Wirtschaftssektoren der Schweiz neue Lösungen, Produkte und Services anbieten können. Dieses Wissen und ggfs. diese Produkte und Services können eingesetzt werden, um die Ziele der IZA zu erreichen, und eine im Bericht erwähnte stärkere Kollaboration zwischen DEZA, SECO und Vertretern des Privatsektors ist nur begrüssenswert. Hier sind wir an weiteren Details interessiert.   Die Erklärung von wirtschaftlichen Zielen in der IZA, und insbesondere die Koppelung der IZA Strategien an die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz, sollen allerdings sorgfältig abgewogen werden. Das Prinzip der Langfristigkeit und der Nachhaltigkeit muss überwiegen. Kurzfristige wirtschaftliche oder politische Interessen bei der Operationalisierung der IZA würden langfristig unerwünschte negative Konsequenzen mit sich bringen. Ausserdem ist auch aus wirtschaftlicher Sicht vermehrt das Schaffen von langfristigen Werten und das Verfolgen von langfristigen Geschäftszielen unter Betrachtung so genannter Umwelt-, Sozial- und Gouvernanz-Prinzipien (ESG) verbreitet, und Geschäftsfelder, die den Klimawandel, dessen Risiken, soziale Aspekte usw. ausser Acht lassen, werden langfristig kompetitive Nachteile erleiden. Dies sollte sich auch in den gesamtwirtschaftlichen Interessen sowie der IZA reflektieren. Die Frage der politischen Kohärenz ist eine verständliche, doch lassen sich gewisse Zielkonflikte, insbesondere zwischen der Umwelt- und der Finanzpolitik nie ganz vermeiden. Trotz dieser Kohärenzfrage sollte sich die IZA nicht primär an kurzfristigen und/oder innenpolitischen Zielen orientieren, diese Gewichtung scheint momentan unnötig stark. Die Schweiz hat sich traditionell für langfristige, nachhaltige Themen eingesetzt und ihre Neutralität bietet sich besonders für die Fortführung von multilateralen Programmen und den Abbau von Protektionismus an – dies ist auch weiterhin im Interesse der Schweiz.  Zurich’s Engagement zu den Themen Risikomanagement, insbesondere zu neuen Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem Hochwasserschutzprogramm, aber auch die Integration von Mensch und Arbeit, sind essentieller Bestandteil unseres Geschäftsverständnis und Teil unserer langfristigen Strategie. Wir glauben, die neue Strategie des Bundes zur IZA wird die erfolgreiche Geschichte der Schweizer IZA weiterschreiben und hoffen, unser Input und die zusätzlichen Ideen sind dienlich. Sollten sich Fragen ergeben, steht Ihnen unser Mitarbeiter Michael Szönyi, Leiter Flood Resilience Program, michael.szoenyi@zurich.com, gerne zur Verfügung.   Unterzeichnet      Gary Shaughnessy    Linda Freiner Chair of the Board    Group Head of Sustainability Z Zurich Stiftung    Zurich Versicherungsgesellschaft  
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Sehr geehrte Damen und Herren   Hiermit übersende ich Ihnen die Rückmeldung des Departements Gesundheit der ZHAW im Rahmen der o.g. Vernehmlassung.   Folgende Punkte wurden zusammengetragen:  
- Alle definierten Ziele erscheinen mir sowohl aus der Perspektive der Schweizer Bevölkerung als auch aus der der betroffenen Länder relevant. Gerne möchte man auf die Schnittstellen zwischen den Zielen hinweisen, im Sinne einer Sektor-übergreifenden Wirkung und Verantwortung.   
- Aus der Perspektive eines «Health in all Policy» Ansatzes möchte ich insbesondere auf die Bedeutung von Public Health hinweisen. Nachhaltige Wachstumsförderung, verantwortlicher Umgang mit den natürlichen Ressourcen (Klimawandel) und Frieden etc. sind hoch relevante Faktoren für den Erhalt der Gesundheit der Weltbevölkerung und insbesondere der gesunden Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wiederum stellt eine gesunde Bevölkerung die Basis für die Erreichung der anderen drei Ziele.  
- Im «Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024» wird der Begriff IZA umfasst und erläutert. Die Bundesbeschlüsse zielen auf die Instrumente der humanitären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Förderung des Friedens und der menschlichen Sicherheit ab, die vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) eingesetzt werden. Während früher die direkte technische Hilfe im Zentrum stand, verfolgen aktuelle Programme das Ziel, politische Veränderungen auf nationaler und internationaler Ebene herbeizuführen, Institutionen zu stärken sowie Koalitionen von staatlichen und privaten Akteuren einzubeziehen.  
- Es sind sicher sehr, sehr wichtige Themen, jedoch bezieht es sich weniger direkt auf die Bildung im Hochschulwesen als auf die Berufsbildung. Hauptschwerpunkt ist die Finanzierung.  - Das EDA wird die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (ein Bestandteil der IZA) auf vier Schwerpunktregionen konzentrieren: 1. Nordafrika und Mittlerer Osten, 2. Subsahara-Afrika, 3. Asien (Zentral-, Süd- und Südostasien) sowie 4. Osteuropa. Diese geografische Fokussierung des EDA wird durch eine Reduktion der Anzahl Schwerpunktländer ergänzt. Das WBF wird in diesen vier Regionen sein Engagement in einer begrenzten Zahl von Schwerpunktländern beibehalten und seine Tätigkeit in gewissen Schwellenländern Lateinamerikas fortführen. => dazu ist aus meiner Sicht nichts einzuwenden und entspricht nicht direkt unsere strategische Ausrichtung am Departement G.  - Massnahmen zur Förderung des Friedens und der menschlichen Sicherheit - Weiterführung der Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit in den Staaten Osteuropas - Weiterführung der Finanzierung der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit  
- Wir könnten Stellung nehmen und ein Statement zum Globalprogrammes Gesundheit auf die Qualität und die nachhaltige Finanzierung von leistungsfähigeren 
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Gesundheitssystemen in enger Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft und Forschungseinrichtungen abgeben.  
- In allen Schwerpunktländern Nordafrika und Mittlerer Osten, 2. Subsahara-Afrika, 3. Asien (Zentral-, Süd- und Südostasien) sowie 4. Osteuropa wird der Zugang zu einer gerechten Grundversorgung und Berufsbildung (inkl. Bildung im Hochschulwesen) herausgehoben und wir von der ZHAW können diese Bestrebungen unterstützen. Ob das im Rahmen eines Vernehmlassungsprozess kundgetan werden muss oder nicht, können wir nicht abschätzen.  Freundliche Grüsse  Vera Narodnitzkaia Leiterin, Stabsstelle Internationales  Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften Winterthur, Schweiz Tel.: +41.58.934.47.38 Email: vera.narodnitzkaia@zhaw.ch   
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Rolf Blickle  Burgunderstr. 98   3018 Bern  Mail: rb98@hispeed.ch   Geht an EDA und WBF, zuhanden Mail M21-24@eda.admin.ch     3018 Bern, 8. August 2019   Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“  Sehr geehrte Damen und Herren, besten Dank für die Gelegenheit, zur Vernehmlassung zu oberwähnter Botschaft. als Bürger und Engagierter Stellung nehmen zu können.  Eine persönliche Vorbemerkung:  Seit 1983 verpflichten sich die im ökumenischen Rat zusammengeschlossenen Kirchen weltweit auf einen Prozess zur Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Desgleichen hat die römisch-katholische Kirche einen ähnlichen Prozess angestossen (Enzykliken).  Seit 1968 bin ich diesen Prozessen im Rahmen von Brot für alle und gefolgt. Auch besuche ich persönlich seit Jahrzehnten Länder im Nahen Osten, z.B. Israel/Palästina.   Zu Frage 1: Die für mich einseitige Betonung der schweizerischen Interessen widerspricht für mich den fundamentalen, globalen Problemen, denen sich die Entwicklungszusammenarbeit gegenüber sieht.  Gerade aus christlicher Sicht ist eine gemeinsame Sicht der Probleme zwingend (Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst). Armutsbekämpfung gehört nach wie vor zwingend in die explizite Strategie der internationalen Zusammenarbeit.  Und auch jene Gelder, welche die Schweiz im internationalen Zusammenhang spricht, müssen mit gemeinsamen, vor allem zivilgesellschaftlichen AkteurInnen erarbeitet werden  Zu den  Frage 2 und 3  Migration ist ein Faktum, Herkunftsländer wechseln. Allein in meinem Leben: von 
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Ungarn über Tschechoslowakei, Uganda, Chile bis heute mit einer Vielzahl von Ländern, woraus die Menschen mit unterschiedlichsten Motiven flüchten. Das Hauptgewicht auf Migration zu legen in der internationalen Zusammenarbeit widerspricht meiner Lebenserfahrung. Die IZA soll in bewährter Weise mit Schwerpunktländern langfristig entwickelt und jeweilen ausgewertet werden.  Zum Schluss. Wir haben nur diese eine Welt. Und deshalb auch nur eine gemeinsame Zukunft. Wollen wir diese langfristig sichern muss sich auch die Schweiz nachhaltig ändern. Die vorliegende Botschaft bedarf dazu einer massiven Korrektur.  Mit freundlichen Grüssen Rolf Blickle    
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Jean-Maurice Délèzeanc. responsable de l’Afrique occidentaleà la DDC (1993-2005) Commentaires et discussion des nouvelles orientationsproposées dans le document de consultation du CFen vue du nouveau Message de Coopération Le document de consultation présente de nouvelles mesures et orientations qui doivent êtreappréciées à l’aune du cadre légal et institutionnel de la Coopération suisse, des enjeuxredoutables liés à la question climatique mais aussi des leçons à tirer de plus de 50 ansd’expérience et des atouts dont dispose notre pays. 1. Finalité des efforts de coopération - le document ne fait pas référence à la Loi fédérale sur la coopération audéveloppement et l’aide humanitaire de 1976, loi qui garde toute sa pertinence dansle contexte actuel (l’indispensable solidarité liée à l’interdépendance entre les diversesparties du monde, l’appui aux efforts propres des pays partenaires, à l’épanouissementde l’homme, à sa participation active au développement…)- l’Agenda 2030 pour le développement durable s’inscrit pleinement dans lesorientations de la Loi de 1976 et la complète ; le document en consultation ne s’eninspire pas- la prise de conscience de plus en plus marquée des enjeux climatiques appelle deschangements de paradigmes : seul un dépassement des égoïsmes nationaux permettral’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à affronter les grands défis quiattendent la communauté internationale. A nos yeux, le nouveau message de coopération se doit d’inscrire ses orientations dans lesoptions de base de la loi de 1976 et l’Agenda 2030 pour le développement durable, tout en senourrissant des réflexions internationales en cours actuellement sur le réchauffementclimatique et la perte de la biodiversité, en particulier l’Accord de Paris. A ces trois niveaux,des finalités et des buts de portée générale se dégagent, propres à orienter et à nourrirl’action et les programmes de coopération. Dans ce cadre et ces perspectives, les autoritésfédérales se doivent d’accorder une haute priorité à la cohérence des politiques, seule enmesure d’assurer à notre pays davantage de crédibilité au niveau international (des rapportsNord-Sud plus équitables, contribution à la réduction de la fuite des capitaux, desmultinationales et des institutions financières plus responsables…). La prise en compte desintérêts suisses a toute sa place mais ordonnée et subordonnée aux finalités et aux buts deportée générale. 2. Préoccupation d’ordre organisationnel La décision prise en son temps par la responsable du DFAE d’intégrer pleinement la DDC auDépartement s’avère lourde de conséquences et de confusion. C’est un leurre de penser quediplomates et coopérants pratiquent le même métier. Les deux ont pleinement leur raisond’être mais les finalités et les pratiques sont différentes. On ne peut demander à desdiplomates d’appuyer l’émergence de systèmes agro-sylvo-pastoraux adaptés aux enjeuxactuels, adossés à des politiques agricoles appropriées, ou de systèmes d’éducation, et/oud’apprentissage et de formation professionnelle, répondant aux besoins de sociétés oùprédomine le secteur informel, ou encore de systèmes de santé adaptés au contexte local… Aufil des ans, la DDC a développé des savoirs faire dans ces domaines, en collaboration avecdes centres de compétences et des ONG, en les inscrivant dans des stratégies à moyen et longtermes. La Suisse court aujourd’hui le risque de perdre ce savoir faire, alors qu’il seraitparticulièrement utile dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des mesures pour mieuxaffronter les risques climatiques.Il est essentiel de répéter encore et encore que la coopération au développement ne porte sesfruits que dans des partenariats sur le moyen et long termes, tels que l’appui à l’émergence desystèmes d’éducation, de santé, d’apprentissage et de création d’emplois…, adossés à despolitiques publiques durables. La Suisse doit éviter dans toute la mesure du possible de selaisser happer par des sollicitations de court terme ou encore par des pressions liées à l’agenda
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politique ou diplomatique du moment. Faute de quoi, on bâtit sur du sable. 3. Discussion de quelques mesures phares préconisées par le document deconsultation  Promotion de l’emploi local  On ne peut que souscrire à cet objectif.La question de base concerne le « comment », les voies de concrétisation.A l’heure actuelle, la majorité de la population africaine vit dans et du secteur informel : uneagriculture à la traine, souvent peu performante ; en milieu urbain, des activités précairesmultiples, des petits « métiers », des ateliers de bric et de broc qui assurent la survie tant bienque mal.En Afrique de l’Ouest, la DDC a étudié ce secteur informel et lancé des programmesintéressants, à l’exemple de l’appui aux petits artisans urbains, avec le leitmotiv « les artisans,artisans de leur propre développement ». Avec le temps, ces efforts se sont traduits par ladécision des artisans de mettre en place des organisations par métier, du quartier jusqu’auniveau régional, puis national : à titre d’exemple, il fut un temps où la Fédération Nationaledes Artisan(e)s du Mali, la FNAM, avait un effectif de 40'000 membres ; un systèmed’apprentissage sui generis a été mis en place (avec l’appui notamment de Swisscontact), à laportée des artisans du secteur informel, comportant des curricula par métier.Des expériences de ce type ont aussi été menées de façon probante dans d’autres pays de lasous région. Compter sur le seul secteur « moderne » pour une création suffisante d’emplois est irréaliste,vu l’ampleur des besoins. Le secteur informel continuera à jouer un rôle essentiel en termesde survie et de développement des populations. La Coopération internationale doit chercher àmieux comprendre les ressorts et les dynamiques des socio économies qui prévalent enAfrique, en vue de se mettre en mesure d’appuyer à bon escient les acteurs des payspartenaires dans les mutations à opérer (formation, réseaux, expertises, technologies,notamment de communication…). Mieux prendre en compte les intérêts de l’économie suisse Il s’agit là d’une ambition légitime mais qui, comme on l’a dit, doit être ordonnée,subordonnée aux objectifs et orientations de la loi de 1976, ainsi qu’à l’Agenda 2030 sur ledéveloppement durable et aux plateformes internationales dédiées au changement climatiqueet à la lutte contre la diminution de la diversité biologique. Une pesée critique des intérêts, àdifférents niveaux, doit être menée, au cas par cas, en évitant une perversion de la politique decoopération et une dispersion des moyens. Mobiliser les compétences suisses Notre pays dispose d’un réseau de grande valeur d’institutions de formation et de recherche, àdivers niveaux. Il y a là un gisement propice à des efforts de coopération propres à développerles institutions des pays du Sud. Il ne s’agit pas seulement de mettre à disposition des MOOC(Massive Open Online Courses) mais bien de bâtir des partenariats de coopération dans ladurée, susceptibles de développer des institutions de formation et de recherche adaptés auxbesoins et aspiration des pays partenaires. Les entreprises suisses, de leur côté, disposent d’un énorme potentiel de compétences pourdes investissements dans les pays du Sud. Sur les questions climatiques notamment, leurapport peut être significatif et considérable.  Articulation de l’approche par pays prioritaires et la coopération régionale De plus en plus, il y aura lieu d’articuler une approche par pays de concentration de notrecoopération avec une approche régionale. C’est ce qui se pratique déjà en Afrique de l’Ouest,par exemple au niveau de la politique agricole. Les Fédérations nationales d’agriculteurs ontcréé un réseau régional qui a été appelé par la CDEAO (Communauté de Développement desEtats de l’Afrique de l’Ouest) à piloter les réflexions sur une politique agricole commune auniveau de l’Afrique de l’Ouest. C’est maintenant chose faite. Reste la mise en œuvre et la
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mobilisation de moyens considérables. N.B. Il serait regrettable que la Coopération suisse se désengage des pays d’Amériquecentrale au moment où cette région fait face à une dégradation de la situation économique etpolitique, propre à engendrer les pires dérives. Notre pays a pourtant su développer desprogrammes porteurs dans cette sous région. Migration La tentation d’instrumentaliser la coopération internationale à des fins de politique intérieurea toujours existé. Il y a lieu de la contenir dans des limites précises, sans exclure des efforts decollaboration à court terme. C’est déjà le cas pour les appuis de formation aux migrants,susceptibles de faciliter leur insertion sur le marché du travail. Pour agir sur les causes profondes de la migration, il convient de mieux comprendre sesfondements et d’agir sur de multiples plans : un commerce international plus équitable quirémunère mieux le paysan, l’éleveur, des plans de lutte contre la fuite des capitaux pluscrédibles, des multinationales plus responsables, des instruments financiers appropriés,soucieux de justice sociale… et des efforts de coopération dans la durée, propres à développerles compétences et les prises de responsabilité locales.  Neyruz, le 15 août 2019      3 
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Réponse à la consultation sur la CoopérationRéponse à la consultation sur la Coopérationinternationale 2021-2024internationale 2021-2024Étienne  Dollfus,  impliqué  à  divers  titres  dans  plusieurs  ONG  actives  dans  la  coopération  audéveloppement, ancien collaborateur de la DDC et du PNUD.20 rue du Village 1273 Arzier, 022 366 08 79, atn@bluewin.ch.Je remercie le DFAE et le DEFR d’avoir mis en consultation le futur Message sur la Coopérationinternationale  de  la  Suisse,  d’autant  qu’il  propose une  réorientation  marquée  de  celle-ci,  quimérite donc un examen attentif.Aux trois questions posées par la consultation, la réponse globale est que les objectifs, les accentset  la  focalisation  géographique  tels  que  formulés  dans  le  rapport  explicatif,  dégradentsensiblement la capacité de la coopération suisse à répondre aux besoins des populations dans lespays  en  développement,  aux  intérêts  de  la  Suisse  et  à  nos  avantages  comparatifs  dans  lacoopération internationale.Trois raisons principales justifient cette analyse. ➢ D’abord,  la  vision  du  développement  présentée  dans  le  rapport,  centrée  sur  la  croissanceéconomique, et  une vision helvéto-centrée de la coopération, est réductrice et inadaptée auxréalités des populations concernées par notre coopération internationale. ➢ Ensuite, la dispersion des objectifs  assignés à la coopération suisse entraîne à la fois une pertede substance et des difficultés de gestion considérables. ➢ Enfin, en réorientant fortement les visées de la coopération internationale de la Suisse, c’estnotre  rôle  de partenaire  fiable  qui  est  remis  en cause et  donc notre  capacité  à  nouer  desalliances internationales sur des sujets importants pour nous sera affaiblie.Ces  trois  éléments  d’analyse  se  retrouvent  souvent  ensemble dans  les  différents  chapitres,  ilsseront traités ensemble dans la suite du texte.Il  est  dommageable  de  fixer  dans  le  Message  quatre  objectifs  spécifiques  à  la  Coopérationinternationale de la Suisse en 2019, sans faire référence aux Objectifs de développement durableni aux objectifs donnés dans la loi sur la coopération (« Loi CaD-AH », pourtant citée juste avant),sur  lesquels  la  Suisse  s’est  engagée.  Cela d’autant  que ces  objectifs  sont  d’une précision tropgrande pour  ce  niveau de globalité :  on parle  de l’ensemble des  actions suisses  sur  plusieursannées  en  matière  de  coopération  internationale.  C’est  dommageable  car  cela  induit  unempilement d’objectifs à respecter pour les projets et les organismes chargés de la réalisation decette coopération, complexifiant la gestion des activités. Je pense donc important une mentionexplicite des ODD auxquels il est fait référence pour chacun des objectifs.L’objectif 1, qui réduit le développement économique à la croissance, à la création de marchés et àla  création  d’emplois,  oublie  l’essentiel pour  la  majorité  des  populations  des  pays  endéveloppement où intervient notre coopération bilatérale. L’emploi reste très minoritaire, parfoissous les 20 % de la population, les marchés existent quand il y a des acheteurs solvables et non pardécision étatique, enfin la croissance économique n’est en rien équivalente à une amélioration desconditions  de  vie  des  populations,  les  exemples  abondent  de  situations  où  une  croissanceéconomique ne s’est pas accompagnée d’amélioration de la vie des gens. Si on veut formuler un objectif pour la coopération en termes de développement économique, jepropose de parler de « Contribuer à l’augmentation des opportunités d’activités, de revenus et
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d’échanges que les populations des pays concernés peuvent saisir et conduire par elles-mêmes ».Une telle formulation a l’avantage de ne pas exclure les éléments contenus dans l’objectif 1 de laproposition  de  Message,  mais  inclut  surtout les  situations  concrètes  existant  dans  nos  paysd’intervention, d’une manière en phase avec la recherche universitaire (par exemple les travauxd’A. Sen, prix Nobel d’économie). Enfin, cette formulation a l’avantage de reprendre une dominantede la mentalité suisse, le souci de se gouverner soi-même, un élément dont mon expérience enAfrique  me permet de dire qu’il vaut largement la peine de l’exporter !Concernant  l’objectif  2,  il  paraît  important  de  mentionner l’ensemble  des  dégradations  del’environnement (pollutions, dégradation des sols et des milieux, perte de biodiversité,…) sans selimiter  au réchauffement climatique qui  ne résume pas  toutes  les  atteintes  à  l’environnementdommageables pour les sociétés des pays en développement. Par contre, la mention d’une gestiondurable des ressources naturelles est très bienvenue dans un tel message, compte tenu du rôlespécifique de la Suisse vis-à-vis des entreprises d’exploitation manière.Le développement humain ne se résume pas à des vies sauvés, des services fournis et la luttecontre la migration forcée et irrégulière.  L’objectif  3 doit  être reformulé en intégrant les ODDcorrespondants.Les critères pour le  choix de l’action de la CI appelle un commentaire, pourtant non sollicité dansla consultation, car il sont particulièrement inadaptés à ce niveau de travail et peuvent avoir desconséquences très négatives sur les points précis qui sont mentionnés.Le premier problème posé par ces critères est qu’ils mettent au même niveau ce qui découle de laloi (les besoins des populations concernées) et ce qui relève d’appréciations circonstancielles (lesintérêts  de la  Suisse)  ou  plus  subjectives  (la  valeur  ajoutée  de la  Suisse,  qui  n’est  même pasévoquée  dans  le  reste  du  texte!).  Le  risque  est  d’affaiblir  les  points  forts  de la  Coopérationinternationale de la Suisse, puisqu’il sera possible de justifier à peu près n’importe quelle action enjouant sur ces trois critères.On  voit  bien  que  les  besoins  des  populations  concernés  trouveront  une  réponse  nettementdégradée du fait du détournement des ressources vers d’autres buts. Surtout il est prévisible que les intérêts mêmes de la Suisse seront eux-mêmes moins bien servispar l’application de ces critères. De même pour la valeur ajoutée de la Suisse qui sera moins bienmise en valeur. Simplement parce que la Suisse n’a jamais mené d’actions contraires à ses intérêtset que la « swissness » a toujours été une ligne de travail de la coopération bilatérale suisse. On apu en sourire en repensant aux débuts de la coopération où des vaches étaient exportées ousimplement la production laitière soutenue. Mais il y a d’autres exemples plus pointus et durables :tous les programmes d’appui à la décentralisation, les visites de communes, l’enseignement enlangues nationales, la formation professionnelle, les caisses d’épargne et de crédit façon Raiffeisen,l’appui aux artisans, l’encouragement à la vie associative de base et à la prise en charge, par lesgens eux-mêmes, des questions qui les concernaient directement.Il n’y a  aucune « swissness » à mettre à la coopération internationale de la Suisse un  critère dedéfense de nos intérêts, c’est même « unschweizerisch ». Les pays puissants le font abondamment,avec des résultats largement discutables et discutés. La Suisse a une double particularité  :  unepopulation limitée en nombre et une part des dépenses publiques au PNB plus faible que lesautres  pays  équivalents  ou  plus  grands.  Un point  dont  nous  sommes plutôt  fiers.  Cela  a  uneconséquence, directe qui nous concerne : nous avons moins de moyens que les autres pour nosactions  extérieures.  La  réponse  traditionnelle  avait  du  bon :  « Klein  aber  fein ».  Bienprofessionnalisée, notre action économique extérieure (la promotion économique du seco) estrespectée, voire jalousée et notre coopération au développement est reconnue au-delà du niveaude ses engagements financiers. Demander à la DDC de défendre les intérêts suisses voudra dire
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inévitablement  qu’elle  devra  faire  de  la  promotion  économique.  Elle  le  fera  de  manière  nonprofessionnelle avec un résultat de mauvaise qualité qui nuira à la réputation de la Suisse.D’autant que les organismes actifs dans la coopération bilatérale suisse défendent aujourd’hui lesintérêts de la Suisse. Ils diffusent une image de la Suisse comme d’un partenaire sérieux, fiable etstable.  Sérieux,  précisément  parce  que  nous  prenons  pleinement  en  compte  les  besoins  despopulations locales.  Et  que  cette attitude est inscrite dans la durée. C’est une véritable valeurajoutée suisse, qui nous vaut une appréciation positive dans nombre d’administrations spécialiséesde nombreux pays. Un goodwill, un soft power. Dont j’ai pu voir les effets en 2003 au Burkina.Approchés au sujet du vote sur la localisation du secrétariat d’une conférence environnementale,les hauts fonctionnaires burkinabé du Ministère de l’environnement ont répondu « Bien sûr qu’ondemandera  de voter  pour  Genève !  Les  Suisses  nous soutiennent depuis  quarante ans  sur  lesquestions  environnementales,  les  Allemands (Bonn était  candidate)  depuis  six  mois ! ».  Il  fautd’ailleurs  noter  que  ce  goodwill  diffus  est  relayé  par  la  Genève  internationale :  beaucoup  demembres de délégations  officielles ou d’ONG ont des contacts personnels à Genève parmi les ONGet celles-ci leur apportent un appui modeste mais parfois décisif sur les thèmes des discussions. Legroupe Accueil du GRAD, par exemple, a des contacts fréquents qui entretiennent cette image dela Suisse comme partenaire sérieux et solide sur les thèmes abordés.Le  Conseil  fédéral  a  déjà  expérimenté  l’inutilité  de  vouloir  suivre  de  trop  près  ses  intérêtsimmédiats en matière de coopération au développement. En 2005, il a décidé de quitter le « Kleinaber fein » pour la notification de l’APD suisse à l’OCDE. Voulant gonfler à bon compte les chiffresde son APD, il a décidé d’y intégrer les frais d’accueil des réfugiés pour la première année de leurséjour, une pratique que certains pays de l’OCDE avaient imposée et que d’autres, dont la Suisseavaient dû tolérer en refusant de la suivre. Résultat de ce changement de pratique ? La Suisse agardé le même rang dans le classement. Les USA ont compté quelques frais militaires de plus enIrak, la France les salaires des profs de quelques lycées de plus et l’avantage espéré par le Conseilfédéral s’est dégonflé tout de suite. L’autre effet est que l’APD est maintenant fortement influencépar le nombre d’arrivées de requérants chaque année et a perdu sa  précision pour le suivi desdécisions politiques suisses. Le débat politique s’en trouve plus compliqué. Bilan : aucun gain dansla comparaison internationale, une perte en termes de gouvernance. C’est, au mieux, ce qui attendla Suisse si on maintient ce critère.Insister sur la défense des intérêts de la Suisse serait clairement contre-productif : nous perdrionsnotre image de partenaire solide, pertinent et fiable, avec le soft power qui l’accompagne, biencomplémentaire  au  rayonnement  de  la  Genève  internationale.  C’est  précisément  la  marquenuméro un de la swissness à l’œuvre depuis des décennies dans la coopération suisse. A ce sujet,la Swissness  est également bien trop peu définie pour pouvoir servir de critère pertinent. Cescritères sont potentiellement la source de grandes difficultés pratiques dans les décisions et le suivides actions tant leur mise en œuvre pose des questions de méthodologie et d’application qui sontdes casse-tête potentiels. On est bien loin d’une travail de « haute qualité », dont parle pourtant lerapport, pour la gestion de la Coopération internationale !La  focalisation  géographique nous  renvoie  530  ans  en  arrière !  Un  monde  avant  ChristopheColomb, où l’Amérique n’existe pas. Il nous paraît nécessaire de garder une présence active dansune région importante à plusieurs titres et où les besoins ne manquent pas.Les accents proposés par le rapport explicatif posent des questions similaires aux objectifs : ils sonttrop  nettement  centrés  sur  la  Suisse,  au  détriment des  réalités  des  pays  partenaires.  Commel’ensemble du rapport, ils réduisent des réalités diverses et complexes à une image simpliste etinadaptée des priorités à fixer. D’une manière générale, la manière dont le rapport fixe des accentssans lien avec les besoins des populations locales pose problème. Emploi, changement climatique,
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migration  et  démocratie  sont  présentés  dans  le  rapport  sous  un  prisme  trop exclusivementhelvétique.  Les  mettre  comme  accents  pour  ces  prochaines  années,  c’est  donner  l’illusiontrompeuse que la Coopération au développement pourra résoudre à court terme des problèmesen Suisse par des actions dans les pays en développement : c’est s’exposer à n’atteindre à coup sûraucun résultat ! Il est essentiel de garder à la coopération au développement des accents prochesde ceux définis dans la loi, quitte à y faire des adaptations mineurs. c’est ainsi que la Suisse garderasa capacité à répondre aux besoins des populations des pays en développement. J’ai dit comme l’emploi est une notion inadaptée dans des pays à l’économie informelle. Comme lerapport est marqué par des références implicites à la Suisse, je me permets de dire qu’en suissemême, la réduction de l’activité économique au seul emploi serait un non-sens : on oublierait lesindépendants.  C’est  encore  plus  marqué  dans  les  pays  en  développement  où  les  activitésinformelles  peuvent  être  très  nombreuses  et  l’emploi  accessible  à  une  petite  minorité  de  lapopulation.Mettre  les  changements  climatiques et  la  migration dans  les  accents  de  la  coopération  audéveloppement  est  se  condamner  à  frustrer  tant  les  partenaires  que  le  public  suisse.  Lacoopération au développement obtient des résultats  solides si  elle  travaille  sur le temps long.Ainsi, concernant le changement climatique, on se souvient des sécheresses qui avaient ravagé leSahel  dans  les  années  1970.  La  coopération  suisse  a  accompagné  les  paysans  pendant  lesdécennies qui ont suivi, au début avec un programme très innovant qui a produit des résultatsreconnus encore aujourd’hui, le programme 6S. Ce programme a agi sur les pratiques culturales,les  habitudes  alimentaires,  l’organisation  du  mouvement  paysan,  la  restauration  des  sols.Aujourd’hui,  les  pluies  se  sont  durablement  raréfiées  et  devenues  aléatoires,  la  population  apratiquement quadruplé, mais les famines ont fortement diminué, beaucoup de gens reviennentdans  les  villages  et  les  paysans  nourrissent  un  nombre  bien  plus  élevé  de  personnes  qu’il  aquarante ans.  Il  a  fallu  une action sur quarante ans  pour  en arriver là.  Sans jamais parler  dechangement climatique ni de migration, deux sujets pourtant directement concernés.Il est intéressant de noter que le rapport parle d’engagement avec le secteur privé… mais pas avecla société civile ! Elle est pourtant fondamentale dans tous les pays, pas seulement en Suisse. C’estpourtant un point fort suisse et une vraie valeur ajoutée pour la pertinence de notre action.En conclusion,  je  recommande l’abandon des  critères  2 et 3  qui  n’ont  pas  leur place dans  cemessage et une reformulation des objectifs autour des ODD et de ceux de la Loi, dans des termesadaptés à la diversité des réalités rencontrées sur nos terrains d’action. Les accents doivent aussiêtre adaptés aux réalités des pays partenaires. Arzier, le 23 août 2019.
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Madame Christiane Escher           Genève, le 26 juin 2018 30, rue du Nant 1207 Genève   Concerne : Message 21-24 de la Confédération Helvétique  La Confédération Helvétique a fait connaître sa proposition de focalisation géographique pour la coopération bilatérale au développement dans le message 21-24.   En tant que personne engagée depuis plus de cinquante ans dans la coopération non gouvernementale au développement, je me permets d'intervenir en m'exprimant précisément du point de vue de cette longue durée pour vous prier de maintenir la coopération de la Suisse avec Haïti dans son programme 2021-2024.  En effet, co-créatrice du Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI) à Genève, celui-ci a eu dès ses débuts et sans discontinuer des contacts avec Haïti : 
 d'abord avec des Haïtiens exilés en Suisse en raison de la dictature Duvalier à travers un programme de bourses d'études, 
 puis par le soutien de divers projets de développement, modestes certes, mais toujours focalisés sur le soutien de partenaires aptes à construire, avec des réalisations concrètes, des réponses locales et partielles à des problèmes sociaux, en même temps que d'élever la conscience d'être acteurs de changement, 
 le MCI est devenu à son tour co-fondateur de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC), et a participé activement à la Plate Forme Haïti de Suisse (PFHS), ce qui souligne s'il en était besoin, son souci de contribuer à la concertation entre organisations engagées dans ces domaines.   Nous savons tous qu'Haïti est pris - depuis des dizaines d'années et en dépit de tous les efforts réalisés - dans une spirale descendante, cumulant les effets néfastes des politiques économiquement en décalage complet avec les réalités locales, un tremblement de terre dévastateur dont le pays est loin d'être relevé, et plus récemment les effets de corruption avérée de grand format aux niveaux les plus élevés des responsables et décideurs du pays, tous ces maux produisant une population affaiblie et exténuée.    Pendant cette même longue période, j'ai pu mesurer personnellement combien sont complexes les chemins pour élaborer en Suisse des coopérations gouvernementales autant que non gouvernementales qui tentent de donner du sens et d'avancer – autant que faire se peut – dans un sens commun.  Les acteurs non gouvernementaux progressent dans leur concertation pour comprendre et interpréter collectivement les situations et mettre en oeuvre des actions à hauteur de leurs possibilités. Les acteurs gouvernementaux de leur côté ont voulu mettre en oeuvre une stratégie de „mettre les acteurs locaux et nationaux au centre du développement“, articulant progressivement aide humanitaire et développement, faisant apprécier la politique suisse en Haïti. C'est pourquoi je vous demande instamment de maintenir et amplifier cette orientation  qui ne peut produire de résultats que dans la longue durée, et ne pas abandonner ce pays dans votre stratégie 2021-2024.  EN VOUS REMERCIANT D’AVANCE  POUR VOTRE ATTENTION.  CHRISTIANE ESCHER 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten & Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 3003 Bern M21-24@eda.admin.ch 24. Juli 2019 Vernehmlassung zum Erklärenden Bericht über die Internationale Zusammenarbeit, 2021-2024  Sehr geehrte Herren Bundesräte Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Als ehemaliges Mitglied der DEZA Direktion und Stabschef nehme ich gerne Stellung. Die erstmalige ordentliche Vernehmlassung über die Ausrichtung und Schwerpunkte der internati-onalen Zusammenarbeit sehr zu begrüssen. Ich möchte für die verständliche Diskussionsgrundlage danken.  Die staatliche internationale Zusammenarbeit bewegt sich seit jeher in einem veränderlichen Um-feld. Im Spannungsfeld zwischen weltwirtschaftlichen und -politischen Trends und entwicklungs-politischen Veränderungen ergeben sich neue Herausforderungen für die Schweiz.  Wesentlicher Hintergrund der Veränderungen sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum anth-ropogenen Klimawandel und seiner Folgen, sowie die Ergebnisse des Zwischenstaatlichen Aus-schusses für Klimveränderungen (IPCC) und seine Abschätzung von planetarischen Leitplanken (Planetary Boundaries), deren Überschreitung heute oder in Zukunft intolerable Folgen mit sich brächte. Die Schweiz trägt den internationalen politischen Konsens mit, dass eine rasch erfolgende Erderwärmung von mehr als 2 Grad Celsius die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaften überfordert  und innerhalb der nächsten Dekade die Trendwende der Treibhausgasemissionen («Transforma-tion zur klimaverträglichen Gesellschaft») erreicht werden sollte.  Neben dem Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderungen (IPCC) vom ver-gangenen Jahr steht der im März 2019 veröffentlichte Bericht der Intergovernmental Science-Policy Plattform zu Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES)1. Der von 145 ExpertInnen aus 50 Ländern verfasste Bericht zeigt auf, dass das Gewebe des Lebenserhaltungssystems der Erde - und damit die Grundlage der Volkswirtschaften – aufgerissen ist. Der rapide Appetit auf Ressourcen be-droht 1 Million der geschätzten neun Millionen Arten auf dem Planeten vom Aussterben. Eine glo-bale Erwärmung von mehr als 1,5 ° C untergräbt lebenserhaltende Systeme für die Menschheit. Bei einer Erwärmung von mehr als 2 ° C steigt das Risiko, dass Ökosysteme weltweit eine selbstver-stärkte Erwärmung auslösen. Wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Vielfalt sind für die Wohl-fahrt von wesentlicher Bedeutung. Die Zukunft des Weltklimas entscheidet sich in der gleichen Phase, in der auch die globalen Machtverschiebungen stattfinden: Aufstieg der Schwellenländern; Machtverschiebungen in den Nord-Süd-Beziehungen, rasch wachsende Süd-Süd-Wirtschaftsbezie-hungen.                                                               1 IPBES Global Assessment Summary for Policymakers, 2018  https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf  
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In den letzten Jahren ist ein enger Zusammenhang zwischen Entwicklungspolitik und Strategien der Energie- und Ressourcensicherheit und nachhaltiger Entwicklung entstanden. Die Zahl überforderter und scheiternder Staaten dürfte durch einen radikalen Klimawandel zunehmen und die Bedeutung der Verbindungen zwischen Entwicklungs- und Sicherheitspolitik weiter verstärken. Die Umweltde-gradation wird Armutsprozesse beschleunigen, Konflikte zwischen den OECD-Ländern als den Haupt-motoren der globalen Erwärmung und den "Opfern des Klimawandels" in den Entwicklungsregionen sind zu erwarten. Kostspielige Klima-Anpassungsstrategien für Entwicklungsländer müssen konzipiert und finanziert werden. "Klimaflüchtlinge" werden zu einer Herausforderung für das internationale System. Naturwissenschaftler weisen darauf hin, dass die Menschheit in diesem Jahrhundert als Kol-lateralschaden des etablierten Wachstumspfades einen Erdsystemwandel mit unbekanntem Aus-gang einleiten könnte, wenn nicht weltweit Wohlfahrtskonzepte "erfunden" werden, welche die Grenzen des Planeten berücksichtigen. Die Schweiz hat im Jahre 2015 den historisch einmaligen internationalen Konsens - die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung - mitunterzeichnet. Die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele erfordert von allen Ländern enorme Anstrengungen, von inkrementellen Massnahmen zu Massnah-men mit grosser Hebelwirkung überzugehen. Dieser wirtschaftliche Übergang ist notwendig, erreich-bar und wünschenswert. Dazu kann die internationale Zusammenarbeit der Schweiz beitragen und enorme aussen-, wirtschafts-, sicherheits-, umweltpolitische Chancen wahrnehmen, mit Wirkungen auf die Wirtschaft und das Innovationssystem.  Im Rahmen ihrer Internationalen Zusammenarbeit kommt die Schweiz nicht nur ihren globalen Ver-pflichtungen, sondern auch ihrem eigenen Verfassungsauftrag der "Linderung von Not und Armut in der Welt" nach. Anders als früher lebt die Mehrheit der Ärmsten nicht mehr in den ärmsten Staaten. Zwei Drittel von ihnen lebt vielmehr in den Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien oder Peru. Die Chance, dass man in diesen dynamisch wachsenden Volkswirtschaften aus der Armut herausfin-det, ist grösser als in den ärmsten Ländern.  Man könnte auf die Idee kommen, die Entwicklungszusammenarbeit auf die ärmsten Staaten zu kon-zentrieren. Denn die Schwellenländer werden es aus eigener Kraft schaffen, die dort bestehende Ar-mut zu bekämpfen. Sie brauchen dazu keine ausländische Hilfe mehr. Wer so argumentiert, über-sieht jedoch einen wesentlichen Punkt. Es geht nicht mehr allein um die Bekämpfung der Armut. Der Klimawandel wird zu einem herausragenden Thema. Die globale Erwärmung sorgt in einer steigen-den Zahl von Ländern für zunehmende Wasser- und Nahrungsmittelknappheit. Er führt zu extremen Wetterereignissen und zu mehr Krankheiten. Wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel und des-sen Folgen zu begrenzen, dann werden wir es in den folgenden Dekaden mit einer Welle destabili-sierter Staaten, einem drastischen Anstieg des Hungers und großen Flüchtlingsströmen zu tun haben.  Im Zeitalter globaler Interdependenzen gibt es keine nationalen Inseln der Glückseligkeit mehr. Wohlstand, Demokratie und Sicherheit der Schweiz hängen von weltweiten Dynamiken ab, auf deren Gestaltung die Schweiz im Konzert mit Partnern aktiv einwirken muss. Für die Stabilität des Erdsys-tems als Lebensgrundlage menschlicher Zivilisation sind reiche, arme und aufsteigende Staaten aufei-nander angewiesen. Dies erfordert auch in unserer Gesellschaft ein Umdenken: Zusammenarbeit auf Augenhöhe und wechselseitige Einmischung statt «alte» Nord-Süd-Hilfe. Die Schweiz hat das Poten-zial, zur Lösung von Krisen wie Klimawandel und Armut beizutragen. Dafür ist eine internationale Zu-sammenarbeit, die Nachhaltigkeitsfragen ambitioniert angeht, dringlicher denn je.  Martin Fässler ehem. Mitglied DEZA Direktion und Stabschef  
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Erklärender Bericht über Internationale Zusammenarbeit, 2021-24 Vernehmlassungsantwort  Martin Fässler, ehem. Mitglied DEZA Direktion und Stabschef    1. Einleitung Die staatliche Entwicklungshilfe (Official Development Assistance – ODA) bewegt sich seit jeher in einem sich rasch verändernden Umfeld und Reformprozessen. Im September 2015 hat die UN-Gene-ralversammlung einen Paradigmenwechsel beschlossen und die Entwicklungsziele für Nachhaltigkeit (Sustainable Development Goals – SDGs) als Grundlage der internationalen Zusammenarbeit festge-legt: Verminderung von Armut und Ungerechtigkeiten; Nachhaltigkeit in den Bereichen Landnut-zung, Urbanisierung, Energie; klimaverträgliche Wirtschaft innerhalb der planetaren Belastungsgren-zen; Chancengleichheit aller Menschen für ein gutes Leben2. Im Dezember 2015 legte die internatio-nale Staatengemeinschaft mit dem Abkommen  zum Klimaschutz globale Ziele fest. Nachhaltige Ent-wicklung und Klimaschutz sind ehrgeizige Vorhaben, bei dem alle Nationen einen Konsens erreicht haben und beteiligt sind. UN Mitgliedsländer sind gefordert, beide Abkommen mit entsprechenden Massnahmen in ihrer nationalen Politik und im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit umzu-setzen.  Der Entwicklungshilfeausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-lung (OECD) sieht die Grundlage für entwicklungspolitisches Handeln und einen neuen Konsens3 in der Entwicklungsagenda in vier Abkommen: (1) Agenda 2030 und 17 Nachhaltigkeitsziele, (2) Addis Ababa Action Agenda zur Entwicklungsfinanzierung, (3) Sendai Rahmenwerk für Katastrophenvor-sorge, (4) Pariser Klimaabkommen. Die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen Jahrzehnte haben dazu geführt, dass die Zahl der Länder abnimmt, die die OECD als Entwicklungsländer einstuft. Die OECD schätzte 2014, dass bis 2030 28 Staaten mit einer Gesamtbevölkerung von rund 2 Milliarden Menschen von der Liste der Länder verschwinden, die ODA-Mittel erhalten. Dieser Trend wird das Politikfeld der internationalen Zusammenarbeit drastisch verändern.  Das Hochrangige Politische Forum für nachhaltige Entwicklung (HPLF) überprüft jährlich den Fort-schritt bei der Umsetzung der Agenda 2030. Besonders besorgniserregend sind die Trends bei Klima-wandel, Biodiversität und gesellschaftlicher Ungleichheit. Der «Globale Nachhaltigkeitsbericht»4 be-tont, dass diese Trends Fortschritte bei der nachhaltigen Entwicklung massiv gefährden. Trotz vielfäl-tiger Anstrengungen  und Fortschritte werden nach aktuellen Einschätzungen nur wenige SDGs bis 2030 erreicht. Notwendig sei eine ambitioniertere und schnelleren Umsetzung der Agenda.                                                               2 United Nations, The Sustainable Development Goals Report, 2018 https://www.un.org/develop-ment/desa/publications/the-sustainable-development-goals-report-2018.html  3 A New DAC in a Changing World, 2017 https://www.oecd.org/dac/Report-High-Level-Panel-on-the-DAC-2017.pdf  4 Global Sustainable Development Report 2019 https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport   
952 / 1024

https://www.un.org/development/desa/publications/the-sustainable-development-goals-report-2018.html
https://www.un.org/development/desa/publications/the-sustainable-development-goals-report-2018.html
https://www.oecd.org/dac/Report-High-Level-Panel-on-the-DAC-2017.pdf
https://www.oecd.org/dac/Report-High-Level-Panel-on-the-DAC-2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport


 

4  

Die Schweiz hat erste Massnahmen zur Umsetzung der Agenda 2030 und des Klimaübereinkommens getroffen und ihren Nachhaltigkeitsländerbericht 20185 im High Political Level Forum (HPLF) vorge-stellt. Bundesrat und Parlament werden im Jahr 2020 eine neue «Strategie für nachhaltige Entwick-lung der Schweiz» verabschieden. Die «Botschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2021-24» kann eine zukunftsweisende neuen Ausrichtung schaffen, der ODA einschliesst, jedoch über entwicklungs-politische Ansätze hinausgeht.   Laut dem von der Bertelsmann Stiftung publizierten «Sustainable Development Report 2019»6 be-hindert die Schweiz mit ihren negativen «spillover Effekten» andere Länder massiv daran, die nach-haltigen Entwicklungsziele bis 2030 zu erreichen und ist damit mitverantwortlich für wachsende Un-gleichheiten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Internationale Partner erwarten von der Schweiz grössere Beiträge zur Umsetzung der »Agenda 2030« und des erforderlichen Wandels in Richtung Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Die 17 Nachhaltigkeitsziele stehen für ein neues umfassendes und universalisierbares Wohlfahrtsverständnis und reichen über eine verengte Betrachtung des Pro-Kopf-Ländern-Einkommens weit hinaus. Die Schweiz verfügt über das erforder-liche Potenzial, bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und des Pariser Klimaabkommens eine Vorreiterrolle zu spielen und die Reformprozesse ausgewählter Länder und Regionen zu unterstüt-zen. Beide Übereinkommen erfordern - in wohlhabenden Ländern und in Armutsregionen - einen proakti-ven Strukturwandel, den Auf- resp. Ausbau von nachhaltigen Infrastrukturen und Produktionsprozes-sen, den Einsatz von zielförderlichen Innovationen (z.B. Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, usw.), Investitionen und Regulierungspolitiken. Für die Schweiz eröffnen sich aufgrund ihrer starken Positi-onierung in Exportwirtschaft und Forschung eröffnen enorme Chancen, Reformprozesse in Entwick-lungsregionen und wirtschaftlich schwächeren Ländern zu unterstützen. Im Einklang mit dem Verfas-sungsauftrag7 und Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humani-täre Hilfe kann die Schweiz Massnahmen unterstützen8, die Innovationen inspirieren und Investitio-nen in Richtung Nachhaltigkeit lenken. Zu diesem Zwecke sollte die Botschaft über die internationale Zusammenarbeit, 2021-24 Leistungs- und Wirkungsziele zur Rechenschaftslegung aufweisen, welche die strategischen Eckwerte in den operationellen Programmen verankern.  Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? 1.1  Kriterium: Interesse der Schweiz Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer haben sich zu einem Strukturwandel in Richtung Nachhaltigkeit verpflichtet. Armutsbekämpfung, Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen, menschli-che Wohlfahrt und gesellschaftliche Teilhabe können nur Hand in Hand gelingen. In nahezu keinem                                                              5 Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung durch die Schweiz. Länderbericht der Schweiz 2018   https://www.dfae.admin.ch/dam/agenda2030/de/documents/laenderbericht-der-schweiz-2018_DE.pdf  6 Sustainable Dev. Report 2019 https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/  7 Art 2, 2 Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förde-rung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Le-bensgrundlagen. 8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19760056/index.html  
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Handlungsfeld der internationalen Zusammenarbeit ist die Option «Weiter-so- wie-bisher» zielfüh-rend. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wie auch die Klimavereinbarung (Paris, 2015) 
skizziere  das „glo ale Ge ei ohl“ als übergeordnetes Ziel der internationalen Zusammenarbeit. Der «Erklärende Bericht» lässt sich kaum von Prinzipien - wie z.B. Partnerschaftsorientierung – leiten, welche als entwicklungspolitische Standards der Schweiz international Glaubwürdigkeit und Reputa-tion verschaff(t)en. Die Massivität, mit der Migrationszielsetzungen und eine Orientierung an (kurz-fristig ausgelegten) Interessen in die IZA aufgenommen werden, stellt die prägendste Veränderung dar. Das Kriterium «Interessen der Schweiz» lässt sich nicht aus dem Gesetzesauftrag ableiten. Es bleibt unvermittelt mit den «Entwicklungsinteressen» und dem Kriterium «Bedürfnisse der armen Länder».  Für ein weltweit so stark vernetztes Land wie die Schweiz si d „ ationales“ und „globales“ Gemein-wohl sind untrennbar miteinander verbunden. Eine vorrangige Orientierung der internationalen Zu-sammenarbeit a  „E t i klu gsi teresse “ u d „glo alem Ge ei ohl“ eröffnet der Schweiz enorme aussen-, wirtschafts-, sicherheits-, wissenschafts- und umweltpolitische Chancen. Mit einer derartigen Ausrichtung kann die Schweiz ihre Stärken in Exportwirtschaft und Forschung für nachhal-tigkeitsorientierte Innovationen (Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Urbanisierung, Landnutzung, Energieproduktion) nutzen, weiter ausbauen und sich in «Zukunftsmärkten» positionieren. Das Verständnis von «Interesse« im «Erläuternden Bericht» vermag den historischen Wandel von Entwicklungs- und Aussenpolitik nur unzureichend aufzunehmen. In der «klassischen» Entwicklungs-politik ging es um eine Zusammenarbeit, die sich vor allem an den «Entwicklungsinteressen» der Partnerländer orientierte. In der «klassischen» Aussenpolitik ging es im Kern um nationale Eigeninte-ressen. Der mit der Agenda 2030 und der Klimavereinbarung verknüpfte Paradigma-Wechsel der in-ternationalen Zusammenarbeit nimmt die stark gewachsene Bedeutung globale Entwicklungsfragen auf. Unter aktuellen Bedingungen lösen sich scheinbar gegensätzliche Interessenverständnisse auf. Die Herausforderung liegt darin, in der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern, die Interessen der Schweiz mit den Interessen der Partnerländer auszubalancieren und «gemein-same Interessen» zu entwickeln. OECD- wie Nicht-OECD-Länder sind gefordert, Verantwortung für 
„glo ale I teresse “ in ihrer Zusammenarbeit gebührend zu berücksichtigen, um Armuts- und Ent-wicklungsprobleme angemessen zu bearbeiten und zu lösen.   Bei den Ausführungen über die Interessen der Schweiz fehlt eine Auflistung von Chancen: z.B. Stär-ken in Wissenschaft und Forschung; Nutzung privatwirtschaftlicher Nachhaltigkeitsinnovationen; ambitionierte Positionierung der Schweiz in den rasch wachsenden Zukunftsmärkten für klimaver-trägliche und nachhaltige Entwicklung; internationale Allianzen und Stärkung der Kooperationskultur für eine ambitionierte Umsetzung der Vereinbarungen.  Kriterium: «Ownership» Das Kriterium «Ownership» fehlt. «Ownership» kann als das zentrale entwicklungspolitische Prinzip der Schweiz betrachtet werden. Nur wenn die Partner entwicklungspolitischer Kooperation die Vor-
ha e  i  ei e  E t i klu gsla d als ihr „eige es Di g“ etra hte  u d ei der Pla u g, Dur hfüh-rung und Evaluierung eng eingebunden sind, kann Entwicklungszusammenarbeit dauerhaft erfolg-reich sein. Gleichwohl gab es auch in der Vergangenheit immer Zeiten, in denen internationale Part-ner zu den Entwicklungsländern eher einen «donorship-Ansatz» verfolgten. Umgekehrt betonen in-ternationale Vereinbarungen zur entwicklungspolitischen Wirksamkeit (Paris 2005 und Busan 2011), das Pariser Klimaabkommen und die Agenda 2030 alle «national ownership». Auch im Rahmen von Süd-Süd-Zusammenarbeit hat das Prinzip einen wichtigen Platz. 1.2  Kriterium: komparative Vorteile der IZA Das Kriterium ist sinnvoll. Relevant ist insbesondere die Koordination mit anderen Departementen, um die aussenorientierten Beziehungen der Schweiz in unterschiedlichen Politikfeldern kohärenter auf den Fixpunkt nachhaltiger Entwicklung auszurichten. Die Schweiz kann einen «komparativen 
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Vorteil» nur im Zusammenspiel mit einer werteorientierten Aussenpolitik zur Geltung bringen, die sich an langfristig überzeugenden ordnungspolitischen Entwicklungsmodellen und -pfaden orien-tiert.  Die mit den «komparativen Vorteilen» eng verknüpfte Koordinationsanforderung wird dadurch noch 
ers härft, dass die Gruppe der är ste  Lä der als „typis he“ Adressate  der «klassischen» Entwick-lungszusammenarbeit kleiner wird. In den letzten Jahren haben Schwellenländer wirtschaftlich und als gestaltende Akteure der internationalen Politik rasch an Bedeutung gewonnen. Der «Erläuternde Bericht» macht keine Ausführungen darüber, dass heute nicht mehr primär DEZA oder Seco die poli-tikfeldspezifischen Beziehungen zu aufsteigenden Ländern steuern. Die internationalen Abteilungen der jeweiligen Fachdepartemente weiten - aufgrund ihrer rasch wachsenden Bedeutung - ihre Zu-sammenarbeit in dieser Ländergruppe kontinuierlich aus. Der Trend wird noch dadurch verstärkt wird, dass aus der Perspektive dieser Länder das historisch geprägte, asymmetrische Verhältnis zwi-

s he  „Ge er “ u d „Neh er “ u attrakti  geworden ist. Regierungen suchen zunehmend den di-rekten Kontakt zu den Schweiz. Fachdepartementen. Neben den 3 aufgeführten Akteuren (EDA (DEZA, Humanitäre Sicherheit), EVD (SECO) sollten auch andere Bundesämter, die ODA9-anrechen-bare Beiträge leisten, aufgelistet werden. Insbesondere ist die katalytische Wirkung aufzuzeigen, welche die «ODA» der Schweiz zur Mobilisierung privater Investitionen leistet. 1.3 Ziele der IZA Zu den Zielen möchte ich folgendes kommentieren:  Ziel 1 Armutsbekämpfung sollte - laut Gesetzesauftrag - als vorrangiges Ziel gelten. Wirtschafts-wachstum ist ein Mittel zur Minderung von Armut und Ungleichheit. Es fehlt die Orientie-rung der IZA an den nationalen Politiken. Die Rolle der Privatwirtschaft ist wenig zukunfts-gerichtet und auf die Positionierung im «Zukunftsmarkt Nachhaltigkeit» angelegt. Insbe-sondere werden privatwirtschaftlichen Investitionen nicht stringent mit Massnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele verknüpft.  Ziel 2 Die Auswirkungen des Klimawandels beeinträchtigen die Entwicklungsperspektiven armer Länder massiv. Klimapolitische Massnahmen (Mitigation, Adaptation) und Abbau von Ar-mut sind eng miteinander verknüpft. Beide Herausforderungen lassen sich nur gemein-sam bewältigt. Der Rahmenkredit für internationale Zusammenarbeit kann jedoch keines-falls für die Finanzierung von Folgekosten verwendet werden, welche von OECD-Ländern verursacht sind. Vordringlich sind neue Instrumente und Modalitäten zur Finanzierung ausserhalb des ODA-Rahmens. Ziel 3 Humanitäre Hilfe und Sicherstellung der Grundversorgung sind ok. Was die Reduktion von Zwangsmigration und irregulärer Migration anbelangt, fehlt eine pragmatische Einschät-zung der möglichen Massnahmen.    Ziel 4 Ok. Politikkohärenz ist unbedingt stärker zu gewichten. Beim Zielkatalog fehlen die Nachhaltigkeitsziele als übergeordnetes Leitprinzip und Richtschnur in den Handlungsfeldern der IZA.  1.4 Handlungsempfehlungen 1. Ziele in Handlungsfeldern mit grosser Hebelwirkung festlegen: zB. nachhaltige Urbanisierung, haltige Landnutzung, nachhaltige Energieversorgung. Damit kann die Schweiz Profil wie auch ihre                                                              9 Official Development Assistance, http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinition-andcoverage.htm  
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komparativen Vorteile wesentlich stärken.  2. Organisatorisches Ziel betr. komparative Vorteile festlegen: wie nutzt die Schweiz ihre kompara-tive Vorteile mit der Kombination von bilateralen und multilateralen Programmen sowie Global-programmen? Wie nutzt die Schweiz ihre Chancen als Nachhaltigkeitsakteur? Wie bringt die Schweiz ihre diesbezüglichen Kompetenzen und Erfahrungen verstärkt in die internationale Poli-tik ein? In welchen Länder-Allianzen wirkt die Schweiz auf welche Weise mit?  3. Organisatorisches Ziel betr. Zusammenarbeit Wissenschaft – Politik festlegen. Die Umsetzung der Agenda 2030 und der Pariser Klimavereinbarung ist wissensintensiv. Die Schweizer Wissen-schaft ist sehr gut positioniert. Sie kann zur erforderlichen Stärkung von Forschungs- und Umset-zungskapazitäten in armen Ländern beitragen, um angepasste Problemlösungen in Armutsregio-nen zu entwickeln und «Lerngemeinschaften» aufzubauen.    Frage 2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  2.1  Arbeitsplätze Die Schweizer IZA soll vermehrt Arbeitsplätze in Entwicklungsländern schaffen. Ohne Privatwirt-schaftsförderung kann die Entwicklungszusammenarbeit ihren Auftrag, die Armut in den Partnerlän-dern zu verringern, nicht nachhaltig erfüllen. Falsch ist allerdings die verbreitete Annahme, dass die Förderung die größte armutsmindernde Wirkung habe, wenn sie direkt bei traditionellen Kleingewer-beaktivitäten armer Zielgruppen ansetzt. Die meisten dieser Aktivitäten sind kaum entwicklungsfähig. Die Beschäftigungs- und Armutseffekte sind grösser und nachhaltiger, wenn die Privatwirtschaftsför-derung Wirtschaftsbranchen hilft, den Strukturwandel zu bewältigen, indem Unternehmen wettbe-werbsfähig werden und effiziente Formen zwischenbetrieblicher Arbeitsteilung entstehen. Die Ent-wicklungszusammenarbeit kann mehr dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum zu verbessern und einen Schwerpunkt auf hochrangige Politik- und Systemberatung legt. Ausserdem gilt es, die Förderung auf einen zukunftsfähigen Mittelstand zu orientieren, z.B. auf IT- und Logistikdienstleister, Zulieferer und neue Exporteure, die durch Innovation und Spezialisierung posi-tive Externalitäten für den nationalen Produktions- und Dienstleistungsverbund erzeugen.  2.2  Klimawandel Die Anpassung an den Klimawandel stellt die Entwicklungszusammenarbeit vor neue Herausforderun-gen. Afrika gilt aufgrund seiner geringen Anpassungskapazität als eine der vulnerabelsten Regionen gegenüber dem Klimawandel. Hier wird diese Herausforderung besonders deutlich. In den letzten Jah-ren haben sich Aktivitäten im Bereich Anpassung an den Klimawandel in Afrika erhöht. Vordringlich ist der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren zu fördern, um die Wissensbasis zu Anpas-sung an den Klimawandel in Entwicklungsländern zu verbreitern. Gerade die Landwirtschaft muss sich erheblich an Klimaveränderungen anpassen. Bereits heute sind in Subsahara-Afrika starke Nieder-schlagsschwankungen sowohl im Jahresdurchschnitt als auch über längere Perioden kennzeichnend. In vielen Gegenden sind die Niederschläge unzureichend und Dürreperioden üblich. Daher ist die An-passung der Landwirtschaft ohne Wasserspeicher und Bewässerung sowie ein entsprechendes Boden- und Wassermanagement nicht zu meistern. Daher sollte die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz an der starken Förderung des Wassersektors festhalten, aber auch Wasser in der Landwirt-schaft höher auf die Agenda setzen. Sie sollte ihre Zurückhaltung gegenüber Infrastrukturprojekten, also Wasserspeichern und Bewässerungsanlagen, aufgeben. Dazu gehört auch, dass funktionsfähige 
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Wasserinstitutionen und transparente Genehmigungsverfahren für Wassernutzungsrechte aufgebaut werden, um flexibel auf Bedarfsentwicklungen und klimatische Schwankungen reagieren zu können. Nur so kann die Landwirtschaft im Verbund mit den Institutionen des Wassermanagements auf die Erfordernisse des Klimawandels angemessen reagieren und ihren Beitrag zur Ernährungssicherung leisten. Erneuerbare Energien spielen eine wichtige Rolle in einer Strategie, die darauf abzielt, CO2-Emissio-nen zu reduzieren, den Klimawandel abzumildern und die Energieversorgung langfristig zu sichern. In der Energiepolitik der Entwicklungsländer haben diese nicht immer dieselbe strategische Bedeutung wie in Industrieländern, da es andere drängende Entwicklungsprobleme gibt und da erhebliche Klima schützende Effekte durch die Steigerung der Energieeffizienz erzielt werden können. Die energiepoli-tische Entwicklungszusammenarbeit sollte daher auf einer breiter angelegten Strategie aufbauen, die sowohl Verbesserungen bei der Nutzung von fossilen Energieträgern als auch die Förderung von EE einbezieht.  Die Partnerländer können in drei Gruppen eingeteilt werden: Gruppe I besteht hauptsächlich aus Län-dern Subsahara-Afrikas mit unzureichender Energieversorgung und nicht nachhaltiger Nutzung der Biomasse. Gruppe II enthält Transformationsländer mit institutionellen Schwächen, die zu niedriger Energieeffizienz und hohen CO2-Emissionen führen. Gruppe III besteht aus den anderen Entwicklungs-ländern und wird von grossen und bevölkerungsreichen Volkswirtschaften mit hoher und wachsender Energienachfrage bzw. CO2-Emissionen dominiert. 2.3  Migration  Migration gewinnt in der internationalen Entwicklungspolitik zunehmend an Gewicht. Insbesondere die Bedeutung von Geldsendungen von Migranten in Schwellen- und Entwicklungsländer steht im Zentrum der Diskussionen rund um den Nexus Migration und Entwicklung. Die Gesamtsumme dieser finanziellen Rücksendungen wird bereits bald die Marke von 500 Milliarden US-Dollar überschreiten und ist somit deutlich höher als das Gesamtvolumen der internationalen Entwicklungszusammenar-beit. Auch wenn diese Überweisungen in den Empfängerländern ökonomisch extrem wichtig sind, ist eine rein funktionalistische Betrachtung von Migration und Entwicklung unangemessen. Die Debatte um die Wechselwirkungen zwischen Migration und Entwicklung kann einem nachhaltigen Entwick-lungsbegriff nur dann gerecht werden, wenn auch Fragen nach den Auswirkungen des Klimawandels auf Migrationsprozesse, die rechtliche Situation von Migranten oder die Bedeutung landesinterner Migration z.B. für ländliche Entwicklung und Ernährungssicherheit stärker berücksichtigt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Migration in einer Agenda 2030 Logik einzubeziehen: von eigen-ständigen Migrationszielen bis hin zu Bemühungen, sie in anderen Zielen zu verankern. Wie auch im-mer Migration in eine neue Entwicklungsagenda eingebunden wird, es wird von elementarer Wichtig-keit sein, der von der Generalversammlung geforderten Orientierung an nachhaltiger Entwicklung ge-recht zu werden. Daher müssen in der Diskussion auch folgende Aspekte von Migration beachtet wer-den, die bisher weitestgehend übersehen oder ignoriert wurden. - Lebens- und Arbeitsbedingungen und Rechte von Migranten: bessere Behandlung von Migranten. - Binnenmigration: Aufgrund ihrer Bedeutung für nachhaltige Entwicklung und der vielen Parallelen zu grenzüberschreitender Migration ist auch Binnenmigration Teil der Agenda 2030.  - Umweltwandel und Migration: Migration sollte als Chance zur Anpassung gesehen werden, nicht als negative Folge von Umweltwandel. - Migration Geringqualifizierter: Studien zufolge nutzt es Herkunfts- wie auch Zielland, auch die Mig-ration Geringqualifizierter zu fördern.   
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Frage 3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszu-sammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Die geografischen Schwerpunkte sollten stringent auf die Unterstützung von Strukturreformen in Ländern resp. Regionen im Bereich Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sein. Um die Frage betr. geografischer Schwerpunktbildung beantworten zu können fehlen die not-wendigen Kriterien wie z.B. (1) geografische Reichweite, (2) zeitliche Wirksamkeit, (2) bereits wirk-sam agierende Pioniere des Wandels in Richtung Nachhaltigkeit und deren Potenzial, (4) Unterstüt-zungsmassnahmen von «Nachhaltigkeits-Pionieren», (5) heute verfügbares und künftig aufzubauen-des Kompetenz-Profil der IZA, damit die Schweiz eine relevante Rolle spielen kann Für die vorgeschlagene geografische Schwerpunktbildung fehlen Erläuterungen über folgende erläu-tert folgende entwicklungsrelevante Faktoren:  1. Umsetzungsmassnahmen (SDG-Agenda, Paris Klimavereinbarung und Nationally Determined Con-tributions - NDC) der Partnerländer und -regionen; 2. Transformationsrelevante und kontextspezifische Handlungsfelder in den Schwerpunktländern; 3. Abstimmung und Arbeitsteilung mit weiteren Geberländern;  4. Wirkungshypothesen, die einen glaubhaften Wirkungsnachweis der gemachten Fortschritte er-möglichen. Die geografische Schwerpunktbildung sollte folgende Kriterien berücksichtigen:  Grössenordnung Nachhaltige Veränderungsprozesse in welchen Wirtschaftssektoren Beschleunigung Unterstützung von Reformprozessen in welchen Bereichen Weichenstellungen Strategische Weichenstellungen in transformationsrelevanten Hand-lungsfeldern Systemreformen synchrone Reformen zwischen Sektoren Reichweite Massnahmen mit strategischer Hebelwirkung in Aussen-, Entwicklungs-, Klima-, Umwelt, Energie-, Wissenschafts-, Innovationspolitik Pfadabhängigkeiten Massnahmen zur Überwindung von Blockaden Neue Allianzen Privatsektor, Zivilgesellschaft, Wissenschaft; Nationale und internatio-nale Lerngemeinschaften  4. Empfehlungen für die Ausarbeitung der «Botschaft über internationale Zusammenar-beit, 2021-24 Die «Botschaft» sollte folgende Fragen ansprechen und beantworten :   1. Regionale Schwerpunktbildung und Aufbau von Pionier-Allianzen mit ausgewählten Entwicklungs- und Schwellenländern zur Nutzung von Synergien und rascheren Verbreitung von innovativen Lö-sungen in transformationsrelevanten Handlungsfeldern (z.B. Urbanisierung, Landnutzung, Ener-gie). 2. Zusammenarbeit mit aufstrebenden Ländern. Die Schweiz sollte mit zentralen Schwellenländern zusammenarbeiten, um deren Aufbau eigener Institutionen internationaler Zusammenarbeit zu 
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begleiten. Die Kooperation mit diesen Ländern sollte ausgebaut werden, um regionale bezie-hungsweise globale Gemeinschaftsgüter zu schützen, z.B. durch Klimaschutz, Waldschutz, Stär-kung von Regionalorganisationen, Friedenssicherung.  3. Strategisch orientiertes «Navigieren» in einer heterogener gewordenen Landschaft der Entwick-lungsländer ist unabdingbar. Dies erfordert Schwerpunkte in verschiedenen Länder-Kategorien  oder -Gruppen. Der «Erläuternde Bericht» beantwortet die Frage der Konzentration mit buchhal-terischen Argumenten. In der Logik der Agenda 2030 macht der vorgeschlagene DEZA Ausstieg aus Lateinamerika keinen Sinn. Gerade Länder in der mittleren BNE-Gruppe, wie z.B. Peru oder Kolumbien brauchen die Unterstützung für Strukturreformen in Richtung Nachhaltigkeit.  4. Für die Gruppe der rund 70 »in between-Länder« (oberhalb der ärmsten Länder und unterhalb der bereits etablierten Schwellenländer) braucht es innovative Kooperationskonzepte. In diesen Ländern leben weiterhin viele arme Menschen. Ohne diese Partner sind heute viele globale Ent-wicklungsfragen nicht zu lösen.  5. Kohärenterer Beitrag der Schweiz zur Umsetzung der Agenda 2030 in Armutsregionen, mit der IZA wie auch mit ihrer Aussen-, Sicherheits-, Wirtschafts-, Steuer-, Wissenschafts-, Umweltpolitik. Kohärentere Programmansätze und Nutzung von Sektor- und länderübergreifenden Synergien.  6. Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, um sozial-ökologische Ziele zu erreichen, das Innovations-verständnis zu erweitern, Investitionen in zukunftsfeste Branchen (Klimaschutz, Ressourceneffizi-enz, nachhaltige Energieversorgung, Urbanisierung, Landnutzung) zu lenken und nachhaltige Be-schäftigung zu schaffen; 7. Zusammenspiel von bilateraler, multilateraler Zusammenarbeit und Globalprogrammen und die dringend erforderliche Unterstützung der Reformprozesse der internationalen Entwicklungsagen-turen. Für die Schweiz ist eine enge Zusammenarbeit mit zentralen Organisationen wie der Welt-bank, dem IWF, den regionalen Entwicklungsbanken, regionalen Organisationen (wie zum Bei-spiel der Afrikanischen Union), aber auch mit neuen Akteuren, wie der asiatischen Infrastruktur-bank und der Brics-Bank, von grosser Bedeutung, um in einer interdependenten Welt durch mul-tilaterale Kooperation wirksame Lösungen für grenzüberschreitende Probleme zu erarbeiten. 8. Digitalisierung verändert Arbeitsmärkte, Bildungssysteme, Medizin, Welthandel, Klimaschutz, De-mokratie, globale Kommunikationsnetzwerke und Wissenschaft, verknüpfte lokale Standorte weltweit. Den Chancen und Risiken dieser Entwicklungen und ihrer Bedeutung für die »Agenda 2030« sollte die IZA eine grössere Beachtung schenken. 9. Verankerung von Wissenschaft und Forschung (inkl. Transformationsforschung) als institutionali-sierter Partner in der Umsetzung der Agenda 2030 und bei der Unterstützung nachhaltigkeitsori-entierter Transformationsprozesse. Viele Entwicklungsländer sind an Formaten der Zusammenar-beit interessiert, die über die klassische Entwicklungszusammenarbeit hinausgehen. In der Ver-gangenheit kam das Wissen zur Lösung von Entwicklungsproblemen oft aus den OECD--Ländern und deren Wissensinstitutionen. Zukünftig sollten »gemeinsame Wissensproduktion« und ge-meinsam erarbeitetes Wissen mit den Wissensakteuren der Partnerländer im Zentrum stehen. Dies sollte zu besseren Problemanalysen, wirksameren Lösungsansätzen, aber vor allem auch zu mehr Legitimation für gemeinsames Handeln beitragen.  10. «Panel für Nachhaltigkeit» als unabhängiges hochrangiges wissenschaftliches und multidisziplinä-res Gremium, das das neu geschaffene Direktoren-Gremium sowie die Beratende Kommission für IZA unterstützt, Umsetzungsfortschritte prüft und Handlungsempfehlungen formuliert. Das Panel 
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analysiert die gesamten Aussenbeziehungen der Schweiz und erarbeitet Verbesserungsvor-schläge. Entwicklungsfinanzierung Laut OECD belief sich die Gesamt-ODA von 29 Geberregierungen 2017 auf 147 Mrd. US$. Das waren 185 Mrd. US$ weniger als versprochen. Die rasche Umsetzung der Agenda 2030 hängt von ausrei-chenden Mitteln aus verschiedenen Quellen ab. Das SDG Center for Africa schätzt, dass die Nied-rigeinkommens-Länder südlich der Sahara jährlich zusätzliche 21 Mrd. US$ für Bildung, zusätzliche 12 Mrd. US$ für ökologische robuste Wasserversorgung brauchen.  ODA ist nur ein Teil von Entwicklungsfinanzierung. Steuern sind überall die wichtigste Basis dafür. Laut OECD-Angaben stammen in den ärmsten Länder durchschnittlich 43% der Entwicklungsfinanzie-rung aus Eigeneinnahmen. In der Gruppe der Mitteleinkommensländer sind es 78%. IZA kann An-stösse für nachhaltige Entwicklung geben und Finanzierungsengpässe in Ländern überbrücken hel-fen, die nur begrenzt auf andere Quellen zurückgreifen können (unzureichendes Steueraufkommen, geringe Privatinvestitionen, wenig Gastarbeiterüberweisungen). Solide öffentliche Finanzen sind eine Voraussetzung für die Erreichung der SDGs. Viele Länder mit niedrigem Einkommen verfügen jedoch nicht über die Mittel, um die drängenden Probleme anzugehen.  Die Auswirkungen illegaler Finanzströme sind verheerend für Entwicklungsländer und untergraben zunehmend das internationale Engagement für nachhaltige Entwicklung. Die Denkfabrik Global Fi-nancial Integrity10 schätzt, dass jährlich eine Billion US$ aus Entwicklungs- und Schwellenländer ille-gal abfliessen. Das ist siebenmal mehr als sie an öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA) erhalten.  Der Privatsektor kann profitieren, wenn er seine Geschäftsmodelle auf die SDGs ausrichtet. Der po-tenzielle Markt für nachhaltige Investitionen wird auf 12 Billionen US$ geschätzt. Forschungen zei-gen, dass die Privatwirtschaft ihre Rentabilität langfristig verbessern kann, wenn sie sich explizit auf Nachhaltigkeit konzentriert.  Kapital, Technologie, Expertenwissen und die gemeinsame Erarbeitung («Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe») von nachhaltige Lösungen sind Schlüsselelemente. Aufgrund der weltweit starken Vernetzung und ihren massiven «spill-over» Effekten sollte die Schweiz die «katalytische» Rolle der ODA prominenter wahrnehmen und 0.7% des Bruttonational-einkommens (BNE) einsetzen für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele, die Unterstüt-zung armer Länder, um Armut sowie Ungleichheit zu reduzieren und zugleich den Übergang zu kli-maverträglichen Gesellschaften bewerkstelligen zu können.  Die Vergabe von öffentlichen Entwicklungsgeldern (ODA) ist weniger als Ausgabe zu betrachten son-dern vielmehr als eine Zukunftsinvestition in nachhaltige Entwicklung. Die Umsetzung der Agenda 2030 und die erforderliche Nachhaltigkeitstransformation beinhalten enorme Chancen. Die Schweiz hat in den letzten Jahren wichtige Voraussetzungen für den Übergang zur Nachhaltigkeit aufgebaut: Technologien, Netzwerke von transformativen Akteuren, Leitbilder, sektorale Umsetzungsfahrpläne, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftsmodelle. Die IZA der Schweiz kann diese Erfahrungen ver-stärken und die Schweiz als prominenter Nachhaltigkeitsakteur in Zukunftsmärkten positionieren.                                                                10 Global Financial Integrity, 2019 https://gfintegrity.org/press-release/2019-iffupdate-press-release/  
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Beilage 1  Spezifische Kommentare zum «Erläuternden Bericht über die internationale Zusammenarbeit, 2021-24  Die Agenda 2030 beinhaltet einen entwicklungspolitischen Paradigma-Wechsel. Vor diesem Hinter-grund sind folgende Lücken und Versäumnissen auszumachen:   1. Veränderungen im Handlungsfeld Entwicklungspolitik Der «Erläuternde Bericht» thematisiert relevante Veränderungen im «Politikfeld Entwicklungspoli-tik» nicht. Zum Beispiel - Wechselseitige Abhängigkeiten und Ungleichheiten der Länder prägen die internationalen Be-ziehungen, zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern; zwischen steigenden Wohl-fahrtsniveaus und Umweltbelastungen; zwischen sozialer, ökonomischer und politischer Teilhabe in nationalen Gesellschaften und internationaler Stabilität. - Beschleunigter Wandel des entwicklungspolitischen Umfelds. Vielerorts nimmt die Abhängigkeit von ODA-Mitteln ab. Vorrangig werden Kooperationsformate, die über die «klassische» Entwick-lungszusammenarbeit hinausgehen. Instrumente und Modalitäten der Zusammenarbeit werden erweitert (z.B. Mobilisierung privater Ressourcen; stärkere Süd-Süd-Kooperation). Entwicklung, Demokratie, Stabilität hängen von sozialer Gerechtigkeit ab. Klimaschutz, Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Ernährungssicherheit, Gesundheit, soziale Entwicklung sind eng miteinander verknüpft. - Umweltveränderungen als Entwicklungsfaktoren. Verlust von fruchtbaren Böden und landwirt-schaftlichen Flächen, Verlust von Biodiversität mit Auswirkungen auf Resilienz der Ökosysteme, Ausdehnung der Steppen, Klimawandel und Verschiebung von Klimazonen spielen eine zentrale Rolle. Lebensmittel müssen auf weniger Fläche produziert werden, um wachsende Erdbevölke-rung zu ernähren. Verlust von Wasserreserven, beschleunigte Urbanisierung, usw. Die Aussagen über Armut und soziale Ungleichheiten ignorieren Umweltveränderungen als Entwicklungsfakto-ren.  2. Strategische Ausrichtung und Partnerschaften Die Agenda 2030 versteht «Entwicklung» inhaltlich deutlich breiter als der «Erläuternde Bericht». Dieser fasst Entwicklung primär als Fortschritte bei Armutsbekämpfung, Basisgesundheitsversor-gung, Elementarbildung, usw. und stellt Wachstumsförderung ins Zentrum stellt. IZA wird weniger als eine Investition in nachhaltige Entwicklung und Gestaltungsaufgabe verstanden, sondern viel-mehr zur Bearbeitung von Krisenerscheinungen und Wahrnehmung von Eigeninteressen eingesetzt. Entwicklungspolitische Ziele werden tendenziell migrationspolitischen Zielen nachgeordnet.  Es fehlen Ausführungen darüber, welche strategische Partnerschaften und Allianzen die Schweiz auf-bauen und welche Massnahmen mit grosser Hebelwirkung sie in den nächsten 4 Jahren unterstützen will.  3. Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung Es fehlen Ausführungen darüber, mit welchen innovativen Ansätzen die Schweiz Beiträge zur Umset-zung der SDGs leisten will. Die Kriterien für geografische und thematische Schwerpunkte, für Koope-rationsformen und -Instrumente bleiben ohne Bezug zu SDG-Umsetzungsmassnahmen der Partner-länder. Die Abstützung auf das Entwicklungshilfegesetz (1976) fehlt.  
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4. Interessen der Schweiz Die «Erläuternde Bericht» reduziert die Rolle der IZA stark auf migrationspolitische Erwägungen. Der stärkere Einbezug privatwirtschaftlicher Akteure bleibt ohne Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen. Mit einer ambitionierten Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele jedoch sind enorme Chancen verbunden: Strukturwandel zu nachhaltigem Wirtschaften, Nachhaltigkeitsinnovationen.  5. Pfadabhängigkeiten Der «Erläuternde Bericht» vermittelt den Eindruck, dass «institutionelle Pfadabhängigkeiten»11 die Auswahl der geografischen und thematischen Schwerpunkte, Kooperationsformen und -instrumente bestimmen. Mit der Auftrennung der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele auf die sektoral ausgerich-tete Verwaltung werden die «gemeinsamen Verantwortlichkeiten» verschiedener Politikbereiche ausgespart. Der drängende Aufbau von trans-sektoriellen Kompetenzen (z.B. Nexus Klima - Energie – Wasser – Landnutzung) kommt nicht in den Blick.  6. Zukunftsorientierung  Arme Länder brauchen Unterstützung, um Armut und Ungleichheit zu reduzieren und gleichzeitig den Übergang zu klimaverträglichen Wirtschaften zu bewerkstelligen. Die IZA der Schweiz kann zei-gen, wie Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung zu kombinieren sind. Sie kann damit Ver-trauen schaffen, das für die weiteren Klimaverhandlungen und die Bewältigung globaler Probleme enorm wichtig ist. Das betrifft die Entwicklungsperspektiven armer Länder wie auch die Wohlfahrt der Schweiz.   7. Internationale Verantwortung Für ein weltweit besonders stark vernetztes Land wie die Schweiz sind Partnerschaften für globale nachhaltige Entwicklung und ambitionierte Massnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele be-sonders wichtig. Der «Erläuternde Bericht» sollte die Auswirkungen der Politik der Schweiz zu Lasten der Entwicklungs- und Schwellenländer beachten. Dafür hat das Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ein innovatives Konzept vorgelegt12. Es erfasst z. B. den über internationale Han-delsbeziehungen vermittelte Einfluss auf Klima und Biodiversität. Relevante Faktoren sind zudem Waffenhandel, unfairer Steuerwettbewerb, illegitime Finanzflüsse. 
                                                             11 Pfadabhängigkeiten von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Technologien stellen für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit eine Hürde dar. Lock-in-Effekte schränken die Entwick-lungspotenziale langfristig ein. Im «Erdzeitalter des Anthropozän» brauchen nachhaltige Entwicklungsprozesse Lösungen, die aus der Pfadabhängigkeit vorangegangenen Handelns herausfinden. 12 Sustainable Development Solutions Network (SDSN)/Bertelsmann Stiftung 2017: SDG Index and Dashboards Report 2017: Global Responsibilites, http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dash-boards-Report--full.pdf  
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PROJET DE MESSAGE DU CONSEIL FEDERAL  

SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE (2021 - 2024) 

PROPOSITION DE MODIFICATION/CLARIFICATION 

 
Afin que le CICR soit capable de répondre en toute indépendance, et conformément à son mandat, 
aux attentes des victimes de conflits armés et autres situations de violence, il serait souhaitable que, 
dans le respect de l’esprit et de la lettre de l’Accord de siège signé le 19 mars 1993 entre le       
Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que conformément aux 
Protocoles d’Accord entre le Département fédéral des affaires étrangères et le CICR signés le         
17 octobre 2013 et le 1er mai 2017, le message du Conseil fédéral consacré à l’aide internationale 
2021 - 2024 souligne le caractère sui generis du CICR qui lui est reconnu non seulement par la 
Suisse mais également par l’Organisation des Nations-Unies, par la communauté internationale 
(notamment les 106 Etats avec lesquels le CICR a signé un Accord de siège) ainsi que par la 
coutume et la doctrine juridique internationales relatives au CICR.    
 
La spécificité juridique unique du CICR devrait faire l’objet d’une adjonction explicite dans le 
prochain message du Conseil fédéral. Distinct des objectifs spécifiques de la politique extérieure 
et économique de la Suisse, le financement du CICR par la Confédération suisse ne doit pas prêter 
à équivoque. Il n’est pas possible de faire reconnaître le CICR sur le plan international comme un 
acteur neutre et indépendant si le gouvernement suisse, dont les liens avec la Croix-Rouge sont 
historiques, semble en douter. 
 
La neutralité et l’indépendance du CICR ont une importance fonctionnelle pour le CICR et leur 
reconnaissance est essentielle à l’action du CICR et à la sécurité de ses délégués et collaborateurs.  
 
Le financement du CICR par la Confédération suisse répond à un engagement pris par tous les 
Etats Parties aux Conventions de Genève. Le CICR ne saurait être associé, même indirectement 
par son financement, à un instrument politico-diplomatique dont l’objet est de répondre aux intérêts 
politiques et économiques de la Suisse. 
 
Questions spécifiques soulevées par le Conseil fédéral 

 
Concernant les questions spécifiques soulevées dans le cadre de cette consultation par la lettre du 
2 mai 2019 à la signature de Messieurs les Conseillers fédéraux Cassis et Parmelin, bien que non-
exhaustifs, les quelques commentaires suivants s'imposent:  
 
1. Les objectifs proposés répondent-ils (chap. 2.3) :  
• aux besoins des populations dans les pays en développement ? 
• aux intérêts de la Suisse ? 
• aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? 
 
Les objectifs proposés, compréhensibles par rapport à ce que la Confédération considère comme 

étant son rôle en termes de coopération internationale, sont extrêmement réducteurs en ce qui 

concerne le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), lequel n’est d’ailleurs pas 
nommément cité. 
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Le rôle et l’action du CICR, tels qu’ils lui ont été conférés par la communauté internationale, dont 
la Suisse, impliquent la mise en oeuvre d’un mandat spécifique qui ne peut être dépendant des buts 

fixés à la coopération internationale suisse par la Loi CaD-AH (Art.7), ni la Loi sur la Sécurité 

humaine (Art.2). 

 

La responsabilité de la Suisse, et non pas ses intérêts, demande que le Parlement réitère dans le 

Message consacré à la Coopération internationale 2021-2024 la détermination de la 

Confédération suisse d’appuyer l’action neutre, impartiale et indépendante du Comité 

international de la Croix-Rouge telle que définie par son mandat.  

 

A cet égard, il est essentiel que le Message qui sera soumis aux Chambres fédérales prenne acte 

du fait que les statuts, le mandat et la mission du CICR sont spécifiques et précis et vont au-delà 

des concepts généraux d’aide humanitaire et de sécurité humaine, tels que définis par la Suisse. 

 

Le Professeur Jean-Claude Favez - auteur d’un livre faisant référence sur les relations entre le 
CICR et la Confédération suisse durant la Seconde guerre mondiale - l’a au demeurant clairement 
souligné lorsqu’il rappelle que “l’universalisme dont se réclament les objectifs de la Croix-Rouge 

et le particularisme de la mission humanitaire de la Confédération relèvent de deux ordres de 

valeurs différents. Comment peuvent-ils se décliner de concert?” 

 

De par sa tradition humanitaire et ses liens historiques particuliers avec la Croix-Rouge, la 

Confédération suisse a une responsabilité morale et politique essentielle par rapport à 

l’indépendance du CICR. 
 

Considérer, même indirectement, que l’action du CICR répond aux intérêts de la Suisse, dans le 

sens que lui donne le rapport explicatif sur la coopération internationale, affaiblit 

considérablement sa mission, lui faisant perdre toute crédibilité. 

 

2. Les nouveaux accents répondent-ils (chap.2.4) :  

• aux besoins des populations dans les pays en développement ? 
• aux intérêts de la Suisse ? 
• aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? 
 
Le rôle et l’action du CICR, tels qu’ils lui ont été conférés par la communauté internationale, dont 

la Suisse, ne peuvent s’inscrire dans les critères définis par le Conseil fédéral pour le choix de 
l’action de la coopération internationale de la Suisse. 
 

Les statuts et le mandat du CICR, dont l’indépendance d’action est la pierre angulaire, ne 
permettent pas qu’il prenne en considération la politique migratoire suisse, les priorités régionales 
déterminées par le DFAE ou les intérêts liés à la politique économique extérieure de la Suisse 

comme paramètres de son action. 

 

Considérer, même indirectement, que l’action du CICR répond, dans cette perspective, aux intérêts 

de la Suisse affaiblit considérablement sa mission, lui faisant perdre toute crédibilité. 
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3. La focalisation géographique répond-elle (chap. 2.4.1 et 3.1.2) :  

• aux besoins des populations dans les pays en développement ? 
• aux intérêts de la Suisse ? 
• aux avantages comparatifs de sa coopération internationale ? 
 
De par son mandat, le CICR doit tenter d’assurer protection et assistance aux victimes de conflits 

armés et autres situations de violence, quelle que soit la localisation de ces derniers et sans prendre 

en considération les intérêts de la Suisse, ni de tout autre pays contribuant au financement de son 

action. 

 

20 août 2019 
 

 

Thierry Germond 
10, Stegstrasse 
8808 Pfäffikon SZ  
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Madame, Monsieur, chers collègues  Je tiens à remercier la DDC et le DFAE de jouer la carte de la transparence et de mettre en consultation publique un rapport explicatif sur la coopération internationale (CI) de la Suisse qui trace les grands axes du message qui sera envoyé aux Chambres fédérales pour demander un crédit de programme pour financer la CI au curs de la période 2021-2024. En tant qu'ancien de la DDC et du SECO et Président d'une fondation active de coopération au développement, je tiens à partager cinq commentaires. Le premier - le plus délicat sur le plan politique - concerne le lien renforcé entre la CI et la politique migratoire. Je sais qu'il s'agit d'un choix imposé par le Parlement lors de la discussion du dernier message, par l'équilibre des forces politiques qui prévaut aujourd'hui ainsi que par la sensibilité de l'opinion publique. Je relève que le language du Rapport explicatif est prudent et exclut - ce que je salue - de subordonner formellement l'octroi de l'aide de la Suisse à des conditions de politique migratoire (telles que la signature d'accords de réadmission des migrants). Je ne suis toutefois pas sûr que les parlementaires et les milieux consultés saisissent pleinement les subtilités de language du Rapport et, en temps voulu, du Message du Conseil fédéral. L'attente de la classe politique sera probablement que la CI contribue à réduire les migrations et c'est à cette aune que risque d'être jaugée l'efficacité de la coopération au cours de la prochaine période d'engagement. Or, s'il est vrai que le lien entre CI et croissance économique / réduction de la pauvreté est ténu, voire incertain (ce que le Rapport reconnaît avec honnêteté), il est encore plus sujet à caution en ce qui concerne le frein aux migrations. Au contraire, il semble qu'en apportant une meilleure formation et en ouvrant les bénéficiaires à un monde plus large, les programmes de développement tendent à stimuler les flux migratoires plutôt qu'à les enrayer. Il serait impossible ou suicidaire d'ignorer la problématique des migrations, mais il me semble important de redoubler de précautions pour ne pas promettre un impact de la CI sur les flux migratoires qu'elle ne pourra pas avoir et pour prévenir toute instrumentalisation de la CI au service de la politique migratoire qu'une partie de la classe politique appelle certainement de ses voeux. Ma deuxième préoccupation porte sur la gestion des risques. La DDC prévoit de renforcer encore la priorité accordée à l'Afrique sub-saharienne, ce qui me semble en ligne avec l'analyse des besoins à l'échelle mondiale. Toutefois, plus de la moitié des pays de concentration sont des Etats fragiles ou connaissant des conflits internes. Le Sahel dans son entier est en train de basculer dans une situation d'insécurité qui bouleverse les stratégies d'intervention. N'est-ce pas pour la DDC une accumulation excessive de risques ? Sans remettre en cause la priorité accordée aux pays fragiles, il convient de réexaminer les instruments de gestion qu'y déploie la DDC (comme dans d'autres pays). Stratégies quadriennales de coopération, définition des résultats à atteindre dans cet horizon-temps, identification des indicateurs permettant de mesurer la performance: tout cet arsenal peut donner une impression rassurante de rigueur dans la gestion et de maîtrise des processus. Mais pour quiconque a travaillé dans un contexte de fragilité, il est évident que l'exercice est illusoire et qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler à plus court terme avec un réexamen constant des hypothèses de travail et une ample délégation des responsabilités aux équipes sur le terrain.  En quatrième lieu, nous savons que l'aide multilatérale est mal-aimée des parlementaires et de l'opinion publique. Dans le Rapport explicatif, elle ne reçoit qu'un petit tiers de page qui n'est pas particulièrement éloquent; c'est peu si on le rapporte aux montants qui lui seront alloués. L'aide multilatérale devrait être d'autant mieux défendue que sa contribution est sous-estimée, en particulier dans la préservation des "Global Public Goods", le dialogue sur les politiques et les réformes de structures et des institutions. Finalement et en revêtant ma casquette de président d'Enfants du Monde, je m'inquiète de l'évolution de la politique de soutien aux ONG suisses. On entend parler d'une réduction du taux de cofinancement dans le cadre des contributions de programme au moment même où il devient de plus en plus difficile pour les ONG de lever des fonds auprès du public. Les règles de passation des marchés ouvrent les mandats au titre de la CI à de nombreuses organisations ou bureaux d'étude de pays tiers qui sont plus aguerris dans l'art de répondre à des appels d'offre. Or, s'il est vrai qu'elle doit s'astreindre à des objectifs d'efficacité favorisés par la concurrence, la CI n'est pas un marché comme un autre. Elle comporte une dimension de resserrement de liens humains et institutionnels entre les 
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pays partenaires de la CI qui ne relève pas du "tout-marché". Dans un but d'ancrage de la CI dans la population suisse, cet objectif ne devrait pas être ignoré ou sous-estimé.  En vous souhaitant une riche moisson de commentaires, je vous transmets, chers collègues, mes messages les plus cordiaux  Laurent Guye  
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Stellungnahme zur Vernehmlassung EDA/WBF zur  
„Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024“  
„Dene os guet geit, ging’s esser, ging’s dene esser, o’s eniger guet geit, was nid geit, ohni dass es dene, wos guet geit, weniger guet geit“ Mani Matter  Zuerst einmal herzlichen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, zur Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2021 -2024 Stellung zu nehmen.  Zu Frage 1 und allgemeine Bemerkungen Da für die Kirchen und in der Bibel (Altes und Neues Testament) die Solidarität mit den Ärmsten konstitutionell dazu gehört und sich der Ökumenische Rat der Kirchen 1983 verpflichtet hat, sich für einen Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung zu engagieren, ist uns die internationale Zusammenarbeit ein zentrales Anliegen und wir begrüssen jedes Engagement zugunsten der Ärmsten.  Ich bin überzeugt, dass dies im Sinne von Mani Matter längerfristig allen zu Gute kommt, 
kurzfristig uss es a er „de e, wos guet geit“ u ter U stä de  au h we iger gut gehe , damit mehr Gerechtigkeit möglich ist. Deshalb lehne ich die starke Betonung der Schweizer Interessen ab, die in der ganzen Botschaft spürbar ist, hingegen begrüsse ich alle erwähnten Schritte für eine weltweite nachhaltige Entwicklung, für mehr Gerechtigkeit, für die Förderung der Grundversorgung und insbesondere auch für Frieden und Rechtstaatlichkeit, wie es im Ziel 4 erwähnt wird. Dieses Ziel soll, obwohl es zuletzt genannt wird, gleichgewichtig mit den übrigen Zielen bearbeitet und finanziert werden.  Da Frieden und Rechtstaatlichkeit und eine nachhaltige Entwicklung nur durch eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen in den politischen Prozessen möglich sind, empfehlen wir, dass das Ziel 4 it de  Aspekt „Stärkung der Zivilgesellschaft“ ergänzt wird.  Meines Erachtens ist zudem die Armutsreduktion ein bedeutsames Ziel der internationalen Zusammenarbeit und sollte als zentraler Fokus der IZA explizit genannt werden (unter dem sehr wichtigen Ziel 3).   Mir ist auch die Bekämpfung des Klimawandels ein grosses Anliegen, da wir eine Verantwortung tragen gegenüber der uns anvertrauten Schöpfung und weil von den Folgen des Klimawandels besonders die Ärmsten betroffen sind. Ich begrüsse deshalb die Erwähnung des Einsatzes für das Klima und alle Schritte zur Verminderung des Klimawandels. Ich fordere aber, dass dafür zusätzliche Mittel, jenseits der Mittel des IZA , bereitgestellt werden.   Ein weiteres wichtiges Anliegen unsererseits ist es, dass für die Internationale Zusammenarbeit berücksichtigt wird, dass eine Wirtschaft gefördert wird, die den Menschen und der Schöpfung dient (Betonung des NACHHALTIGEN Wirtschaftswachstums)! Das bedeutet,  dass Menschenrechte und Umweltthemen zentral berüchsichtigt werden und die internationale Zusammenarbeit der Schweiz einen Beitrag leistet zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft, also von kleinen und mittleren Unternehmen und die Förderung der 

968 / 1024



lokalen Produktion (statt Export unserer Produkte). Traditionelle und alternative Wirtschaftssysteme müssen gefördert werden!   Noch eine letzte, zentrale Bemerkung zur Frage 1: Solidarität bedeutet auch teilen. Aus der Solidarität wächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. Sollen die gesetzten Ziele erreicht werden, ist dies ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Ich ermutige den Bundesrat die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) zu erhöhen, längerfristig muss unseres Erachtens eine Quote von 0,7 angestrebt werden.   Zu Frage 2 Ebenfalls im Sinne von Mani Matter wird eine echte Armutsbekämpfung längerfristig positive Auswirkungen auf die Migration haben. Wem es gut geht, der muss nicht auswandern. Diese beiden Aspekte dürfen aber nicht von Vornherein verknüpft werden, da Solidarität um der Solidarität willen geschehen muss und nicht aus Eigennutz! Wird Armutsbekämpfung so eng mit der Migration verknüpft, besteht die Gefahr, dass falsche Erwartungen geweckt werden, welche dann bei deren Nichterfüllung die Qualität der internationalen Zusammenarbeit in Frage stellen könnte. Wird die Prävention von Migration so sehr ins Zentrum gestellt, besteht zudem die Gefahr, dass die Hilfe der Schweiz nicht an die Länder geht, die es am meisten brauchen, sondern zuerst an diejenigen, von deren Migration wir betroffen sind.  Die Machtansprüche und Anspruch auf Ressourcen eines Teils der Welt fördern die Not in andern Teilen der Welt, das kann die Migration fördern, deshalb werden gerechtere Strukturen und eine effektive Armutsbekämpfung längerfristig positive Auswirkung haben auf die Migration, dafür braucht es aber viel mehr Mittel, als die vorgesehenen und es braucht viel Zeit.  Ich fände es deshalb sinnvoll, im Ziel Soziale/Menschliche Entwicklung die Punkte „Le en 
retten“ und „eine ho h ertige Grund ersorgung si herstellen“ zu etonen und die Migration nicht als thematischen Schwerpunkt zu setzen.   Meines Erachtens ist es auch sehr wichtig, dass immer wieder betont wird, dass alle Menschen gleichberechtigt und gleichwertig sind, Ansässige und Flüchtlinge, MigrantInnen und Einheimische etc.    Herzlichen Dank für die Kenntnissnahme dieser Überlegungen und für Ihr grosses Engagement für die Internationale Zusammenarbeit und die Benachteiligten!   Pfarrerin Renate Häni Wysser, lange tätig in der OEME Arbeit Kirchgemeinde Thun-Strättligen Renate.haeni@ref-kirche-thun.ch  
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Ruth Jenni       Adressaten: Birkenweg 16       3203 Mühleberg      EDA und WBF ruthjenni-s@bluewin.ch     M21-24@eda.admin.ch   Mühleberg, 27. Juli 2019-07-27   Stellungnahme zur Vernehmlassung: „Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“  Als pensionierte Katechetin freue ich mich, dass ich mich zur Botschaft zur IZA äussern darf. Ich beschränke mich auf wenige Punkte.  Solidarität war ein zentrales Thema in meiner kirchlichen Unterweisungstätig-keit. Gemäss der christlich geprägten humanitären Tradition der Schweiz  muss Solidarität das Leitmotiv der IZA sein und bleiben.  Zu Frage 1:  IZA dient der lokalen Bevölkerung nur, wenn breit erfasst wird, wo und wie Zusammenarbeit nachhaltig sein kann. Experten sind dabei die Betroffenen selbst.  Die Förderung von lokalen, traditionellen Wirtschaftssystemen und die Ent-wicklung kreativer Finanzierungsmodelle (> Beispiele der kirchlichen Hilfswerke) reduzieren Armut.  Armut zu bekämpfen sollte als Ziel ausdrücklich genannt werden und nicht eingeschränkt durch den Blick auf die Interessen der Schweiz.  Zu Frage 2:  „Frieden“ schliesst nach christlichem Verständnis die Befriedigung der Grundbedürfnisse (> Menschenrechte) aller Menschen ein. In diesem Sinne umfassende Friedensförderung kann irreguläre Migration bremsen. Die zu geringen Mittel, welche die Schweiz für die IZA einzusetzen bereit ist, reichen jedoch dazu in keinster Weise. Deshalb halte ich es für irreführend, diese Ziele als Schwerpunkte zu verknüpfen.  Zu Frage 3:  Ich bedaure die engere geographische Fokussierung der schweizerischen IZA. Gerade in Mittel- und Südamerika gehen auf beiden Seiten Ressourcen verloren.    Ruth Jenni         
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Klingele Gabrielle      EDA und WBF Könizbergstrasse 11      M21-24@eda.admin.ch 3097 Liebefeld g.klingele@bluewin.ch  Stellungnahme zur Vernehmlassung: 
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit der S h eiz 2021- 4“  Ich möchte mich nicht zur gesamten internationalen Zusammenarbeit der Schweiz sondern nur zur Entwicklungszusammenarbeit äussern. Da kenne ich mich etwas aus, habe selbst einen Einsatz geleistet und kenne Menschen, die sich über Jahrzehnte in der sogenannten 3. Welt eingesetzt haben. Zu Ihren drei Fragen: Es geht in der Entwicklungszusammenarbeit nicht um die Interessen der Schweiz. Die Armutsreduktion muss der zentrale Fokus der IZA sein. Nach wie vor leben 700 Mio Menschen in extremer Armut, das heisst sie verdienen weniger als 2 CHF pro Tag/der Hunger in der Welt hat in den letzten Jahren wieder zugenommen/rund 850 Mio Menschen können weder lesen noch schreiben (Quelle Caritas CH, Hugo Fasel, Direktor). Ob Ihre vier Ziele den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden, hängt von deren Umsetzung ab.   Ad 1. Ziel: Nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zur Erschliessung von Märkten:   Soll der schweizerische Markt für die Produkte der Entwicklungsländer geöffnet werden, was diesen helfen könnte oder geht es darum Schweizer Produkte dorthin zu exportieren, wovon nur die Schweiz profitieren würde?  Schaffung von Arbeitsplätzen: erhalten die Arbeitnehmer einen Lohn, mit dem sie in Würde leben können? Sind sie sozial abgesichert? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Im Radio habe ich gehört, dass Textilfirmen ihre Produktion von Asien nach Äthiopien verlagern wollen, weil die Löhne dort tiefer wären. Also wieder nur Ausbeutung. Das Land Äthiopien weist ein hohes Wirtschaftswachstum auf, aber der Grossteil der Bevölkerung, vor allem auf dem Land, lebt noch immer in grosser  Armut. Wenn der Gewinn des Wachstums nicht verteilt wird, wenn sich das Einkommen der Ärmsten nicht verbessert, dann wird das Ziel der Armutsreduktion nicht erreicht, d.h. die Bedürfnisse der Entwicklungsländer werden nicht erfüllt.  Und wie steht es mit den oekologischen Schäden? Es gibt Zielkonflikte zwischen Wirtschaftszielen und Umweltschutz. Wirtschaft soll dem Menschen dienen, das kann das neoliberale Wirtschaftssystem nicht erfüllen.  Welche Form von Entwicklung von der ärmsten Bevölkerungsgruppe gewünscht wird, muss mit dieser zusammen in möglichst breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden (Agenda 2030 
„lea i g o o e ehi d“ zu der si h die S h eiz erpfli htet hat). Diese Prozesse stärken auch die Zivilgesellschaft. Es geht dann vorrangig darum, die lokale Wirtschaft zu entwickeln mit kleineren und 
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mittleren Unternehmen (KMUs) unter Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz. Dies kommt dann der lokalen Bevölkerung zugute. Was mir an Ihrem Bericht nicht gefällt, ist die Vermischung von Entwicklungshilfe, Reduktion der Migration und dem Asylwesen. Die Schweiz hat wiederholt international versprochen, die Entwicklungshilfe auf 0.5% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. In Ihrer Botschaft sehen Sie eine Quote von 0.45% vor (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.4% des BNE). In Anbetracht der gesetzten Ziele scheint mir die vorgesehene Finanzierung für die IZA als ungenügend.   Dies sind einige meiner Gedanken zu Ihrer Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit, die die Entwicklungszusammenarbeit betreffen.   Mit freundlichen Grüssen  Gabrielle Klingele    
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Internationale Zusammenarbeit  Der Bundesrat hat die Botschaft zur ‚Internationalen Zusammenarbeit, 2021-24’ zur allgemeinen Vernehmlassung vorgelegt. Dazu einige Gedanken eines alten 
‚Entwicklungshelfers’ aus dem letzten Jahrhundert:  Im Jahre 1952 ermahnte der spätere Bundesrat Prof. F.T. Wahlen das Schweizervolk . . .  
„. . die übergrossen Unterschiede im Ergehen der Völker sind aus ethischen, sozialen und politischen Gründen für unsere Gesellschaft untragbar geworden. Wir müssen, im Rahmen unserer traditionellen Aussenpolitik, selbst Hand anlegen und durch einen greifbaren Beitrag bekunden, dass die Solidarität der 
Völker für uns kein leerer Begriff ist.“  
24 Jahre später verpflichtete sich die Schweiz mit dem ‚Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe’ zu den Grundsätzen:  
„ 1) Die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind       Ausdruck der Solidarität, die eines der Prinzipien darstellt, nach denen die       Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestaltet und        entsprechen der weltweiten Verflechtung. Sie beruhen auf der        gegenseitigen Achtung der Rechte und Interessen der Partner.   2) Die Massnahmen nach diesem Gesetz berücksichtigen die Verhältnisse der        Partnerländer und die Bedürfnisse der Bevölkerung für die sie bestimmt        sind.“  Die in den vergangenen 50 Jahren durch Internationale Zusammenarbeit erzielten Ergebnisse sind beachtlich, z.B. in den Bereichen, Nahrungsmittel-produktion, Gesundheit und Lebenserwartung, Ausbildung und Basis-entwicklung etc. Trotzdem bleibt die Weltgemeinschaft gefordert, z.T. durch neue Herausforderungen, wie Klimawandel, nachhaltige Ressourcennutzung, regionale Migrationsströme und leider auch durch die Tatsache, dass „die Unterschiede im Ergehen der Völker für unsere Gesellschaft immer noch untragbar sind.“   Mit der Botschaft des Bundesrates für Internationale Zusammenarbeit,  2021-24 steht auch die Schweiz vor einer neuen Etappe weltweiten Engagements. Die 
internationalen Leitplanken dazu sind gegeben durch die ‚Sustainable 
Development Goals/Agenda 2030’ und das ‚Klimaübereinkommen von Paris’; diese verlangen eine globale, partnerschaftliche Kooperation aller Betroffenen und Beteiligten. Auch im Sinne des geltenden Gesetzes sollten dabei für die Schweiz nicht kurzfristige Interessen im Vordergrund stehen, sondern die globalen Herausforderungen und die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen 
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Partnerländer. Doch ist es ohne Zweifel im langfristigen Eigeninteresse auch der Schweiz, in der globalen Völkergemeinschaft eine aktive Rolle zu spielen – der finanzielle Rahmen dafür ist gegeben: Seit Jahren hat sich auch unser Land zum Ziel gesetzt 0.7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für internationale Zusammenarbeit bereit zu stellen.   Die Erfahrung lehrt uns, dass für nachhaltige Entwicklungsprozesse der Faktor 
‚Zeit’ eine entscheidende Rolle spielt – besonders der Aufbau neuer politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen ist eher eine Frage von Generationen als von Legislaturperioden.  So können auch regionale oder gar globale Migrationsbewegungen nicht durch punktuelle Interventionen nachhaltig gesteuert werden; eine gerechtere Partizipation an weltweiten Wertschöpfungsketten dürfte z.B. auch in dieser Beziehung wesentlich erfolgreicher sein.  Sich mit Um- und Weitsicht den heutigen Herausforderungen globaler Entwicklungsaufgaben zu stellen, bedeutet wohl auch für die zukünftige schweizerische IZA   

 Eine Fokussierung auf thematische Problem- und Kompetenzbereiche, wie Grundversorgung, nachhaltige Ressourcennutzung, Gesundheit, Bildung und Forschung, Basisorganisationen und  Gouvernanz etc. 
‚Klimawandel’ wird dabei zu einem allumfassenden, Disziplinen übergreifenden Thema. 

 Die Einordnung in und Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen auf internationaler und nationaler Ebene. Die Beschränkung der öffentlichen IZA auf weniger Schwerpunktländer sollte ergänzt werden durch die aktive Mitgliedschaft in internationaler Organisationen und durch die Unterstützung komplementärer Aktivitäten schweizerischer NGOs. 
 Die immer wieder kritische Überprüfung der Kohärenz aller politisch/wirtschaftliche Aussenbeziehungen; sie sind guter Letzt entscheidend für die Gesamtbilanz der globalen, partnerschaftlichen Vernetzung und damit für die Glaubwürdigkeit unseres Landes.  Das schweizerische Engagement im globalen Entwicklungsprozess darf nicht 

vom kurzfristigen Prinzip „Switzerland first“ geleitet werden, sondern muss im langfristigen Interesse, auch der Schweiz, auf das nachhaltige Wohlergehen der ganzen Weltgemeinschaft ausgerichtet sein.  Martin Menzi Mai 2019      
975 / 1024



 

Seite 1/3 

Institut für Politikwissenschaft 
 
Universität Zürich 
Institut für Politikwissenschaft 
Affolternstrasse 56 
CH-8050 Zürich 
Telefon +41 44 634 52 72 
Telefax +41 44 634 52 69 

www.ipz.uzh.ch 

Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft, Affolternstr. 56, CH-8050 Zürich 

  

  Prof. Dr. Katharina Michaelowa 
Professorin für Entwicklungspolitik 
und Politische Ökonomie 
Institut für Politikwissenschaft, Universität Zürich 
und 
Center for Comparative and International Studies 
(CIS), Universität Zürich und ETH Zürich 
Telefon +41 44 634 48 81 
Telefax +41 44 634 52 69 
katja.michaelowa@pw.uzh.ch 

Eidgenössisches Departement für auswärtige 

Angelegenheiten, EDA 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung, WBF 

M21-24@eda.admin.ch 

Zürich, 12. August 2019 

 

Konsultation zur IZA-Botschaft 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Als Professorin für Entwicklungspolitik an der Universität Zürich habe ich mit grossem Interesse den 

‘Erläuternder Bericht zur internationalen Zusammenarbeit 2021–2024’ zur Kenntnis genommen und 

freue mich über die Gelegenheit, hierzu Stellung zu beziehen. Ich möchte dabei auf drei 

unterschiedliche Bereiche eingehen: 

 

1. Gefahr der Unterschätzung von Zielkonflikten 

Im ersten Teil des Berichts wird zurecht die Gefahr von Zielkonflikten mit anderen Politikbereichen 

betont, welche die Effizienz der IZA erheblich einschränken können. Es wird jedoch nicht beachtet, 

dass auch zwischen den vorgesehenen Zielen der IZA-Botschaft erhebliche Zielkonflikte 

vorprogrammiert sind. Hierzu zwei Beispiele: 

 

•  Ein effizienter Mitteleinsatz zur Minderung von Treibhausgasemissionen bedarf einer ganz 

anderen regionalen Ausrichtung als Projekte, welche die Deckung von Grundbedürfnissen 

zum Ziel haben. Während letztere sinnvollerweise dort durchgeführt werden, wo die Armut 

am grössten ist, kommt es bei ersteren einzig und allein darauf an, wo mit der eingesetzten 

Finanzierung die grösste Wirkung erzielt werden kann. Da Klimaschutz ein globales 

öffentliches Gut ist, kommt diese Minderung dann ohnehin allen zugute (vgl. Bagchi, Castro 

und Michaelowa 2016). So ist die Wirkung einer gegebenen Treibhausgasreduktion z.B. für 

Bangladesch dieselbe, ganz gleich ob sie in Bangladesch selbst, in China oder in der 

Schweiz erzielt wird. Die positive Wirkung eines gegebenen Geldbetrags für Bangladesch 

ist am höchsten, wenn er in Schwellenländern wie China investiert wird, weil dort zurzeit mit 

derselben Summe die grösste Minderung erzielt werden kann.  

Möchte die Schweiz die von der Klimaveränderung besonders stark betroffenen armen 

Ländern direkt unterstützen, so erfolgt dies effizienter mit Vorhaben zur Anpassung an die 

Klimaschäden, nicht mit Massnahmen zum Klimaschutz.
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•  Sofern es beim migrationspolitischen Ziel nicht rein um den Schutz der Migrantinnen und 

Migranten geht, sondern um den Abschluss von Verträgen zum Aufbau von Barrieren 

gegen Migration oder zur Rücknahme von Flüchtlingen, so sind daraus keine positiven, 

sondern allenfalls negative entwicklungspolitische Wirkungen zu erwarten. Umgekehrt 

werden die Möglichkeiten der IZA erheblich überschätzt, wenn davon ausgegangen wird, 

dass sie direkt durch die erfolgreiche Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums 

und die Sicherung eines minimalen Lebensstandards für die Bevölkerung einen Rückgang 

der Migration bewirken kann. Neueste Studien deuten zwar darauf hin, dass es bei 

bestimmten Formen entwicklungspolitischer Unterstützung (insbesondere auf multilateraler 

Ebene und im Governance-Bereich) tatsächlich gewisse Effekte in die gewünschte 

Richtung geben kann, eine generelle und substanzielle Verringerung der Migration in die 

Geberländer kann von einer auf entwicklungspolitische Zielsetzungen ausgerichteten IZA 

jedoch nicht erwartet werden (Lanati und Thiele 2018, Gamso und Yuldashev 2018).  

 

Es erscheint mir wichtig, dass im Hinblick auf die Möglichkeiten der Entwicklungspolitik in 

Bevölkerung und Parlament keine falschen Erwartungen geweckt werden, die im Anschluss zu 

Enttäuschung und zu geringeren Unterstützung für die IZA insgesamt führen. Die IZA sollte sich auf 

das Hauptziel der Armutsreduktion konzentrieren. Andere Ziele sollten aus anderen Budgets 

finanziert werden. Das gilt auch für den Klimaschutz; dieser trägt zwar langfristig in seiner 

Gesamtheit auch zur Armutsbekämpfung bei, sollte aber aus Effizienzgründen gerade nicht in den 

ärmsten Ländern stattfinden.  

 

2. Fragmentierung: ein generell überbetontes Problem 

In der internationalen entwicklungspolitischen Diskussion und im Rahmen des DAC wird das 

Problem der Fragmentierung der Entwicklungshilfe derzeit überbetont. Die dazu häufig zitierten 

wissenschaftlichen Studien sind wenig belastbar. Die neuere wissenschaftliche Literatur, zu der wir 

selbst beigetragen haben, zeigt deutlich, dass es dabei sehr auf den Kontext ankommt (siehe 

Gehring, Michaelowa, Dreher und Spörri. 2017). In manchen Bereichen kann sich eine Begrenzung 

der Geberanzahl auch nachteilig auswirken.  

Die Schweiz sollte sich daher aus meiner Sicht bei der Auswahl der Empfängerländer vor allem auf 

die Relevanz thematischer Aspekte konzentrieren: Wo sind die Themen besonders gefragt, zu 

denen die Schweiz besonders gut beitragen kann? Möglicherweise sollte vor diesem Hintergrund 

nochmals überdacht werden, ob z.B. die vor dem Hintergrund der Anpassung an die 

Klimaveränderung hochrelevante Zusammenarbeit der DEZA mit den Bergregionen in 

Lateinamerika wirklich auslaufen sollte. 

 

3. Forschungspartnerschaften stärken 

Die Bedeutung der Forschung wird im Bericht wenig betont, obgleich sich verschiedene Institutionen 

in diesem Bereich selbst explizit den Einsatz für das globale Ziel der nachhaltigen Entwicklung zum 

Ziel gesetzt haben (z.B. verschiedene Hochschulen oder auch der SNF).  

Vor allem aber fehlt mir eine explizite Stellungnahme zu Forschungspartnerschaften, welche die 

Forschungskapazitäten in den Entwicklungsländern im besten Sinne von ‘Hilfe zur Selbsthilfe’ 

verbessern, schweizerisches Wissen für die Erreichung der Entwicklungsziele mobilisieren und 

gleichzeitig wertvolle Impulse für die Forschung in der Schweiz geben können. Die entsprechenden 
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positiven Erfahrungen werden im Rahmen der SCNAT durch die Kommission für 

Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE) immer wieder dokumentiert. 

 

Über eine Einbeziehung dieser Gedanken in Ihre weiteren Überlegungen würde ich mich sehr freuen. 

Für Rückfragen stehe ich gern jederzeit zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
 

Prof. Dr. Katharina Michaelowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen:  

 

Bagchi, Chandreyee, Paula Castro und Katharina Michaelowa: Donor accountability reconsidered: 

Aid allocation in the age of global public goods, CIS Working Paper No. 87, Center for 

Comparative and International Studies, Zurich 2016. 

Gamso, Jonas und Farhod Yuldashev: Targeted foreign aid and international migration: Is 

development-promotion an effective immigration policy?, in: International Studies Quarterly 

62, 2018: 809-820. 

Gehring, Kai, Katharina Michaelowa, Axel Dreher und Franziska Spörri: Aid fragmentation and 

effectiveness: What do we really know?, in: World Development, 99(C), 2017: 320-334. 

Lanati, Mauro und Rainer Thiele: The impact of foreign aid on migration revisited, in: World 

Development 111, 2018: 59-74. 
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Alain MODOUX                                                                                                                                    17 rue des Fontaines                                                                                                                             1274 Signy (VD)  Signy, le 21 juin 2019  Mesdames, Messieurs,  Pour donner suite à la recommandation que m’a faite le Directeur de la DDC (voir sa lettre en annexe), je me permets de vous transmettre quelques commentaires et suggestions à propos du projet d’Arrêté fédéral concernant la continuation du financement de la coopération au développement ainsi que du financement de l’aide humanitaire pour les années 2021 à 2024. En fait, ma contribution porte sur le Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 qui l’accompagne, plus précisément sur l’aide humanitaire que la Confédération souhaite apporter par l’intermédiaire du CICR. En tant qu’Etat dépositaire des Conventions de Genève et en raison des liens historiques qui l’unissent au CICR, la Suisse s’est toujours efforcée d’apporter à ce dernier un soutien continu et inconditionnel, en particulier sur le plan financier, cela avec le "souci constant de respecter et préserver son indépendance", comme le rappelle régulièrement le DFAE. Ce soutien concrétise la tradition humanitaire de la Suisse et s’inscrit dans le cadre de sa politique extérieure dont la neutralité et la solidarité constituent les deux piliers, pour reprendre les termes chers à l’ancien conseiller fédéral Max Petitpierre.  Comme beaucoup l’ignorent, le CICR est une institution sui generis dont le statut juridique est unique dans le système international puisqu’il est à la fois un sujet de droit international dont la mission est définie par une série de traités interétatiques, en l’occurrence les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, et une association de droit privé suisse aux termes du Code civil suisse (articles 60 et suivants). Contrairement à ce que pourrait laisser supposer le Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024, le CICR n’est pas un instrument de la politique étrangère de la Confédération. Il ne sert en aucune manière les intérêts économiques ou autres de la suisse, ni n’offre à cette dernière la possibilité d’influencer sa politique et ses stratégies (Ref. Annexe 5, page 47). Le texte du rapport est en effet ambigu et peut donner au lecteur non-averti l’impression que le CICR est un acteur de cette politique, même si, de fait, il contribue à renforcer le profil de la Suisse dans le monde. Il n’est pas non plus une organisation multilatérale comparable aux agences et programmes des Nations Unies.    DFAE                                                                                                                               Direction du développement et de la coopération                                                            Division Analyse et Politique                                                                                Freiburgstrasse 130                                                                                                               3003 Berne  
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	 2	Enfin, bien qu’elle soit utilisée depuis de nombreuses années, l’expression "Contribution au siège du CICR" (Tableau 2, page 31) est malencontreuse. Il serait préférable de l’appeler, par exemple, "Contribution à la mise en œuvre du droit humanitaire". Cette dernière expression permettrait de mettre en exergue la nature unique du mandat que le CICR a reçu de la communauté internationale et qui fait sa spécificité, à savoir celui de protéger et d’assister, en tant qu’organisme humanitaire impartial (articles 9 ou 10 des Conventions de Genève), les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats ou qui sont tombées au pouvoir de l’ennemi. A cette contribution annuelle fixe liée à l’exécution des tâches définies par le DIH viennent s’ajouter les contributions variables que la DDC verse au CICR sous le titre "Actions humanitaires", lesquelles recouvrent l’aide d’urgence que l’institution apporte parallèlement à celle fournie par les organisations multilatérales et les autres composantes de la Croix-Rouge internationale. Propositions :  1. Afin de lever toute ambiguïté, il serait souhaitable d’insérer dans le Rapport un encadré spécialement consacré au CICR. Il y serait souligné que la Suisse continuera à lui apporter un soutien financier soutenu tout en respectant sa totale indépendance, sous la forme, d’une part, d’une contribution annuelle fixe de 80 millions de francs suisses par année pour la période 20121-2024 destinée à la mise en œuvre du droit humanitaire et, d’autre part, de contributions variables, selon les besoins, pour ses actions humanitaires.  2. En outre, l’annexe 5 (page 47) devrait être intitulée "Liste des organisations prioritaires" (supprimer "multilatérales"). La phrase qui suit devrait commencer ainsi : "Hormis la situation particulière du CICR, la Suisse sélectionne les organisations multilatérales avec lesquelles elle collabore en fonction de quatre critères…" D’avance, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à ces propositions fondées sur plus de 40 ans d’expériences internationales. Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération distinguée.  Alain Modoux                                                                                         Ancien directeur de la communication du CICR      Ancien Sous-directeur général de l’UNESCO   Annexe : Lettre du Directeur de la DDC du 20 juin 2019 Cc : Madame Lisa Mazzone, conseillère nationale, auteure de l’interpellation 18-4320 "Partenariats privilégiés avec l’économie privée: le Conseil fédéral s’assure-t-il que les choix stratégiques du CICR soient conformes à ses statuts et aux principes humanitaires?"   
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 Messieurs 
D’abord bravo et merci d’avoir soumis cet important texte à une large consultation.J’espère que celle-ci aura produit de nombreuses réactions participatives.  Pour ma part je voudrais ici: -me limiter à la question de la mention du CICR dans votre projet -compléter les remarques faites par M.Alain Modoux dans son message du 21 juin 2019 ,à vous adressé,et par le Professeur Yves Sandoz ,dans sa lettre du 19 juin 2019,également adressée à la DDC,division Analyse et politique  Je partage entièrement leurs remarques et suggestions,mais je souhaiterais préciser ici pour les 
rédacteurs de ce projet le sens qu’ont pour le CICR des termes utilisés parfois tant pour lui que pour la Suisse et qui peuvent avoir des significations différentes selon à qui ils 
s’appliquent.J’apporte ces précisions à titre personnel,mais comme successeur dès 1975 de Jean Pictet comme Directeur de la Doctrine et du Droit au CICR et prédécesseur de M.Yves Sandoz dans ces mêmes fonctions.Mon propos n’est pas d’intervenir dans la rédaction de votre texte (à cet égard les remarques et suggestions de MM.Sandoz et Modoux suffisent à mon avis)mais bien de donner une explication fondamentale par rapport à l’importance 
d’éviter l’intégration du CICR dans un document de politique internationale générale de la Suisse,du moins telle que vous la prévoyez dans votre projet.Ces lignes pourraient également constituer un éventuel complément aux discussions que le CICR pourrait avoir avec vous à ce sujet auxquelles ,en ma qualité de Membre Honoraire du Comité,je ne suis naturellement pas partie.  Vous le savez,pour le CICR son indépendance et sa neutralité sont les conditions « sine qua 
non » qui lui permettent d’exercer en toute impartialité l’action exclusivement humanitaire que lui attribuent: -sa tradition depuis 1863 -ses propres statuts depuis 1915 (Le CICR n’en n’avait pas avant cette date!!) -les Statuts de la Croix-Rouge internationale depuis 1928 ,pour lesquels le CICR « reste une institution indépendante ayant son statut propre et se recrutant par cooptation parmi les citoyens suisses.Il reste le gardien des Principes de la Croix-Rouge et continue à exercer toute activité humanitaire conformément aux Conventions internationales,à ses attributions actuelles et aux mandats qui lui sont ou seront conférés par la Conférence internationale. »(Qualifications confirmées par les versions successives des Statuts du Mouvement et où les mots « reste » ,« continue » et « actuelles » montrent bien que ces spécificités ont été confirmées (et pas attribuées) au CICR par la communauté des états parties aux Conventions de Genève et par le Mouvement CR/CR,à savoir par la « Conférence internationale de la Croix Rouge» constituée en 1928 principalement par la Suisse et le CICR suite à la création de la « Ligue » en 1919. -Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977  -Des Résolutions de la Conférence internationale de la CR. 
Il s’agit là d’une base juridique internationale à la fois coutumière,statutaire et conventionnelle absolument unique et « sui generis »,qui donne au CICR toute sa 
force…mais qui lui fixe aussi ses limites car son fameux « droit d’initiative humanitaire » 
ne peut s’exercer qu'en sa qualité "d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants « (notez les pluriels).Ce qui n’a pas empêché le CICR d’élargir,dans une libre interprétation de ce cadre-là,son champ d’action chaque fois qu’il lui paraissait être le seul ou 
le mieux à même d’agir sur le plan humanitaire.  
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Ce qu’il est important de comprendre c’est que ces « conditions cadre » (indépendance et neutralité) sont garanties par un triple verrou et que ,dans celui-ci,le caractère suisse du 
CICR ,quoiqu’historique ,est en fait secondaire:les principaux « verrous objectifs »sont la cooptation de ses membres et la mono-nationalité de son Assemblée,leur caractère suisse 
étant un accident de l’histoire…heureusement confirmé par les Statuts du Mouvement ,lesquels ne peuvent être changés que par une majorité des deux tiers et ,sur ce point ,pas sans 
l’accord du CICR lui-même.   
Mais ces trois « verrous » lui imposent d’être aussi indépendant vis à vis de la Suisse qu’à 
l’égard de tout autre état partie aux Conventions de Genève,notamment des « grands donateurs »,dont la Suisse…et chacun sait que bien des gouvernements peinent à imaginer 
que telle puisse être vraiment la situation,surtout ceux qui ont à l’esprit des situations de crises 
comme l’affaire des missiles à Cuba ou encore la Shoah.Il s’agit donc non seulement d’être indépendant face à la Suisse mais encore de le paraître;c’est ce que Jean Pictet nommait « le syndrome de la femme de César »! Or l’intégration du CICR dans un document de politique étrangère générale helvétique ne va pas dans ce sens,même si l’on y souligne l’indépendance 
du CICR à l'égard de la Berne fédérale.(En matière d’indépendance "perçue ou perdue",Jean 
Pictet passait à l’allemand et disait:"Man ist nicht nur ein bisschen schwanger »!)  Un mot aussi sur la « neutralité" du CICR.On oublie souvent que celle-ci ne s’applique pas aux aspects humanitaires (sur lesquels le CICR peut -et parfois doit-légitimement prendre 
position) mais que c’est une attitude d’abstention exigée de tout ce qui est Croix-Rouge face « aux hostilités et,en tout temps,aux controverses d’ordre politique,racial,religieux et idéologique » et ceci « afin de garder la confiance de tous ».L’énumération est 
consciemment limitée…mais l’abstention est impérative car,dans tous les domaines cités,la confiance peut être vite perdue auprès de certains. 
C’est ainsi que cette attitude s’impose au CICR aussi face à des entités politiques comme 
l’ONU ou la Commission des droits de l’homme » ou la Cour de La Haye (ce qui n’est pas le cas de la Suisse),voire économiques comme la Communauté européenne ou le WEF ,ou encore sportifs comme le Comité Olympique (dont on constatera -pour ces deux derniers-que leurs membres sont aussi co-optés…mais que leur « governance" est multinationale…et donc inévitablement « politisée".)  Raison pour laquelle il importe d’insister sur le caractère mono-national (plutôt que « suisse 
» )du CICR car ,on le voit avec le Comité Olympique et le WEF,l’indépendance que leur donne la cooptation ne permet pas,à elle seule,de garantir la neutralité (à laquelle ils ne 
prétendent d’ailleurs pas,sinon peut-être à l’impartialité) et qui ont d’autres objectifs que le 
CICR et surtout une base juridique internationale bien moindre…mais aussi moins contraignante.   
L’important pour le CICR n’est donc pas tant que tous les membres de son Assemblée soit 
suisses mais bien qu’aucun ne soit d’une AUTRE nationalité:pas d'Israélien(ni d’ami 
d’Israel)pour les arabes ;pas de Pakistanais pour les Indiens;pas d’Américain pour les Cubains,etc.Quand Edgar Bonjour parlait de la neutralité suisse,il la comparait à "un lac sur lequel personne ne peut marcher ».Au Congrès de Vienne l’important pour les puissances 
n’était pas de contrôler les cols des alpes mais que ceux-ci n’appartiennent pas à l’ennemi.La métaphore vaut là pour le CICR.  
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Une dernière remarque enfin:chacun sait que le CICR est important pour la Suisse!Mais pour 
bien gérer le paradoxe de son indépendance et de la nationalité de ses membres…il n’est pas absolument indispensable de souligner cette importance .Dean Acheson,Secretary of State et grand diplomate américain ,disait dans les fameux « "Acheson papers « préparés pour Roosevelt avant sa rencontre avec Staline à Yalta: »There is no need to flag the evidence ».  En espérant que ces quelques réflexions vous encourageront à tenir compte autant que possible des remarques et suggestions de Messieurs Modoux et Sandoz (et éventuellement de celles du CICR lui-même)par rapport à la place du CICR dans votre projet,que je trouve par ailleurs très bon…même si je pourrais faire miennes certaines des remarques du Professeur Sandoz.  Avec mes salutations amicales Jacques Moreillon Ancien Directeur Général au CICR Membre Honoraire du Comité    
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Danke und Gruss  Fritz Moser 23.08.2019    Adressaten:  Fritz Moser, Gruppe Oeme EDA und WBF  Syndaler Kirchgemeinde Münsingen Belpbergstrasse 13a M21-24@eda.admin.ch  3110 Münsingen frimo79@bluewin.ch   3110 Münsingen, 23. August 2019     Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit der S hweiz - 4“  Ich begrüsse die Eröffnung einer Vernehmlassung und danke für die Möglichkeit der Stellungnahme.  Wichtig ist und zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Ziele den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer und den Interessen der Schweiz entsprechen.  Für mich als Teil der reformierten Kirche ist Solidarität die Basis internationaler Zusammenarbeit. Das Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt mein Selbstverständnis. In diesem Sinne ist es für mich verständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein angemessenes Gewicht erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen eingebracht und berücksichtigt werden. Angemessen zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: Zudem empfehle ich, Armutsreduktion explizit als zentraler Fokus der IZA zu nennen.  
„Wirts haft soll de  Me s he  die e “ ist ei  i htiger Leitsatz aus der kir hli he  Ar eit. Dieser ist in Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s zu priorisieren. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Hinzu kommt, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig zu Umweltschäden und Ungleichheiten führt. Deshalb fordere ich bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung von traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen. Als Christ sehe ich meine Verantwortung, darin sorgfältig mit der Schöpfung, meiner Umwelt, umzugehen. Ich begrüsse es, dass der Perspektive der Nachhaltigkeit in der IZA Rechnung getragen 
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wird. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch eine besondere Verantwortung zu übernehmen und Gelder für den Klimaschutz zu generieren.  Von meiner biblischen Tradition her ist Frieden für mich ein besonders wichtiges Ziel. Für diesen ist das Recht auf freie Meinungsäusserung und politische Partizipation gerade auch von marginalisierten Gruppen von besonderer Bedeutung. Nur eine aktive Teilhabe benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen an politischen Prozessen vermag eine inklusive nachhaltige Entwicklung voranzubringen.   
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Stärkung der Zivilgesellschaft   Aus der Solidarität erwächst auch die Pflicht zu teilen. In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor.   Meiner Ansicht nach entsprechen die Schwerpunkte den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer und den Interessen der Schweiz  Die Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, lässt uns als Mitglieder der Kirche für die vorbehaltlose Würde aller Menschen einstehen. Deshalb ist für mich die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu guter Grundversorgung wichtig. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Vor der Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen möchte ich jedoch nachdrücklich warnen. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfung fördert überdies die 
Ver utu g ei es Me ha is us „IZA führe zu e iger Migratio “ i  der S h eizer Öffe tli hkeit. Die finanziellen Mittel der Schweiz und die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern verunmöglichen dies jedoch. Sowas kann längerfristig zu einer gefährlichen Ansicht führen. 
I h ö hte deshal  ahelege , i  Ziel „Soziale/Me s hli he E t i klu g“ die Pu kte „Le e  rette “ 
u d „ei e ho h ertige Gru d ersorgu g si herstelle “ u d „Hilfe ei der Fa ilie pla u g“ zu priorisieren und Migration nicht als Schwerpunkt zu setzen.   Meines Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen.  Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass es auch in der Schweiz Transformationsprozesse bedarf, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert   Fritz Moser, Gruppe Oeme, Synodaler  der Kirchgemeinde Münsingen, Fritz Moser  
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Pfrn. Véronique Ott Römerweg 2 3114 Wichtach Mail: v.ott@kirchdorf.ch  EDA und WBF M21-24@eda.admin.ch  Wichtrach, 18. Juli 2019    Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit der S hweiz - 4“  Als Mitglied der Reformierten Kirche setzte ich mich ein für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit.  Ich begrüsse die Eröffnung einer Vernehmlassung und danke für die Möglichkeit einer Stellungnahme.  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  „Wirts haft soll de  Me s he  die e “ ist ei  i htiger Leitsatz aus der kirchlichen Arbeit. Dieser ist in Ziel 1 unbedingt zu berücksichtigen. Die starke Betonung Schweizer Interessen, die in der ganzen Botschaft spürbar ist, widerspricht dieser Haltung und sollte überdacht werden.  Solidarität ist für uns als Kirche die Basis der internationalen Zusammenarbeit. Solidarität basiert auf der Sicht, dass alle Menschen als von Gott geschaffene Wesen das Recht haben, ein Leben in Würde zu führen. Diese christliche Perspektive ist für uns als Kirche der Ausgangspunkt auch für die internationale Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann folglich nur in enger Absprache mit den Beteiligten vor Ort geschehen. Welche Entwicklung dabei gewünscht wird, sollte wenn möglich in breiten und partizipativen Prozessen erarbeitet werden. Damit soll auch eine Stärkung der Zivilgesellschaft einhergehen. Auch muss die Zusammenarbeit von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig gemacht werden.   In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. In Anbetracht der gesetzten Ziele ist diese vorgesehene Finanzierung für die IZA ungenügend. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Als unbedingt nötig erachte ich die schrittweise Erhöhung der Quote bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten). Für die Schweiz angemessen wäre aber eine Quote von 0.7%.  Die Schweiz hat eine besonders grosse Verantwortung bei der Reduktion des Klimawandels, da sie zu den Ländern mit deutlich grösseren pro Kopf CO2-Emissionen gehört. Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, zusätzliche, verursachergerechte Finanzierungen zu ermöglichen. So erscheint es mir wichtig, zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten jenseits der Mittel der IZA zu schaffen.  
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  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Um irreguläre Migration zu vermindern, muss bei den Ursachen angesetzt werden. Wichtig ist z.B. die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zur Grundversorgung – dieses Anliegen ist im gleichen übergeordneten Ziel enthalten wie die Verminderung irregulärer Migration. Gute Grundversorgung z.B. im Gesundheits- und Bildungswesen explizit mit migrationspolitischen Anliegen zu koppeln, halte ich für problematisch. Durch den Ansatz einer Migrationsverminderung auch auf politischer Ebene besteht die Gefahr, dass die IZA zum Druckmittel wird.  Es scheint mir angebracht, i  Ziel Soziale/Me s hli he E t i klu g die Pu kte „Le e  rette “ u d „ei e 
ho h ertige Gru d ersorgu g si herstelle “ zu eto e  u d die Migratio  i ht als the atis he  Schwerpunkt zu setzen. Die Fokussierung auf für die Schweiz migrationsrelevante Länder bedeutet, dass nicht unbedingt den Ländern geholfen wird, die die meiste Unterstützung benötigen.  3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Meines Erachtens ist die geographische Fokussierung der Botschaft zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige und wichtige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht auslaufen. Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren.  Pfrn. Véronique Ott    
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Konsultation zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 

 

Sehr geehrter Damen und Herren 

 

Ich unterstütze voll und ganz die in der Bundesverfassung (Artikel 54) verankerten und in der 

Begründung bekräftigten Ziele der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz, nämlich "zur 

Entlastung der bedürftigen Bevölkerung und zur Armutsbekämpfung beizutragen, die Achtung der 

Menschenrechte, der Demokratie und des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu fördern und die 

natürlichen Ressourcen zu erhalten".  

 

Ich teile auch die im erläuternden Bericht vorgeschlagenen Ziele, um den direkten Interessen der 

Schweiz und ihrer offenen und globalisierten Wirtschaft besser zu dienen und gleichzeitig die 

Bedürfnisse der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu befriedigen und die Vorteile der 

internationalen Zusammenarbeit der Schweiz zu erhalten und zu stärken. Ich stimme den genannten 

Hintergründen zu, einschließlich der globalen Herausforderungen eines nachhaltigen 

Wirtschaftswachstums, mangelnder geopolitischer Stabilität, zunehmender Migration, Umwelt- und 

Klimaverschlechterung sowie globaler gesundheitlicher Ungleichheiten und Risiken. Die Antwort auf 

diese Herausforderungen muss im verhandelten Rahmen der Agenda 2030 und im 

Gesundheitsbereich unter Verfolgung der Ziele der schweizerischen Aussenpolitik im 

Gesundheitsbereich (2019-2024) erfolgen. 

 

Ich möchte den Bundesrat jedoch auf die sechs aufgeführten Punkte aufmerksam machen.  

 

1. Ich bin besorgt darüber, dass sich Gesundheit in dem erläuternden Bericht und den 

Präsentationselementen, die für die Konsultation online gestellt werden, nicht eindeutig als 

Priorität für die internationale Zusammenarbeit für 2021-2024 erweist. Tatsächlich wird die 

Gesundheit in den thematischen Achsen in Verbindung mit der Bildung in den Bereich der 

Grundversorgung integriert, während die Schweiz im Gesundheits- und Pflegebereich über viele 

Vermögenswerte verfügt, die zu fördern sind. Drei Vorteile der Schweiz in diesem Bereich sind 

zum Beispiel: (i) der Gesundheits- und Pflegesektor ist der grösste Arbeitgeber der Schweiz; (ii) 

die Pharmaindustrie, eine Quelle globaler Innovation, ist der grösste Exporteur des Landes; (iii) 

Genf nimmt in Bezug auf internationale globale Gesundheitsinstitutionen einen einzigartigen 

Platz in der Welt ein. Um diese Errungenschaften auf internationaler Ebene nicht zu verlieren, 
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erscheint es daher zwingend und im Interesse der Schweiz, dass die Gesundheit für den 

Zeitraum 2021-2024 mehr zu einem thematischen Schwerpunkt ihrer Zusammenarbeit wird.  

2. Engagement der Schweiz für die internationale Zusammenarbeit: Unter Berücksichtigung der 

zunehmenden Ungleichheiten auf globaler Ebene und um die Ziele der Agenda 2030 

voranzubringen, würde das Entwicklungsengagement des Bundes mit einem Vorschlag von 

0,45% des Bruttoinlandprodukts weit unter den von den Vereinten Nationen empfohlenen und 

von den OECD-Mitgliedstaaten unterstützten Empfehlungen (0,7%) bleiben. Die Schweiz sollte 

zeigen, wie sie beabsichtigt, die internationalen Verpflichtungen, die sie in diesem Bereich zu 

unterstützen versucht hat, einzuhalten. Angesichts der mit dem Klimawandel verbundenen 

Migrationsbewegungen ist eine stärkere Beteiligung an der internationalen Zusammenarbeit 

eines der wesentlichen Mittel, um die Folgen für die Schweiz im Einklang mit der Agenda 2030 

zu begrenzen.  

3. Armut und Gesundheit: Armut und Gesundheit sind eng miteinander verbunden, und 

sozioökonomische Faktoren werden als verantwortlich für etwa 30 % der Belastung in Bezug auf 

Morbidität und Mortalität anerkannt. Ausdrücklichere Hinweise auf die wissenschaftlich 

fundierten Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Gesundheit könnten in 

den Entwurf der strategischen Ausrichtung aufgenommen werden. Daher sollte die Bekämpfung 

von Armut und Ungleichheit im Entwurf der strategischen Ausrichtung der Schweiz für die Politik 

der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 klarer im Vordergrund steht.  

4. Sektorübergreifende Ansätze: Die Schaffung einer starken Brücke zwischen ODD 3 (Gesundheit 

und Wohlbefinden) und ODD 16 (Frieden, Gerechtigkeit und effektive Institutionen) stellt eine 

echte Chance für die Schweiz dar, sich als wichtiger globaler Akteur zu profilieren, um diese 

Ziele durch innovative Ansätze im Einklang mit ihren traditionellen Werten zu erreichen. 

Interesse zu wecken und technische Unterstützung zu leisten, damit die Partnerstaaten mehr auf 

nachhaltige legislative Lösungen zur Bewältigung gesundheitlicher Herausforderungen 

angewiesen sind, bedeutet nicht unbedingt zusätzliche Ressourcen, sondern vor allem eine 

Neudefinition, wie die Schweiz ihre Hilfe mit Entwicklung und Zusammenarbeit verbinden könnte. 

Dabei ist es in Übereinstimmung mit der Schweizerischen Aussenpolitik im Bereich der 

Gesundheit (2019-2024) notwendig, das Gesundheitssystem, das alle Faktoren oder 

Determinanten der Gesundheit abdeckt, besser vom Gesundheitssystem zu unterscheiden, das 

eine der Determinanten der Gesundheit ist, die hauptsächlich der Wiederherstellung der 

Gesundheit von Menschen dient, die krank sind oder an Gesundheitsproblemen leiden. 

5. Bildung, Berufsausbildung und Unterstützung akademischer Initiativen im Gesundheitsbereich: 

Angesichts der Bedeutung der Angehörigen der Gesundheitsberufe für den Arbeitsmarkt in den 

Ländern des Südens und des Ostens und des weltweiten Mangels an medizinischem Personal 

erscheint es mir unerlässlich, dass der Entwurf einer strategischen Ausrichtung für die 

internationale Zusammenarbeit 2021-2024 die Notwendigkeit unterstreicht, dass sich die 

Schweiz für die Aus- und Weiterbildung von Angehörigen der Gesundheitsberufe engagiert. Dies 

kann durch die Teilnahme an Programmen in den Zielländern erreicht werden, aber auch durch 

die Entwicklung von Online-Trainings (E-Learning), bei denen mehrere Universitäten bereits 

weltweit sehr aktiv sind. Ein solcher Ansatz verbindet auch Innovation mit der anerkannten 

Expertise der Schweiz in Bildung und Forschung. 

6. Humanitäre Hilfe und globale Gesundheit: Angesichts der humanitären Tradition der Schweiz, 

der Bedeutung Genfs als Gesundheits- und humanitäres Kapital der Welt, sowie das 

Engagement der Schweiz für den Angriff auf medizinische Missionen (Resolution 2286 
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Monitoring Group des UN-Sicherheitsrates) und den Zugang zu Gesundheitsdiensten ("Call to 

Action - Universal Health Coverage in Emergencies" 2018) ist es bedauernswert, dass die 

Bedeutung der Gesundheit in humanitären Krisen im Entwurf der strategischen Ausrichtung nicht 

ausreichend berücksichtigt wird, und ich empfehle, dass die Gesundheitsversorgung von 

Menschen, die politischen Krisen ausgesetzt sind, angegangen wird, bewaffnete Konflikte und 

Umweltkrisen gelten als eines der zentralen Elemente der humanitären Hilfe.  

 

Aus all diesen Gründen hoffe ich, dass die endgültige Fassung des schweizerischen Plans der 

internationalen Zusammenarbeit für die Jahre 2021-2024 den Bezug ihrer Tätigkeit in den Bereichen 

Gesundheit, Rechtsepidemiologie, globale Gesundheitsforschung, Gesundheitsbildung und -

ausbildung sowie humanitäres Handeln expliziter enthalten wird. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 
Prof. Milo Puhan 

Direktor Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention 

Universität Zürich 
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Yves Sandoz     Neuchâtel, 19 juin 2019 Rue Arnold-Guyot 15 2000 Neuchâtel yves_sand@hotmail.com        DFAE       Direction du développement et de la coopération        Division Analyse et politique       Freiburgstrasse 130       3003 Berne   Rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024  Madame, Monsieur,  Ayant été alerté sur la manière dont le CICR est mentionné dans le rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 mis en consultation, j’ai lu atte tive e t ce apport et vous fait part de ma préoccupation à cet égard dans une annexe à la présente lettre. La lecture du rapport ’a pa  ailleu s i spi é uel ues aut es éflexio s, ue j’ai ajoutées à ce document. Sans prétendre faire la leçon à qui que ce soit, ma seule ambition est de partager avec ceux qui ont rédigé le rapport et ceux auxquels il est soumis un regard extérieur sur son contenu, étant conscient que je le fais sans tenir compte de contingences politiques et budgétaires dont les auteurs et les récipiendaires du appo t e peuve t s’aff a chi . 
N’éta t affilié à aucu  pa ti politi ue, j’éc is en tant que simple citoyen suisse sans savoir si, ou dans quelle mesure, le DFAE peut prendre en compte mes remarques. Le cas échéant, je vous laisse évidemment le loisir de transmettre celles-ci à qui bon vous semble. Etant neuchâtelois, je communique déjà ce texte aux partis politiques de ce canton, da s l’espoi  de susciter leur intérêt et particulièrement celui des conseillers nationaux et aux Etats qui siègeront à Berne quand le rapport sera traité. J’e  e voie égale e t u e copie au Co ité international de la Croix-Rouge (CICR), directement concerné par ma première remarque.   Mon parcours professionnel - j’ai été délégué, puis Di ecteu  du d oit international et de la doctrine du CICR avant de terminer ce parcours comme professeur de droit international humanitaire et comme membre élu du CICR – explique la préoccupation première qui suscite ma démarche, liée à l’i dépe da ce du CICR. Elle est aussi la plus aisée à satisfai e. Il s’agit 
toutefois, co e celles ui suive t, d’u e remarque personnelle, ui ’e gage ue oi. S’il 

’a pas déjà éagi, il e pa aîtait dès lors opportun que le CICR se prononce à son sujet.   
Vous e e cia t de l’atte tio  ue vous voudrez bien porter à cette lettre et à son annexe, je vous p ie d’ag ée , Mada e, Mo sieu , l’exp essio  de es eilleu s se ti e ts            Yves Sandoz  Annexe mentionnée 
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1  Quelques remarques sur le rapport explicatif sur la coopération internationale 2021-2024 de la Suisse mis en consultation Yves Sandoz, juin 2019  La remarque principale que je souhaite faire au sujet du rapport mentionné ci-dessus 
o e e l’i d pe da e du CICR et ’est su  elle ue j’i siste e  p e ie  lieu. La le tu e du rapport ’a toutefois aussi inspiré quelques réflexions sur des questions plus générales. Les 
e a ues ue je e pe ets d’ ett e so t iti ues, ais je tie s à soulig e  ue je e remets pas en cause la qualité des analyse approfondies dont ce rapport est le fruit ni la qualité du travail accompli pour sa rédaction.   Première remarque : Le rapport devrait souligner la totale indépendance du CICR par rapport à la Suisse  

Jus u’e  997, le fi a e e t du CICR faisait l’o jet d’u  A t  f d al sp ifi ue. A pei e mentionné dans le présent projet, le CICR est censé contribuer aux objectifs généraux définis dans celui-ci et donc aussi servir les intérêts de la Suisse. On peut bien sûr prétendre non 
sa s aiso  ue le CICR agit da s l’i t t de l’e se le de la o u aut  i te atio ale et 
do  aussi da s elui de la Suisse. Mais il est i d ia le u’u e o fusion risque de 
s’i stau e  et de po te  p judi e à l’i age d’u e totale i d pe da e du CICR (qui 

’e p he pas, bien sûr, il faut le souligner, de très bonnes relations et une coopération dynamique dans certains domaines).  Si les représentants du CICR su  le te ai  et e les di e teu s de l’I stitutio  so t 
aujou d’hui de dive ses atio alit s, les e es du Co it  lui-même doivent être de 

atio alit  suisse selo  les statuts de l’I stitutio . Ce caractère mononational du CICR est 
d’a o d u  a ide t de l’histoi e – création du Comité à Genève – ais s’il a su sist  
jus u’i i, alg  de o euses iti ues et te tatives d’i te atio alisatio , ’est parce 

ue le Co it  este o vai u, à aiso , ue l’internationalisation entraînerait la politisation 
de l’I stitutio  et, donc, mettrait fin à son absolue neutralité. Or privé de celle-ci le CICR ne pourrait accomplir la mission principale que lui a confié la communauté internationale, celle 
d’agi  e  faveu  de toutes les victimes de conflits armés internationaux ou internes.   La neutralité de la Suisse, e si elle a pu fa ilite  l’a eptatio  du caractère suisse et mononational du CICR, va en effet beaucoup moins loin que l’e ige e de eut alit  ui 
s’i pose à celui-ci. Ce ’est do  pas tant la neutralité de la Suisse, mais en premier lieu le fait que notre pays reconnaît et respecte la totale indépendance du CICR qui permet de justifier le maintien du système actuel. Le CICR ne saurait donc être mentionné comme un agent de la politique humanitaire de la Suisse et devrait faire l’o jet d’u  hapit e s pa  du rapport pour souligner cette indépendance, sans allusion par ailleurs à un quelconque « retour sur investissement » e si le ôle du CICR o t i ue à l’ vide e de anière 
t s positive à l’i age de la Suisse .     Précisions sur cette première remarque Le troisième paragraphe de la page 19 du projet est notamment porteur de confusion : « La 
Suisse, fi ia t de sa putatio  d’Etat eut e et d’i te diai e t a spa e t, s’e gage pour le respect des principes humanitaires – à savoir humanité, neutralité, impartialité et indépendance – et du d oit i te atio al hu a itai e. … . L’aide d’u ge e peut t e ise e  
œuv e di e te e t pa  la DDC ou i di e te e t pa  des ONG ou des organisations multilatérales tel que le Comité international de la Croix-Rouge ».  
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2  1. La eut alit  de la Suisse ’est e  ie  o pa a le à elle du CICR. La Suisse a u e 
politi ue t a g e et des o je tifs politi ues, le CICR doit s’a ste i  d’e t er dans le débat politique. La reconnaissance rapide du Kosovo par la Suisse, par exemple, est 
u  a te politi ue ui lui appa tie t, ais ui à l’ vide e ’ tait pas du goût de la Serbie. Le CICR doit rester en dehors de ce genre de débats pour jouer son rôle 
d’i te diai e eut e pou  les uestio s hu a itai es da s toutes les situatio s.  2. Le ôle d’i te diai e de la Suisse a pa  ailleu s u e di e sio  politi ue et peut 
avoi  l’a itio  de soud e u  o flit, elui du CICR se li ite à ga de  le o ta t pour des questions humanitaires, notamment liées au respect du droit international humanitaire, entre les belligérants.   3.  Le CICR a un rôle reconnu sur le plan international de gardien du droit international 
hu a itai e. Cela ’e p he ie  sû  e  ie  la Suisse de s’e gage  pou  le espe t de ce droit, o e ela est d’ailleu s e uis de tous les Etats parties aux Conventions de Genève, mais il faut prendre garde à ne pas créer une confusion des rôles.  4. La e tio  d’u  e gage e t de la Suisse « pour le respect des principes humanitaires – à savoir humanité, neutralité, impartialité et indépendance » – est trop vague. En sus, la e tio  du p i ipe d’i d pe da e est i app op i e : 
l’i d pe da e est u  p i ipe fo da e tal de la C oi -Rouge et elle est cruciale pour le CICR  mais e ’est pas u  p i ipe de l’a tio  hu a itai e. Out e son engagement pour le droit international humanitaire, il serait dès lors plus approprié et opportun de mentionner celui de la Suisse pour les d oits de l’ho e.    5. Le CICR ’est pas u e « organisation multilatérale » mais une Association suisse à laquelle on a reconnu des compétences sur le pla  i te atio al. C’est do  u e Institution sui generis, à nulle autre comparable.   Outre cette première remarque dans un domaine que je connais particulièrement bien, je me permets d’e  fai e cinq aut es ue ’o t sus it  la le tu e de e rapport :    Deuxième remarque : ampleur et objectifs de la coopération internationale 

La ise e  ava t de l’i t t de la Suisse, d’u  « retour sur investissement », notamment par la « création de nouveaux marchés pour la Suisse » (p.5)  est peut-être nécessaire pour convaincre e tai s politi ie s. Il e se le pou ta t ue l’a e t dev ait t e is ie  davantage su  l’aide au d veloppe e t o e u e po se au  e a es pla tai es ui toucheront bien évidemment aussi la Suisse (perte de la biodiversité, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, etc.), beaucoup plus vraisemblables 
u’u e i vasio  ilitai e. Pour cette raison, et o  seule e t pou  fai e p euve d’u e plus 

g a de solida it , la so e o sa e à l’APD dev ait t e eau oup plus lev e et être aussi incluse dans une réflexion sur la défense nationale.   Troisième remarque : l’o je tif de ett e u  f ei  à la oissa e d og aphi ue dev ait être mis en avant Le rapport e s’a te ue très timidement au problème central de la croissance démographique. Celle-ci est pourtant la source première de nombreux autres problèmes et une priorité devait donc être mise sur la maîtrise de cette croissance.   Les p visio s de l’ONU ette t le doigt su  le lie  t oit qui existe entre la croissance démographique non maîtrisée et le sous-d veloppe e t. Il se ait do  esse tiel u’u  accent particulier soit mis sur la dizaine de pays, en majorité africains, dont devrait provenir 
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3  la quasi-totalité de cette croissance. A cet effet, out e d’u e dotatio  plus fo te, l’APD 
dev ait t e t oite e t oo do e ave  elle d’aut es Etats pa tagea t les valeu s de la Suisse pour renforcer son efficacité et les moyens de pression nécessaires pour lutter contre la corruption et promouvoi  la d o atie, les d oits de l’ho e - particulièrement 
l’ du atio  et la promotion de la femme - et une bonne gouvernance dans ces pays. Le 
appo t ’ig o e pas la essit  de ette oo di atio  « esse tielle afi  d’ vite  les duplications ou une dispe sio  des o e s et aug e te  l’effi a it  de la CI » (p.29) mais elle devrait être renforcée et l’o je tif de juguler la croissance démographique devrait être clairement identifié, sans mettre en avant les intérêts à court terme des différentes économies nationales.  

La e tio  d’u e olla o atio  « avec les nouveaux acteurs tels les donateurs émergents (la 
Chi e, l’I de, les pa s du Golfe  … , pou  auta t u’il  ait a o d su  des p i ipes communs » p. 9  est pa  ailleu s u  vœu pieu. O  voit al o e t o  pou ait s’a o de  avec ces « donateurs émergents » pou  p o ouvoi  la d o atie et la li e t  d’e p essio  dans les pays soutenus !   Quatrième remarque : l’a e t is su  les auses des p essio s ig atoi es dev ait 
s’a o pag e  d’a tio s o crètes et diplomatiques plus crédibles 
L’o  e peut ue saluer l’affi atio  selon laquelle la coopération internationale « contribue à réduire les causes de déplacements forcés, à améliorer les conditions de vie des déplacés et à protéger les réfugiés dans les p e ie s pa s d’a ueil ». Cela rejoint le souci exprimé dans ma précédente remarque. On a toutefois peine à trouver une réalité derrière ces belles 
pa oles. La e ise e  uestio  de l’UNRWA, l’i diff e e fa e au  ig a ts ui se oie t dans la méditerranée, le peu de soutien aux pays de premiers accueils, le blocage de la 

ig atio  pa  u  soutie  t s peu ega da t au  pa s de t a sit pou  e fai e, l’i apa it  de la communauté internationale de mobiliser des fonds même quand la famine frappe des populations, comme au Yémen, tout cela devrait susciter une réaction et une indignation 
do t o  souhaite ait ue la Suisse soit à l’ava t-ga de, e ui est h las loi  d’ t e le as, 
o e l’a alheu euse e t e o e illust  so  efus de pa ti ipe  à la cérémonie de signatures du Pacte mondial des Nations Unies pour les migrations.   

Da s le e se s o  peut s’ to e  de l’affi atio  ue « La Suisse continue également à 
s’e gage  pou  ue les e t ep ises as es e  Suisse espe te t les d oits de l’ho e et le développement durable là où elles opèrent » (p.28)  alors que le Gouvernement, soutenu par le Parlement, o  seule e t s’oppose à l’i itiative pou  des ulti atio ales 
espo sa les ais efuse e d’ la o e  u  o t e-projet (remarque à nuancer toutefois 

au vu du e t vote du Co seil atio al e  faveu  d’u  o t e-projet).    Cinquième remarque : la Suisse dev ait t e u  leade  da s la flexio  ui s’e gage su  la globalisation et le système économique mondial Le rapport part du credo que « la croissance économique est une condition importante pour le développement » p.7  et il e le e et pas e  ause e s’il e o aît ue « l’esso  
o o i ue s’est fait da s u e la ge esu e au d t i e t de l’e vi o e e t » (p.9). Il met en effet en lumière ce qui risque de « freiner la croissance économique durable des centres urbains » (p.10) et plaide pour la coopération avec le secteur privé, qui « joue un rôle crucial 

pou  la atio  d’e plois et le d veloppe e t du a le » (p.17)). La formule magique du « développement durable » se ait do  u e po se à l’appa e te o t adi tio  e t e 
l’i dispe sa le d oissa e d og aphi ue - le surpeuplement étant la source première 
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4  des maux dont souffrent la planète - et la croissance économique. On aimerait en être convaincu mais on peine à trouver une argumentation sérieuse dans le rapport à cet égard. Différentes études et réunions, ota e t elles ui se so t te ues à l’o asio  du ème 
a ive sai e de l’OIT, laissent entrevoir une amorce de réflexion sur le système économique mondial, rendue nécessaire aussi du fait de la « révolution numérique ». Là aussi la Suisse, 

ui a le p ivil ge d’a ite  ta t l’OMC ue l’OIT, pourrait jouer un rôle de leader pour autant 
u’elle s’e  do e v ita le e t les o e s.   Sixième remarque : La Suisse devrait renforcer son rôle dans les domaines du désarmement et du contrôle des armements 

L’affi atio  ue « le DFAE li ite l’i pa t des o flits a s pa  le d sa e e t ou le contrôle des armements »(p.26) paraît bien prétentieuse, e s’il est v ai ue le DFAE a contribué de manière dynamique à certaines réflexions. Le efus d’adh e  au Traité sur 
l’i te di tio  des armes nucléaires a notamment te i l’i age de la Suisse à et ga d et notre pays ne peut prétendre jouer un ôle d te i a t da s es do ai es s’il fait avant tout d pe d e ses i itiatives ou positio s du sou i de e pas d plai e à l’u  ou l’aut e de ses partenaires économiques.    
Toutes ces e a ues ’e gage t ue oi, ’o t d’aut e p éte tio  ue d’éla gi  un peu le champ de réflexion de ceux qui voudrons bien les lire et sont émises sans ignorer le privilège 

ue l’o  a de vivre dans un pays dans lequel chaque citoyen peut faire entendre sa voix.             
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Jürg Schertenleib, lic. rer. pol.  Lagerstrasse 12e 3372Wanzwil BE j.schertenleib@besonet.ch   EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Abteilung Analyse und Politik, Freiburgstrasse 130 3003 Bern  M21-24@eda.admin.   Wanzwil, den 22. August 2019   Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit der S hweiz - 4“  Sehr geehrte Damen und Herren Als entwicklungspolitisch interessierter Mensch mit langjähriger Tätigkeit in der Entwicklungszusam-menarbeit sowohl in der Schweiz wie in verschiedenen Ländern in Übersee bleibe ich auch nach meiner Pensionierung an der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz interessiert und auf ehrenamtlicher Basis engagiert. Ich begrüsse deshalb die Eröffnung einer Vernehmlassung und danke Ihnen für die Kenntnisnahme der folgenden Stellungnahme:  Einleitende Bemerkungen Die vorgegebenen Fragen ermöglichen es nicht, zu wichtigen Themen im erläuternden Bericht Stellung zu nehmen. Deshalb einige einleitende Bemerkungen, die in den vorgegebenen Fragen nicht ausrei-chend behandelt werden können: 1. Kriterien Im erläuternden Bericht (S. 14) wird dargestellt, dass für die Stossrichtung der IZA und die Einsatzregio-nen drei Kriterien festgelegt wurden und sich im Schnittbereich dieser drei Kriterien die besten Ergeb-nisse erzielen lassen. Damit beruhen die von Ihnen vorgegebenen Fragestellungen auf Vorgaben und Interpretationen, die nicht zur Diskussion gestellt werden.  Im vorgelegten Bericht werden die drei Ebenen  - Bedürfnisse der Bevölkerung der Entwicklungsländer,  - Interessen der Schweiz und  - komparative Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz  gleichwertig nebeneinander gestellt.  Im Zentrum des Gesetzes für internationale Zusammenarbeit von 1976 steht die Solidarität: « Die inter-nationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Ausdruck der Solidarität, die eines 
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2  

der Prinzipien darstellt, nach denen die Schweiz ihr Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft gestal-tet und entsprechen der weltweiten Verflechtung. Sie beruhen auf der gegenseitigen Achtung der Rechte und Interessen der Partner.». (Art. 2 Grundsätze) Neu ist deshalb, dass die unmittelbaren Eigeninteressen der Schweiz (mindestens) gleichwertig behan-delt werden sollen. Im Anhang 3 (Kriterien für Zusammenarbeit) werden auch im Bereich der bilatera-len EZA (DEZA)  weitreichende Interessen angeführt, die weit über die Intentionen des Gesetzes von 1976 hinausgehen1. Im Kontrast dazu steht die Formulierung in der letzten Botschaft 17-20: „Die inter-nationale Zusammenarbeit ist ein integraler Bestandteil der Aussenpolitik der Schweiz, welche darauf abzielt, die Interessen unseres Landes zu wahren und seine Werte zu fördern. In diesem Sinn berücksich-tigt … sie … unter den Grundsätzen, welche ihr Engagement leiten, und im Einklang mit den geltenden internationalen Normen und Standards auch die Interessen der Schweiz.“ Zu Recht stellt der Bericht fest, dass die IZA das Ansehen der Schweiz im Ausland stärkt (Soft Power). Die Anerkennung der Schweizer EZA beruht stark darauf, dass damit primär weder geopolitische noch spezifische Eigeninte-ressen verfolgt werden. Die vorgesehene Änderung wird dieses Ansehen der Schweiz schwächen. Sie stellt, unter dem Mantel der neuen,  als neutral dargestellten Gewichtung von Kriterien einen eigentli-chen Paradigmenwechsel dar! 2. Umfang der IZA Der Bundesrat sieht eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich der Asylkosten sind es noch 0.40%) des BNE (Bruttonationaleinkommen) vor. Wenn die  gesetzten Ziele erreicht wer-den sollen ist diese Finanzierung für die IZA ungenügend. Zudem widerspricht dies den wiederholt ge-gebenen Versprechen der Schweiz, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Die Schweiz soll die APD schrittweise bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten2) erhöhen; eine Quote von 0.7% wäre zudem der Schweiz durchaus angemessen. Der Bericht selbst verweist auf die Multiplikatoreffekte und die direkten Auswirkungen der APD auf das Schweizer BIP und den hiesigen Arbeitsmarkt. Demnach hat jeder in die APD investierte Franken durchschnittlich 1.19 Franken zur Schweizer Wirtschaft beigetragen. Auch wenn dies nicht Ziel der IZA/EZA sein sollte müsste es eigent-lich ausreichen, die zahlreichen Skeptiker der IZA/EZA zum Überdenken ihrer Position zu bewegen.  3. Politikkohärenz Politikkohärenz ist seit den 90er Jahren ein wichtiger Ansatz, um Widersprüche zwischen entwicklungs-politischen Zielen und  anderen Politikbereichen zu reduzieren. Wie im erläuternden Bericht erwähnt wird können solche Zielkonflikte die IZA-Bemühungen stark beeinträchtigen. Dazu wird auf die Kapital-flucht verwiesen (S. 6 des Berichts). Die starke Gewichtung und weitgefasste Beschreibung der Interes-sen der Schweiz führt dazu, dass die Ziele der IZA den Interessen der anderen Politikbereiche unterge-ordnet werden und kohärente Beschlüsse des Bundesrates zulasten der IZA-Ziele gehen, sei dies nun bei der Abwägung von Menschenrechten und Handelsinteressen oder bei der Kapitalflucht. Das Verhal-ten des Bundesrates in der Frage der Verantwortung von Schweizer Firmen für ihre Tätigkeit im Ausland                                                            1 Interessen der Schweiz  - Eine Zusammenarbeit ist für die Schweiz von aussenpolitischem Interesse (Migration, Sicherheit, Stabilität, Aus-sennetz, Klima und Umwelt usw.).  - Eine Zusammenarbeit ist für die Schweiz von wirtschaftspolitischem Interesse (stabiles Investitionsumfeld).  - Die Schweiz unterhält besondere Beziehungen zu diesem Land. (Anmerkung: was bedeutet dies, wie wird dieses Kriterium definiert?)   2 Der Einbezug von Asylkosten entspricht zwar internationalen Regeln. Mit den Zielen der EZA hat ein wesentlicher Teil dieser Aufwendungen allerdings wenig zu tun.  
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zeigt klar in diese Richtung. Die jüngsten Vorschläge von Frau Bundesrätin Keller-Sutter gehen z.B. sogar hinter die Darlegungen im Bericht (Seite 29)3 wie auch hinter Ansätze in der Schweizer Strategie zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zurück. Dort anerkennt der 
Bu desrat zu  Beispiel sei e Vera t ortu g Leitpri zip , „Betroffenen Zugang zu Schweizer Be-schwerdemechanismen zu ermöglichen, wenn in der Schweiz ansässige Unternehmen an Menschen-rechtsverletzungen im Ausland beteiligt sind und Betroffene im Gaststaat keinen angemessenen Zugang zu wirksamer Abhilfe haben.“ Da ei erde  explizit au h geri htli he Me ha is e  i  Betra ht gezo-gen (neben aussergerichtlichen im Sinne eines Smart Mix).  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? Es war bisher ein Kennzeichen der Schweizer IZA, dass Solidarität die Basis internationaler Zusammen-arbeit darstellte. Sie sollte primär dazu beitragen, Armut und Ungleichheit zu überwinden. In diesem Sinne ist es unverständlich, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) als Kriterium der IZA in der Botschaft ein solches Gewicht erhalten. Die Bedürfnisse der Bevölkerung sollen wegleitend sein.     Ziel 1: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Ar-beitsplätzen beitragen (wirtschaftliche Entwicklung)   In der Darstellung wird zwar die Schaffung von Arbeitsplätzen hervorgehoben. Bei der Detaillierung (vgl. S. 41) erde  die Ge i hte jedo h ers ho e  zu a dere  Ziele  i h zitiere : „günstiges Umfeld für privatwirtschaftliche Initiativen schaffen; Zugang zu Kapitalmärkten und nachhaltiger Finanzierung er-leichtern, um die finanzielle Inklusion zu fördern; an Marktmechanismen arbeiten, die es Unternehmen und Produzenten ermöglichen, von der Globalisierung zu profitieren“. I  diese  Si  ist die Her orhe-bung der Schaffung von Arbeitsplätzen eine Mogelpackung. Die aktuellen Prozesse von Inklusion und Globalisierung, z.B. i  Berei h des „La d Gra i g“ führe  eher dazu, dass Ar eitsplätze er i htet werden und Frauen zu den Verliererinnen gehören (Gleichstellung der Geschlechter verkommt so zu einem Lippenbekenntnis).  
„Wirts haft soll de  Me s he  die e “ ist ei  i htiger Leitsatz aus der kirchlichen EZA. Beim Thema Arbeitsplätze sind mindestens ebenso stark bestehende Arbeitsplätze, vor allem in der Subsistenzland-

irts haft zu si her  u d zu stärke . S ho  or iele  Jahre  hat Al I feld de  Begriff der „Su siste z plus“ geprägt. Auf der Basis o  Su siste z irts haft zusätzli h Ü ers hüsse it eitere  Kulture  zu erwirtschaften, die vornehmlich auf lokalen und regionalen Märkten abgesetzt werden. Damit  die wirtschaftliche Förderung den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, können darauf aufbauend lokale KMU gefördert werden.  Wenn die wirtschaftliche ländliche Entwicklung (inklusive Bildung, Ge-sundheit und Rechtsstaatlichkeit) gefördert wird, so wird auch eine erste Stufe der Migration sich ver-mindern (vom Land in die Zentren).                                                             3 „Die Schweiz setzt sich weiterhin auch dafür ein, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an all ihren operati-ven Standorten die Menschenrechte und die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung einhalten.“ 
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Die Einbindung der Länder des Südens in den globalen Markt, beispielsweise im Rohstoffbereich hat häufig Umweltschäden, Ungleichheit oder Korruption und nicht Nachhaltigkeit gefördert. Eine Zusam-menarbeit mit der Schweizer Privatwirtschaft und vor allem Schweizer multinationalen Gesellschaften im Rahmen von PPP muss von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken abhängig gemacht werden. Dass die Erreichung der SDG-Ziele die Mitwirkung der Privatwirtschaft erfordert ist evident. Allerdings müssen dabei die Gewinne fair aufgeteilt werden und die Projekte müssen partizipativ ausgestaltet sein, unter Beteiligung der lokalen Bevölkerung und Zivil-gesellschaft und nicht nur der lokalen oder nationalen Eliten. Dieser partizipative Ansatz ist eine Stärke der bisherigen Schweizer EZA der DEZA und ein komparativer Vorteil, der nicht aufgegeben werden sollte.  Eine undifferenzierte Integration in globale Wertschöpfungsketten hat zudem für die lokale, vor allem die arme Bevölkerung oft eher Nachteile als Vorteile gebracht. Anzumerken ist, dass viele heute weit entwickelte Volkswirtschaften vor allem in Ostasien sich in einer ersten Phase stark auf den Binnen-markt konzentrierten und durchaus nicht einen globalen Ansatz verfolgten. Heikel ist diese Integration vor allem im landwirtschaftlichen Bereich – fragen Sie mal die Schweizer Bauern. Zudem gibt die Ver-drängung lokaler Märkte durch billige Importprodukte während der Kolonialzeit gute Anschauung (in Westafrika z.B. Hirse durch Weizen und Reis).   Ziel 2: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen sowie die natürlichen Ressourcen nach-haltig bewirtschaften (Umwelt)   Es ist positiv, dass die Schweiz in der IZA einen Schwerpunkt auf Klimawandel und Nachhaltigkeit legen will. Die Schweiz hat mit ihren hohen pro Kopf CO2-Emissionen jedoch Verantwortung zu übernehmen und die Mittel für den Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Projekte der IZA zu generieren. Entspre-chend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen sollen zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz bereitgestellt werden.  Ziel 3: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen von Zwangs-migration und irregulärer Migration reduzieren (menschliche Entwicklung).  In der Darstellung wird Migration hervorgehoben. Der Präzisierung (S. 42) kann zugestimmt werden. Allerdings ist diese Betonung von Migration im Titel und in einzelnen Passagen nicht plausibel. Beispiel: 
„Die Schweiz bemüht sich, auf diese Grundbedürfnisse der Armen und Benachteiligten und insbeson-dere der Migrantinnen und Migranten, der Flüchtlinge, der jungen Menschen und der Menschen mit Behinderungen einzugehen, indem sie die internationalen Normen stärkt.“ Dieses Ziel kontrastiert mit der tatsächlichen aktuellen Haltung z.B. im Migrationsbereich (UN-Migrationspakt).  Im Text (S. 16) wird der Wille zur strategischen Verknüpfung zwischen der IZA und der Migrationspolitik betont, was letztendlich offenbar auch die Auswahl der Schwerpunktregionen beeinflusst hat. Auch bei einer solchen Schwerpunktsetzung bleibt der Beitrag der Schweizer EZA in solchen komplexen Zusam-menhängen relativ bescheiden. Er wird kaum die erwünschte Wirkung zeigen, sondern nur die fälschli-cherweise geweckten Erwartungen enttäuschen (IZA führt zu weniger Migration). Fehlende Wirkung kann die gefährliche Ansicht fördern, IZA zeige keine Wirkung.  Ich hoffe zudem, dass das EDA die auf S.  ge a hte  Ausführu ge  er st i t: „Es wäre jedoch übertrieben, diese Verknüpfung als strikte Konditionalität zu verstehen und zum Beispiel die IZA in ei-nem Land einzustellen, weil sich die Schweizer Migrationspolitik dort schwierig gestaltet.“   Ziel 4: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern (Frieden und Gouvernanz) 
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Im erläuternden Bericht wird gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt ge-stellt, wobei die Massnahmen vor allem auf die staatlichen Akteure gerichtet sind. Ganz am Schluss 
diese A s h itts S.  soll „die gegenseitige Kontrolle der Gewalten und die öffentliche Beaufsichti-gung der Regierung unterstützt“ erde . Von wem und wie das erfolgen soll bleibt unklar. Die bisher wichtige Policy, auch die Zivilgesellschaft zu unterstützen fehlt in diesem Bericht. Ziel 4 sollte deshalb dringend mit dem Schwerpunkt  „Stärkung der Zivilgesellschaft“ ergänzt werden.  IZA soll der lokalen Bevölkerung dienen. Welche Form von Entwicklung gewünscht wird, soll in partizi-pativen Prozessen erarbeitet werden, die von starken zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen werden. Der Beri ht eto t i  Rü k li k S. : „Darum arbeiten Entwicklungsprojekte seither stärker darauf hin, dass breite Bevölkerungsschichten an politischen Entscheidungsprozessen, an öffentlichen Dienstleistungen und an der Wirtschaft teilhaben können.“ I  de  eue  Zielsetzu ge  gi g das do h 
zie li h erlore  …  2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Ent-wicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (geographische Schwerpunkte vgl. Frage 3) Was als Schwerpunkte unter den Ziffern 2.4.2 und 2.4.3 präsentiert wird bedeutet keine Fokussierung und unterscheidet sich kaum von den unter Zielen formulierten Bereichen4. Sie weisen zudem sowohl thematische wie methodische Elemente auf.  Bezüglich Migration ist die Stärkung des gleichberechtigten Zugangs zu einer guten Grundversorgung, welche Teil von Ziel 3 ist, besonders wichtig. Damit werden auch Ursachen von irregulärer Migration angegangen. Die Bedenken zur Verbindung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen wurde be-reits im Teil zu den Zielen geäussert. Es wäre angebracht, im Ziel 3 Armutsbekämpfung und Grundver-sorgung zu priorisieren und Migration nicht als Schwerpunkt zu setzen.   3) Entspricht die vorgeschlagene geographische Fokussierung der bilateralen Entwicklungs-zusammen-arbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Zwar bringe ich Verständnis dafür auf, dass die Schweiz eine stärkere Konzentration ihrer IZ anstrebt. Doch wenn sie sich aus einem ganzen Kontinent zurückzieht (Lateinamerika), gibt sie einen Pfeiler der Schweizer Aussenpolitik, die Universalität, auf. Sie verliert damit  Erfahrungen, Netzwerke und Potenti-ale, alles wichtige Elemente für internationale Vermittlungstätigkeit. Dafür sind gute Lokalkenntnisse und Vertrautheit mit einem Umfeld von zentraler Bedeutung. EZA hat hier die klassische Diplomatie er-gänzt, was in einer Region voller Konflikte wie Lateinamerika besonders wichtig ist.  Zudem kann man feststellen, dass die Schweizer EZA, auch dank ihrer Unabhängigkeit oft eine wichtige Rolle spielen konnte, die weit überproportional zu den eingesetzten Mitteln war. Die Kooperation mit anderen Staaten mit ähnlicher EZA-Ausrichtung ist bedeutend stärker zu gewichten als das absolute EZA-Volumen. Zudem stellt sich die Frage, ob die Schweiz damit nicht vermehr die eigenen Interessen verfolgen möchte. Die Schweiz gibt mit diesem Rückzug komparative Vorteile der EZA und IZA auf. Dies zu einem Zeitpunkt, wo sie sich auch ausserhalb der EU positionieren und ihre Weltverbundenheit de-monstrieren will.                                                             4 Arbeitsplätze, Klimawandel, Migration (auf 3 verschiedenen Ebenen), Rechtsstaat, Zusammenarbeit mit dem Pri-vatsektor, Potenzial der Digitalisierung, multilaterales Engagement, sektor-übergreifende Ansätze, Kohärenz zwi-schen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, gutes Risikomanagement, qualitativ hochstehende wissenschaftliche Forschung zu den Auswirkungen der IZA 
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 Zusammenfassung der Vorschläge/Anmerkungen: Kriterien: die extensive Interpretation der Interessen der Schweiz ist einzuschränken, in Ein-klang mit der Ausrichtung des Gesetzes für IZ von 1976. Umfang der IZA: Die  Schweiz soll die IZA bis Ende 2024 schrittweise auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten) erhöhen.  Politik-Kohärenz: Die Bedürfnisse der Bevölkerung in den betroffenen Ländern sollen weglei-tend sein. Ziel 1: Die Förderung von Märkten soll in erster Linie auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene oder mit Nachbarstaaten erfolgen. Eine Einbindung in den globalen Markt muss von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltrisiken ab-hängig gemacht werden. Nutzen/Gewinne müssen fair aufgeteilt werden und die Projekte müs-sen partizipativ ausgestaltet sein, unter Beteiligung der lokalen Bevölkerung und Zivilgesell-schaft und nicht nur der lokalen oder nationalen Eliten. Ziel 2: Entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen sollen zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz bereitgestellt werden.  Ziel 3: Armutsbekämpfung und Grundversorgung sind zu priorisieren.  Ziel 4: ist it de  S h erpu kt  „Stärku g der Zi ilgesells haft“ ergä zen. Geographische Fokussierung: Durch den Rückzug aus Lateinamerika gibt die Schweiz einen Pfei-ler ihrer Aussenpolitik, die Universalität, auf. Sie verliert damit  Erfahrungen, Netzwerke und Potentiale, alles wichtige Elemente für internationale Vermittlungstätigkeit in einem konfliktge-ladenen Kontext.  Ein Teil der Schwerpunktländer ist beizubehalten.   Die Neuorientierung der IZA gemäss vorliegendem Bericht basiert wenig auf einer sorgfältigen Analyse der Erfahrungen5, sondern ist eher Ausdruck einer innenpolitischen Konjunktur. Wenn grundsätzliche Fragen und Konflikte zwischen reich und arm nicht aufgenommen werden, wird sie (leider) kaum zur Eindämmung von Migration und zur Lösung globaler Herausforderungen einen wichtigen Beitrag leis-ten. Mit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und mit freundlichen Grüssen Sig. J. Schertenleib   
                                                           5 Vgl. z.B. Hinweis betr. Zivilgesellschaft/Partizipation 

1004 / 1024



Mariette Schertenleib, Burgunderstrasse 51, 3018 Bern Tel. 031 991 29 77, E-Mail ma.schertenleib@hispeed.ch Bern, 16. August 2019  
 

 

Geht an EDA und WBF, zuhanden Mail M21-24@eda.admin.ch 

 

  

Stellungnahme zur Vernehmlassung:  

„Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich danke für die Gelegenheit als Bürgerin unseres Landes zur oben erwähnten 

Botschaft Stellung nehmen zu dürfen. Als Mitglied unserer ref. Landeskirche folge ich 

aufmerksam dem weltweiten Geschehen und stelle fest, dass wirtschaftliche 

Entwicklung vielen Menschen Wohlstand und Reichtum ermöglicht, für viele andere 

jedoch (weiterhin) Armut und Ausbeutung bedeuten. 

 

Für die Schweiz - mit christlich-ethischer Grundhaltung in der Verfassung - haben 

Solidarität, Teilen und Friede eine lange Tradition. Dieser sind wir verpflichtet – mit 

unserem Tun wollen wir als Land benachteiligte Menschen unterstützen in ihrem 

Bestreben ihre Situation zu verbessern.  

 

Zu Frage 1: Ziele 

Diese Frage muss ich mit „NEIN“ beantworten. 
Bevor die Entwicklungszusammenarbeit den Interessen der Schweiz als reiches 

Land zu dienen hat, soll sie gemäss EZA-HH-Gesetz, Art. 5 (siehe unten)  nach wie 

vor die Entwicklungsländer im Bestreben unterstützen, die Lebensbedingungen ihrer 

Bevölkerung zu verbessern, damit diese Länder ihre Entwicklung aus eigener Kraft 

vorantreiben können.  

 

Zu Frage 2: Thematische Akzente  

Diese Frage antworte ich mit „NEIN“, weil sie die Interessen der Schweiz zu stark mit 
der Entwicklungszusammenarbeit koppelt.  
 

Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz soll und kann zwar einen wichtigen 

Beitrag zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft - also von kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) - leisten, welche in erster Linie der benachteiligten Bevölkerung 

der Partnerländer zu Gute kommen.  

Das neoliberale Wirtschaftsmodell jedoch fördert die einseitige Ökonomisierung. 

Gleichzeitig ist es mitverantwortlich für Umweltschäden, Klimaerwärmung und die 

Entstehung von Ungleichheiten - und somit schädlich für Entwicklung. Wir fordern 

daher bei der Einbindung der Länder des Südens in den Markt eine sorgfältige und 

breit abgestimmte Vorgehensweise sowie die Förderung und Priorisierung von 

traditionellen und alternativen Wirtschaftssystemen. 
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Die Schaffung von Arbeitsplätzen in den Entwicklungsländern u. a. durch 

(Gross)Konzerne sowie der Kampf gegen den Klimawandel sind für mich 

unglaubwürdig, solange Firmen mit Sitz in der Schweiz in den Schlagzeilen stehen 

wegen Menschenrechtsverletzungen und unsorgsamen Umgang mit den 

Ressourcen. Zudem erfolgt zu oft eine Minimierung von Steuern vor Ort, zum 

Nachteil der Standortländer. In diesem Zusammenhang unterstütze ich Massnahmen 

wie sie die Konzernverantwortungsinitiative verlangt.  

 

 

Zu Frage 3: geographische Fokussierung 

Ich bedaure die geographische Fokussierung. In Süd- und Zentralamerika wurden  

z. B. mit der Zivilbevölkerung in langjähriger und wirkungsvoller Zusammenarbeit im 

Bereich Friedensförderung und Menschenrechte wichtige Fortschritte erarbeitet. Dies 

zu beenden bedaure ich. Die Entwicklungshilfe hat prioritär den Bedürfnissen zu 

antworten und nicht den geographischen Gegebenheiten. 

 

Finanzierung der öffentlichen Entwicklungshilfe 

In seiner Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote von 0,45% des 

Bruttonationaleinkommens (BNE) vor. Nach wie vor widerspricht diese Quote dem 

Versprechen, bis Ende 2024 die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0,5% des BNE zu 

erhöhen (ohne Asylkosten).   

 
 
  
Mit freundlichen Grüssen 
 
Mariette Schertenleib 

 
 
 
Art. 5 

1 Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Entwicklungsländer im Bestreben, die 

Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung zu verbessern. Sie soll dazu beitragen, dass diese Länder ihre 

Entwicklung aus eigener Kraft vorantreiben. Langfristig erstrebt sie besser ausgewogene Verhältnisse 

in der Völkergemeinschaft.  

2 Sie unterstützt in erster Linie die ärmeren Entwicklungsländer, Regionen und Bevölkerungsgruppen. 

Sie fördert namentlich:  

a) Die Entwicklung ländlicher Gebiete, 
b) Die Verbesserung der Ernährungslage, insbesondere durch die landwirtschaftliche Produktion 

zur Selbstversorgung, 
c) Das Handwerk und die örtliche Kleinindustrie, 
d) Die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Die Herstellung und Wahrung des ökologischen und demographischen Gleichgewichts. 
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten und Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung  M21-24@eda admin.ch  August 2019  Sehr geehrte Bundesräte, Sehr geehrte Damen und Herren  Vernehmlassung zum Erklärenden Bericht über die Internationale Zusammenarbeit für die Periode 2021-24  Ich erlaube mir, die Einladung zur Vernehmlassung für die Weiterentwicklung der schweizerischen Internationalen Zusammenarbeit zu einer individuellen Stellungnahme zu nutzen.  Ich tue dies aus der Sicht der Erfahrungen eines langjährigen Mitarbeiters verschiedener Entwicklungsorganisationen, als Historiker und als Bürger.  Ich begrüsse den Entscheid zu einer Vernehmlassung und gratuliere den Verantwortlichen. IZA dürfte durch diese Initiative breiter abgestützt werden. Dieses Vorgehen wird sicher erlauben, alte und möglicherwiese nicht mehr zeitgemässe Vorgehensweisen in Frage zu stellen.   Als Bürger bin ich der Meinung, dass dieses Vorgehen eine staatspolitisch angemessene Antwort auf die Herausforderungen der Zeit darstellt. Aussenpolitik zum Gegenstand eines ursprünglich rein innenpolitischen Vorgehens zu machen, dürfte im schweizerischen Kontext geradezu revolutionär sein. Meine Perspektive ist diejenige eines Historikers, der sich auf moderne Schweizer Geschichte spezialisiert hatte. Als solcher hege ich eine hohe Wertschätzung für die Errungenschaften der schweizerischen politischen Kultur. Dies erlaubt mir auch, zu fordern, dass der Bürger in einer globalisierten Welt ein gutes Verständnis für die weltweite Entwicklungen und deren Zusammenhänge mit der Innenpolitik haben muss. IZA muss diesem Kriterium Rechnung tragen.  Meine berufliche Karriere fand in internationaler Zusammenarbeit statt: Vorerst als Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes, anschliessend als Landesvertreter der DEZA in Schwergewichtsländern, als Leiter einer schweizerischen NGO und schliesslich als Mitarbeiter in leitender Position in internationalen Organisationen. Diese Erfahrung hat mir Einblick und Verständnis in die Arbeit verschiedenster Organisationen auf den drei Südkontinenten verschafft und erlaubt mir, die schweizerische IZA nicht nur von innen, sondern auch von aussen zu beobachten.  Die folgende Stellungnahme erfolgt im Interesse für eine nachhaltige Wirkung der schweizerischen IZA. Diese Nachhaltigkeit wird geprägt von den Erfolgen der schweizerischen Programme und Strategien im Ausland. Sie wird auch beeinflusst von der Art und Weise, wie sich die Schweiz international einbringen kann. Eine unabdingbare Bedingung ist schliesslich, ob es der IZA gelingt, einen substantiellen Beitrag zur Anpassung und Veränderungsbereitschaft in der Schweiz zu leisten.  Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche viel Erfolg, aussen- wie innenpolitisch, bei der Umsetzung der zukünftigen IZA.  Andreas Schild Lauenenweg 49F 3600 Thun  
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  Erklärender Bericht über Internationale Zusammenarbeit 2021-24 Stellungnahme zur Vernehmlassung  Andreas Schild, Historiker und langjähriger Mitarbeiter verschiedenster Entwicklungsorganisationen in verantwortlicher Position.  1. Einleitung  Erstmals wird der Vorentwurf eines Rahmenkredites für die IZA in die Vernehmlassung geschickt. Aussenpolitik in der Schweiz wird traditionell im Dreieck Bundesrat, Verwaltung und Parlament definiert. Eine vom Bundesrat initiierte breite Konsultation entspricht also nicht den eidgenössischen Gepflogenheiten. Es zeigt, dass in einer globalisierten Welt die Aussenpolitik nicht mehr ausschliesslich von Regierung und Verwaltung definiert und vom Parlament abgesegnet werden kann. Der Bürger muss sich mit diesen Fragen beschäftigen, denn früher oder später werden sie ihn direkt berühren. Aus staatspolitischen Überlegungen ist dieses Vorgehen unbedingt zu begrüssen.  2. Neue Herausforderungen rufen nach neuem Vorgehen  Das heutige aussenpolitische Umfeld wird von drei voneinander unabhängigen aber doch sich gegenseitig beeinflussenden Herausforderungen geprägt:  - Die technologische Entwicklung mit Globalisierung von Kommunikation, Verkehr und Wirtschaftstätigkeit  - Die europäische Integration und unsere schweizerische Haltung zu Europa  - Die Agenda 2030 und die sich daraus ergebenden Herausforderungen (Armut, Klimawandel, Zugang zu Ressourcen und Pandemia).  Was ist diesen Entwicklungen gemeinsam? Immer mehr Lösungsansätze zu diesen Herausforderungen verlangen nach international abgestimmten, mindestens koordinierten und oft verpflichtenden Regeln. Diese bedeuten in zunehmender Tendenz eine Einschränkung, Schmälerung oder gar Verlust eines Teiles unserer Souveränität. Die Entwicklung ist für die Schweiz besonders schmerzhaft: Unsere politische Tradition und die Struktur unseres Staates basieren auf Eigenverantwortung, Dezentralisation und einem möglichst breiten Mitspracherecht der Bürger. Kernelemente unseres Systems sind Föderalismus, direkte Demokratie und Gemeindeautonomie. Dieses System ist ein innenpolitisches Regelwerk, das nicht auf Internationalismus und Aussenpolitik ausgerichtet ist. Unsere Etiquette gegen aussen ist seit Jahrhunderten die Neutralität (als Selbstbeschränkung nach Marignano, im westphälischen Frieden von aussen festgestellt und am Wiener Kongress international anerkannt). Diese politische Enthaltsamkeit hat uns nicht daran gehindert, international sehr vernetzt zu sein. Dies begann mit dem Söldnerwesen, erhielt im 19. Jahrhundert mit dem internationalen Transithandel eine wirtschaftliche und mit der Rot Kreuz Bewegung (IKRK) eine humanitäre Dimension. Im 20. Jahrhundert wurde die exportorientierte Wirtschaftstätigkeit mit dem Finanzsektor als wichtigem Motor zu  einer wichtigen Grundlage für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. All diese Initiativen wurden von einzelnen Bürgern, zivilgesellschaftlichen Organisationen und privaten Unternehmen getragen. Der Staat hielt sich stets zurück und spielte eine unterstützende und komplementäre Rolle.  Europäische Integration, Agenda 2030 und die Globalisierung verlangen nun eine aktive Haltung unserer Regierung. Sie ist gefordert, kreativ und innovativ die neuen Herausforderungen anzugehen. 
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Praktisch in allen Fragen ist sie zwischen Hammer und Amboss: sie muss vom Bürger eine Einschränkung, mindestens eine Relativierung seiner politischen Kernwerte verlangen und international den Vertragspartnern ein möglichst grosses Entgegenkommen abringen.  3. Die Folgerungen für den Rahmenkredit 1921-24  Falls die unter 2. formulierten Hypothesen zutreffen, ergeben sich daraus Konsequenzen, welche nur teilweise mit dem Inhalt und der Orientierung des neuen Rahmenkredites übereinstimmen.  3.1. Die internationale Zusammenarbeit, insbesondere die multilateralen Aufgaben, müssen eng mit den anderen Gebern und mit multilateralen Organisationen koordiniert werden. Die Agenda 2030 sowie andere internationale Abkommen sind eine Richtschnur. Für einen Alleingang hat die Schweiz zu wenig Hebelwirkung. Die internationale Plattform muss auch dazu benutzt werden, spezifisch schweizerische Erfahrungen (Föderalismus, Dezentralisation, Schutz von Minderheiten, Subsidiarität) und Kompetenzen einzubringen. 3.2. Die Schweizer Regierung als bilateraler Akteur sollte ihr Wirken auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen ausrichten. Gute Regierungsführung, Rechtssicherheit und die Förderung von Systemen der «checks and balances» sind Stichworte. Es ist nicht Aufgabe der IZA, schweizerische Wirtschaftsförderung zu betreiben. Das wäre ineffizient und höchst unschweizerisch. Ihre Aufgabe ist vielmehr die Stärkung der Rahmenbedingungen, damit die Privatwirtschaft bereit ist, sich zu engagieren. 3.3. Die operationelle, bilaterale Zusammenarbeit sollte der schweizerischen Zivilgesellschaft in weitestem Sinne überlassen werden. Je nach Kompetenzvorteil soll die private Unternehmung oder eine ONG die Verantwortung übernehmen. Sehr oft wird eine Mischform von beiden sinnvoll sein.  Die Stellung der Zivilgesellschaft hat in der schweizerischen Demokratie und in unseren Aussenbeziehungen eine einmalige Bedeutung und muss ins richtige Licht gerückt werden. Sie ist Quelle von Innovation und von Mobilisation gesellschaftlicher Kräfte. Sie war die Vorkämpferin für eine starke IZA. Zivilgesellschaft und Unternehmungen sollen Hauptakteure in der Umsetzung der IZA sein. Wir brauchen Institutionen und vor allem Personen, welche verstehen und bereit, aussenpolitische Notwendigkeiten mit innenpolitischem Wandel zu verbinden. Wir müssen die nächste Generation mobilisieren, denn diese muss die Welt verstehen und ihren Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten. Wir müssen einen nationalen Sozialdienst einführen, der Einsätze in anderen Ländern miteinschliesst. Es geht nicht um die Entsendung von Entwicklungshelfern sondern um den Aufbau von Sozialkapital, das wir benötigen, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.   Kontinuität und Langfristigkeit: IZA, die über die lindernde humanitäre Hilfe hinausgeht, ist verbunden mit langfristigen und teilweise widersprüchlichen Prozessen. Sie braucht dazu Flexibilität und muss mit klugem Augenmass und Kontinuität umgesetzt werden. Seit der REO 2008 haben wir die dritte Person als Vorsteher des EDA. Jede hat versucht, der IZA ihr eigenes Gepräge zu geben. Dadurch wird die Kontinuität der IZA in Frage gestellt und unsere internationale Glaubwürdigkeit gefährdet.  4. Die IZA als Teil der schweizerischen Aussenpolitik  Aussenpolitik für die schweizerische Demokratie ist immer mehr auch Innenpolitik. Dies bedeutet nicht einfach die Beachtung kurzfristiger politischer Modeerscheinungen, sondern, dass Aussenpolitik immer auch innenpolitische und legislative Arbeit notwendig macht. Das Junktim zwischen Aussen- und Innenpolitik, verbunden mit direkter Demokratie und Föderalismus ist weltweit eine Besonderheit. Es verlangsamt Prozesse, macht die Entscheidungsfindung aber robuster 
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und erlaubt – durch den sorgfältigen Einbau in die Aussenpolitik- eine gewisse Ausstrahlung und eine Stärke. Unsere IZA muss deshalb in der Umsetzung so gestaltet sein, dass sie - Vor Ort: möglichst effizient und zielorientiert ist - In der Schweiz: die Bereitschaft und das Verständnis des Bürgers für Veränderungen bei den andern wie bei uns vergrössert - Innerhalb der Regierung: die Kohärenz der verschiedenen Politikbereichen schafft - International: unsere Glaubwürdigkeit und unsere Position als Kleistaat stärken  Die IZA ist das konkrete Umsetzungsfeld für Regierung und Bürgerschaft. Sie erlaubt mit Hilfe der Ausrichtung der Programme und Projekte, Werte wie Demokratie, dezentrale Organisation und Subsidiarität international zu vertreten. Sie zeigt gegen innen die Interdependenz zwischen globalen und lokalen Lösungen auf. Gerade die Agenda 2030 macht die gegenseitige Bedingtheit offensichtlich. Wir brauchen deshalb eine IZA, welche für unsere Partner aber auch für uns wirksam und relevant ist. Sie muss so gestaltet sein, dass beim Bürger das Bewusstsein und der Wille wächst, Anpassung und Einschränkungen nicht nur als Bedrohung und Notwendigkeit, sondern auch als Potential wahr zu nehmen. Wollen wir als Kleinstaat in einer globalisierten Welt unseren Wohlstand bewahren und ein Maximum von Selbständigkeit sichern, müssen wir in eine aktive, innovative und selbständige Aussenpolitik investieren.   5. Stellungnahme zu den Fragen der Vernehmlassung Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  - Die Formulierung geht zu stark davon aus, dass die Schweiz als Einzelakteur die gesetzten Ziele erreichen kann. Die Notwendigkeit der internationalen Vernetzung und der Integration in globale Anstrengungen wird zu wenig deutlich herausgestrichen. - De  Sloga  “Ausse politik ist I e politik“ folgen keine konsequenten Schritte. Der wachsenden Vernetzung der beiden gerade und den Folgen für unsere Politkultur wird nicht Rechnung getragen. - Die Interessen der Schweiz werden als sehr kurzfristig verstanden und berücksichtigen nicht, dass IZA langfristig und strategisch ausgerichtet sein muss. Kurzfristige Erfolge erweisen sich oft langfristig als Misserfolge. - Die Interessen der Schweiz dürfen nicht nur auf Projektebene und anhand der unmittelbaren Aktion gemessen werden. Massgebend ist der langfristige Effekt: entscheidend für die Schweiz ist es, die Fähigkeit der strukturschwachen Staaten, eine Gesellschaft mit Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit aufzubauen. - Die komparativen Vorteile der Schweiz dürfen sich nicht nur auf die operationelle aktionsbezogene Ebene (Berufsbildung usw.) beschränken, sondern müssten spezifische schweizerische politische Erfahrungen (Föderalismus, Schutz von Minderheiten, Basisentwicklung) und auch ethische Werte (Solidarität, humanitäres Engagement) betonen. Diese Werte stärken unsere Position als Kleinstaat und als unparteiischer Player im Konzert der Mächte. - Schliesslich gehört es zu den spezifisch schweizerischen Interessen, dass die Bereitschaft und Offenheit zu Anpassungen bei uns gestärkt werden.  Frage 2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  
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Grundsätzlich sind die die thematischen Schwerpunkte richtig gewählt. Der Text lässt allerdings die gegenseitige Bedingtheit der Schwerpunkte und die Zusammenhänge   vermissen.  - Inhaltlich müsste die Zielhierarchie klarer geordnet werden. Armutsbekämpfung muss die übergeordnete Zielsetzung bleiben. Arbeitsbeschaffung ist ein Mittel zum Ziel. Die Bekämpfung der Armut und der Ungleichheit sollte oberstes Ziel bleiben. - Globalisierung und Klimawandel haben dazu geführt, dass die thematischen Schwerpunkte stark verwoben sind. Das wird aus dem Text zu wenig klar. - Als Teil der IZA sollten die Kompetenzen privatwirtschaftlicher Unternehmen in umfassende Förderstrategien eingebunden werden, in denen staatliche, zivilgesellschaftliche und privatwirtschaftliche Akteure zusammenarbeiten. - Zivilgesellschaftliche Akteure sollten nicht nur auf Grund thematischer und geographischer Komplementarität gefördert werden. Vor allem dürfen sie nicht einfach Ausführungsgehilfen des Staates sein. Sie müssten auf Grund ihres Potentials für Veränderungen, Stärkung der Basis und Bildung priorisiert werden.  Frage 3) Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?   - Eine geographische Fokussierung und eine Konzentration der beschränkten Mittel sind richtig und notwendig. Die Verabschiedung aus Latein Amerika müsste allerdings überdacht werden. Das Prinzip der Universalität ist ein Kernelement schweizerischer Aussenpolitik seit dem 2. Weltkrieg. - Den zivilgesellschaftlichen Organisationen sollten Raum und Mittel gewährt werden, ja sie sollten ermutigt werden, in geographischen Räumen tätig zu werden, wo die offizielle IZA nicht direkt aktiv ist. Latein Amerika ist ein gutes Beispiel. Will die Schweiz als neutraler Makler international eine Rolle spielen, braucht es zivilgesellschaftliche Akteure als Antennen. - Die Konzentration auf potentielle Migrationsländer müsste als Strategie überdacht werden, denn die rohstoffreichen Länder Afrikas, mit dem größten Eigenpotential, gehören heute zu den fragilsten Ländern und sind gleichzeitig eine Quelle von Migration. - Andererseits reicht die Ressourcenausstattung der Saharastaaten nicht aus für eine nachhaltige Entwicklung. Migration gehört in Zukunft vermehrt zum politischen Alltag. Eine Langfriststrategie sollte das Potential von ressourcenreichen regionalen Ländern für die vermehrte Absorption von Migration aus Nachbarländern stärken. - Die Berücksichtigung von Partnern in ähnlichen geostrategischen Situationen wie zu Zeiten des Beginns der schweizerischen IZA müsste neu überdacht werden. Hier besteht ein großes Solidaritäts- und Identifikationspotential. Beides ist für die Nachvollziehbarkeit und Identifikation wichtig.  - Die Erfahrung zeigt, dass sich beispielsweise Klimaveränderungen in geographisch fragilen Ländern schneller und akuter manifestieren als bei uns. Erfahrungen aus diesen Ländern sind auch ein wichtiges Lernpotential für uns.  Andreas Schild Thun, den 1. August 2019   
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Susanne Schneeberger  Hochfeldstrasse 29  Adressaten3012 Bern  EDA und WBF M21-24@eda.admin.ch  Bern, 22.08.2019  Vernehmlassungsantwort zur  Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021-2024  Sehr geehrte Damen und Herren Ich möchte ihnen herzlich danken, für die Möglichkeit an einer breiten Vernehmlassung teilzunehmen.  Meine Antworten basieren auf meinen Erfahrungen als Theologin, die seit Jahren im Umfeld von Entwicklungszusammenarbeit beruflich engagiert ist.   Solidarität ist mich die Basis der internationalen Zusammenarbeit.  Als Mitglieder einer Kirche drängt mich der Gedanke von Solidarität (solidarisches Teilen) dazu, Ungleichheit überwinden zu wollen. Solidarität basiert auf der Sicht, dass alle Menschen das Recht haben, ein Leben in Würde zu führen, unabhängig von sozialem, religiösem Hintergrund oder geografischen Herkunft. Die Menschenrechte und Menschenwürde sind für mich Ausgangspunkt der internationalen Zusammenarbeit. Dementsprechend bedauere ich sehr, dass die EigeniInteressen der Schweiz im Bereich Aussenwirtschaft und Migration eine derart starke Gewichtung in der zukünftigen Ausrichtung der Schweizer IZA erhalten soll.  .  Zu Frage 1: Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Die IZA solle zur Armutsbekämpfung beitragen und Perspektiven für die Schwächsten schaffen (u.a. durch die Förderung von Rechtsstaatlichkeit). Das ist ihr Grundauftrag gemäss Bundesverfassung (Artikel 54, Abs. 2). Die Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen sowie die Förderung ländlicher Entwicklung müssen oberstes Ziel sein. Für die Verwirklichung weiterer wichtiger Interessen im nachhaltigen Sinn (z.B. in den Bereichen. Aussenwirtschaft und Migration) bietet die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einen sinnvollen Rahmen. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt hier aber nicht nur bei der Schweizer IZA, sondern auch insbesondere bei der Wirtschafts-oder Sicherheitspolitik. Wenn alle Politikbereiche nachhaltige Ziele verfolgen und die Schweizer IZA auf ihren Grundauftrag fokussieren kann, ist die Schweizer Solidarität für den Globalen Süden wirkungsvoll.   Zu Frage 2: Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen 
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Zusammenarbeit der Schweiz?  Ich begrüsse, dass Klimawandel und Rechtsstaatlichkeit zu den Schwerpunkten der Schweizer IZA zählen sollen. Zwei Punkte sind meiner Ansicht aber zentral: Für die Bekämpfung der Folgen der globalen Klimaerwärmung braucht es zusätzliche finanzielle Mittel. Diese Herausforderung ist nicht mit den ohnehin bescheidenen Mitteln der IZA zu meistern. Im Bereich der Rechtstaatlichkeit schliesse ich mich dem Appell von HEKS an: Bemühungen um die Stärkung des Rechtsstaates sind nur erfolgsversprechend, wenn auch die Zivilgesellschaft in den Partnerländern gefördert wird. Ihre Teilhabe an politischen Prozessen ist wichtig.  Die Schweizer IZA soll irreguläre Migration verhindern. Dieses Anliegen erachte ich in dieser Form als problematisch. Migration hat komplexe Ursachen und kennt selten monokausale 
Erkläru ge . Der suggerierte Me ha is us „IZA führt zu we iger Migratio “ ist i ht elegt. Diese Botschaft ist irreführend und führt dazu, dass IZA zum Nachteil der Partnerländer instrumentalisiert wird. Soll die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft ein Schwerpunkt der Schweizer IZA sein? Meiner Meinung nach ist dies nicht die Aufgabe von IZA, die Schweizer Wirtschaft weltweit zu fördern. M.E geht es vor allem darum, dass in der IZA eine Stärkung und eine Zusammenarbeit mit kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in den Partnerländern geschieht und diese dann auch angehalten werden ILO-Normen einzuhalten. Wenn Schweizer Privatfirmen im Ausland investieren wollen, sollen alle Grosskonzerne und multinationale Unternehmen verpflichtet werden, Menschenrechtsverletzungen in den Entwicklungsländern zu vermeiden. Weiter sollten Firmen verpflichtet werden, aufzuzeigen, dass sie gewillt sind Umweltrisiken zu minimieren, mithilfe einer rechtlich bindenden Sorgfaltsprüfung   Zu Frage 3: Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz?  Eine Fokussierung in diesem Mass erachten wir als nicht sinnvoll. Denn je stärker geographisch fokussiert wird, je mehr nimmt auch das Know-How ab, sensibel mit verschiedenen Kontexten umzugehen. Eine grössere Diversität beizubehalten bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren. Die geografische Fokussierung mit Ausschluss von Ländern in Zentral- und Lateinamerika erscheint uns eng gegriffen. Langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrecht beispielsweise in Kolumbien und Honduras würden auslaufen. Hier hat die Schweiz in den letzten Jahren sehr viel Know-How entwickelt und Wirkung erzielt. Dieses Engagement sollte weitergeführt werden.     Freundliche Grüsse Susanne Schneeberger  
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         Geneva and New York, August 14, 2019   Public Consultation of the Federal Council’s Dispatch on International Cooperation (2021 - 2024)  Dear Review Committee of the Public Consultation:  I am writing to offer my suggestions with regard to the Federal Council’s Dispatch on International Cooperation (2021-2024).  A Swiss faculty member in comparative policy studies in education with a dual affiliation at the Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva) and Columbia University (New York), my comments address mostly the Federal Council’s strategic perspectives in the area of education and international cooperation. A general introductory comment, however, may be in order here.   The Need for Strategic Guidance in an Era of Results-Based Aid  The Dispatch astutely observes that several countries—in fact the entire Caribbean and Latin America region with the exception of Haiti—will soon have graduated from aid. Arguably, this does create a challenge for concessional loans and grants which, under the previous aid architecture, had to serve the strategic goal of poverty alleviation. As a corollary, the focus had to be on low income and lower-middle income countries. Governments and development banks have creatively dealt with the restrictive disbursement criteria, prescribed by traditional aid. Linking external financial assistance (“aid”) with internal social challenges (such as migration, homeland security, domestic trade interests) has certainly been one (politically controversial) way of opening up the bottleneck and resolving the issue.   What is almost entirely missing in the dispatch, however, is a response to the new aid architecture which, based on operational rather than strategic considerations, channels money into lower-middle income and middle income countries. International organizations have coined their own terms for the new disbursement mechanism, including results-based financing or innovative financing.   The Dispatch mentions some of these new trends—public-private partnerships, support for start-ups that test innovation, greater weight for research on development—dispersed across the text as well as in the section “Punktuelle 
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Engagements des EDA ausserhalb der Schwerpunktländer” (siehe Erläuterungen, p. 23).  As a result of this new aid architecture, a host of new challenges arise both in non-target and in target countries which beg for a coherent strategic response by the Federal Council. Questions such as the following would need to be addressed in a more forward-looking Swiss international cooperation strategy: Under which conditions does Switzerland participate in matched funding or multiplier funds that are directed towards lower-middle income and middle income countries? What criteria does Switzerland use for measuring “results” or “impact”; in particular, how important are the (former SDC) criteria equity and inclusion as indicators of success? Finally, the frequent reference to innovation and funding of start-ups is noteworthy. Having closely followed Switzerland’s international cooperation over the past few years, I wonder whether “start-up” is merely a more attractive term for “local NGOs,” and “innovation” the new term for the outdated and controversial pilot-project approach to international cooperation?  A good case in point is the use of local “start-ups” or local NGOs in the education sector. The Independent Evaluation of SDC’s Performance in Basic Education (published in 2015) found that SDC favored the funding of innovations as a modality to induce change. The innovations were typically implemented by local NGOs, which in turn were contracted by Swiss institutional partners (Enfants du Monde, Helvetas, CARITAS, HEKS, etc.). At the time, there was little cooperation between the central government and the local NGOs. In fact, the pilot-projects or innovations were rarely scaled up or institutionalized for a variety of reasons, including the endeavor of local NGOs to stay in business by keep innovating the education sector. At the time, the over-emphasis on innovation (at the expense of institutionalization, mainstreaming, scaling up) and the lack of exit and hand-over strategies from the private to the public sector were severely criticized. As soon as SDC’s external funding came to an end, the innovations were terminated without leaving an impact on the development of the sector. SDC learnt its lessons and, at least in its outstanding Education Strategy, emphasizes the need for greater policy support and institutionalization. Reviewing the Dispatch 2021-2024, the question now becomes: what lessons have been learned from the previous controversial focus on innovation—at the time labelled “pilot projects”? It is important to bear in mind that SDC has extensive experience with PPPs (public private partnerships), but the non-state actors used to be labelled civil society organizations or local NGOs, which in effect functioned like “start-ups.”    The Low Recognition of Education in the New Dispatch  The new aid architecture has naturally left its deep mark on education and development. In this section, I therefore attempt to offer a few propositions on how to balance the low recognition of (1) basic education as a foundation for sustainable development, (2) the Swiss comparative advantage in the area of basic education, and (3) education as a cross-sectoral theme, as reflected in the current version of the Dispatch 2021-24.   
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1 Basic Education in the SDG Agenda 2030 The Agenda 2030, Target 4 views basic education explicitly as a foundation for sustainable development and has expanded education considerably in in terms of (i) years of schooling and (ii) actual learning outcomes. In terms of years of schooling, (i) compulsory education has been expanded from universal primary completion (6 years) to universal lower secondary completion (9 years) on a global scale. In terms of learning outcomes, (ii) schools are supposed to focus on competencies or 21st century skills (rather than the transmission of knowledge) given the digitalization of knowledge that is supposed to be made available to most countries. This means that basic education is considered to be an indispensable foundation for gaining a decent income and secure employment. In an era of rapid technological advancement and labor market changes, it is recommended to offer technical-vocational education at a much later stage and preferably at the workplace.   The World Economic Forum and the World Bank have reinforced this view in the newly developed Human Capital Index (HCI), made public in the 2018 World Development Report. Whether we like it or not, there is a good chance that HCI, with its controversial focus on economic productivity, will eventually replace the Human Development Index (HDI) and with it, the previous focus on social development. Education (years of schooling and quality of education) constitutes one of three indices of the composite HCI. Countries are “penalized” on their economic productivity score, if they don’t expand the years of schooling, if their schools don’t teach 21st century skills effectively (as measured in students’ test results on standardized tests), or if they (for example, Switzerland) choose not to continuously participate in international large-scale student assessments (Switzerland participates in PISA but discontinued its participation in the TIMSS test). Switzerland ranks second in the Human Development Index (0.944) but twentieth on the Human Capital Index (0.767). In South Africa, for example, a child who starts school at age 4 can expect to complete 9.3 years of schooling by their 18th birthday (the global benchmark for schooling is 13 years), but the Human Capital Index subtracts 4.2 school years, based on the low test scores of South African students. Thus, the effective years of schooling in South Africa, adjusted for learning, is considered to be only 5.1 years. The great attention given to the quality of basic education, as one of the indicators for development, is unprecedented in the history of international cooperation.   The Dispatch mentions every now and then education (differentiated in “Grundbildung und Berufsbildung,” that is, basic education and vocational-technical education), but even with a far stretch of imagination, education is—at least in the text—not considered a foundation for sustainable development. International trends signal exactly the opposite and, for all the reasons mentioned above, it would be an opportune moment to take a strong stance on systematically strengthening basic education (universal lower secondary completion or 9 years of schooling) in the international cooperation strategy of Switzerland.   
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To reiterate the point here, the Dispatch mentions five priorities for its global programs (p. 25f. in the German version); education is conspicuously missing in this list of priorities.  2 Switzerland’s Comparative Advantage in Basic Education What the dual education system is for vocational-technical education, free, high-quality public education is for basic education: a Swiss comparative advantage in terms of Swiss expertise, values, and innovations. Switzerland has worldwide one of the lowest ratios of private schools as a percentage of all schools (less than 5 percent) and at the same time is acknowledged to offer high-quality education, especially in mathematics and the sciences.  Switzerland has found in Germany and Austria like-minded allies for promoting the dual system in vocational-technical education. Similarly, Switzerland could forge strategic alliances with France, Finland, and Portugal that advance free public education in their international cooperation strategies.   Over the past few years, the private sector has discovered schooling as a lucrative business. The privatization of (public) schooling is taking place at a breathtaking pace in developing countries. Low-fee private schools are established with seed funding from select bilateral donors (notably UK DFID) and a few private foundations. Tragically, the upper class in developing countries exited public schools a long time ago and established their own high-fee private schools. If the privatization trend continues, the lower middle class also exits the public school system and enrolls their children in low-fee private schools, thereby further deteriorating the quality of education. The collapse of free public education in developing countries is socially divisive and disruptive. It constitutes one of the biggest menaces to key strategic objectives of Swiss international cooperation, notably strengthening democracy, social cohesion and peaceful cohabitation in developing countries.   Without any doubt, public-private partnership is a core feature of the Agenda 2030 and is also amply reflected in the Dispatch. At the same time, the Agenda 2030 (Target 4) maintains the principle of free high-quality education. To be clear, governments may enthusiastically embrace PPPs and at the same time invest in free, high-quality public education; one does not exclude the other.   For the first time, a dispatch takes the Swiss comparative advantage (“Mehrwert”) into consideration for determining the international cooperation strategy and priorities. It is important to bear in mind that the discussion about the Swiss comparative advantage needs to be conducted and “translated” at the sectoral level too. An essential feature of the education system of Switzerland, free public education has gained unprecedented significance in today’s business-friendly international cooperation environment. For all the reasons mentioned above, Switzerland would be ideally suited to champion the improvement of free public education in developing countries along with other like-minded bilateral donors.    
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 3 Education as a Transversal Theme Curiously, health is mentioned as an example of a transversal theme, but education seems to be narrowly defined to merely imply formal education. However, here are many more educative sites than schools or educational institutes. In fact, the programs in other sectors (food security, climate change, digital technology, etc.), heavily rely on their educational components to induce sustainable change in their area of intervention. It may be worth addressing the role of education across the various programs and priorities or the role of education in non-education programs.   I hope that you find my comments useful for your important work.    Sincerely    Prof. Dr. Gita Steiner-Khamsi              
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 Elisabeth Stucki Sennweg 17  EDA und WBF 3012 Bern  M21-24@eda.admin.ch  Bern, den 19. August 2019  Stellungnahme zur Vernehmlassung:  
„Bots haft zur i ter atio ale  Zusa e ar eit (IZA) der Schweiz 2021-2024“  Ich danke für die Möglichkeit zur Stellungnahme dieser Botschaft  1) Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Die in Ihrer Botschaft zur IZA formulierten Ziele sind primär auf  schweizerische Wirtschaftsinteressen fokussiert. Den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung kommt in den vorgeschlagenen Massnahmen kaum Bedeutung zu, da die beabsichtigten Ziele nicht mit dieser erarbeitet werden.   Als eine langjährige Beobachterin von Wirtschaft, multinationalen Unternehmen, der vor Ort betroffenen Bevölkerung in der weiten Welt und in der Arbeit mit Migration und geflüchteten Menschen, erlaube ich mir diese Feststellung. Solidarität erachte ich als Basis internationaler Zusammenarbeit. Das Bestreben, Armut und Ungleichheit zu überwinden, prägt unser Selbstverständnis. Es kann nicht sein, dass die Eigeninteressen der Schweiz (Wirtschaft, Aussenpolitik, besondere Beziehungen) DAS Kriterium der IZA werden. In  der Botschaft erhalten sie zu viel Gewicht. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen wegleitend sein. IZA muss der lokalen Bevölkerung dienen und kann 

folglich nur in enger Absprache mit allen Beteiligten geschehen. Die Bedürfnisse müssen in partizipativen Prozessen erarbeitet werden; nur so kann Paternalismus und Korruption vermieden werden. Besonders zu gewichten sind die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsgruppen: Dies entspricht auch der 
Gru dperspekti e „Lea i g o o e ehi d“ der Agenda 2030, zu der sich die Schweiz verpflichtet hat. Zentraler Fokus der IZA muss die Armutsreduktion sein. Dies alles hat die frühere Arbeit der DEZA beinhaltet. 
„Wirts haft soll de  Me s he  die e “. U  dies sicherzustellen, braucht es die Zusammenarbeit mit lokalen KMU`s vor Ort. Hilfswerke und NGO’s ie Pu li  Eye, MultiWatch u.a. stellen immer wieder fest, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell häufig Vertreibungen lokaler Bevölkerungsgruppen, schwere Umweltschäden und Ungleichheiten befördert. Von den Rohstofffirmen und Multinationalen Unternehmungen wird dies jedoch immer verneint, auch wenn Direktbetroffene uns ihre Erfahrungen berichten und Forschungsberichte Tatsachen belegen können. Deshalb muss in der  Zusammenarbeit mit internationalen Schweizer Unternehmen eine Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschen-,  Arbeitsrechten und Umweltrisiken zur Pflicht werden.  . Als Schweizerinnen und Schweizer, Christinnen und Christen haben wir eine Verantwortung, sorgfältig mit der Schöpfung, unserer Umwelt, umzugehen, Gerechtigkeit und Frieden einzubeziehen. Ich unterstütze, entsprechend der Selbstverpflichtung der Schweiz zum Pariser Klimaabkommen, zusätzliche finanzielle Mittel für den Klimaschutz zu schaffen. Marginalisierte Menschen in benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen, sollen an politischen Prozessen beteiligt werden, um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Damit würde die Zivilgesellschaft gestärkt.  In der Botschaft 2021-2024 sieht der Bundesrat eine Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0.45% (abzüglich Asylkosten sind es noch 

1019 / 1024



 

2  

0.40%) des Bruttonationaleinkommens (BNE) vor. Die gesetzten Ziele werden mit der vorgesehenen Finanzierung nicht erreicht. Zudem widerspricht diese Quote international wiederholt gegebenen Versprechen der Schweiz, die öffentliche Entwicklungshilfe auf 0.5% des BNE zu erhöhen. Ich erwarte  vom Bundesrat, dass er die Quote bis Ende 2024 auf 0,5% des BNE (ohne Asylkosten)  erhöhen wird, auch ein höherer Betrag wäre für die Schweiz durchaus angemessen. 2) Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? Wie in Punkt 1, entsprechen die Schwerpunkte vor allem den Interessen der Schweiz. Zentral ist das Einstehen für Gleichstellung und vorbehaltlose Würde aller Menschen. Deshalb soll die Stärkung des Zugangs zu guter Grundversorgung, für Alle gelten. Mit der Stärkung der Grundversorgung, vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen, können u.a. Ursachen von irregulärer Migration angegangen werden. Die Koppelung dieses Ziels mit migrationspolitischen Interessen kann nicht funktionieren. Gerade die politische Ebene, welche in Bezug auf den Schwerpunkt Migration genannt wird, ist problematisch, da sie die Gefahr birgt, dass die IZA zum Druckmittel in Beziehungen zu den Partnerländern wird. Die Verknüpfung gaukelt der Schweizer Öffentlichkeit vor, „IZA führe zu 
e iger Migratio “. Die komplexen Verhältnisse in den Migrationsländern werden einen solchen Deal verunmöglichen. Dies kann zur gefährlichen Ansicht führen, IZA zeige keine Wirkung. Ich beantrage, i  Ziel „Soziale/Me s hli he Entwi klu g“ die Pu kte „Le e  rette “ u d 

„ei e ho h ertige Gru d ersorgu g sicherstelle “, zu priorisieren, Migration kann kein Schwerpunkt sein.  

3) Die vorgeschlagene Fokussierung dient wiederum vor allem den wirtschaftlichen Interessen der Schweiz. Die geographische Fokussierung der Botschaft ist zu eng gefasst. Damit wird riskiert, dass die Fähigkeit des sensiblen Umgangs mit verschiedenen Kontexten abnimmt. Durch den Ausschluss von Zentral- und Südamerika würde dort wirkungsvolle, langjährige Zusammenarbeit im Bereich Friedensförderung und Menschenrechte auslaufen.  Eine grössere Diversität bietet den Vorteil, ein breiteres Wissen und vielfältigere Fähigkeiten in Bezug auf IZA zu bewahren.  Es braucht auch in der Schweiz einen  Transformationsprozess, damit sich die Lage an anderen Orten der Welt verbessert. Als eines der reichsten Länder der Welt sollten wir beispielhaft für Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit einstehen, Verantwortung übernehmen, entsprechend den Vorgaben in der Konzernverantwortungsinitiative.   Elisabeth Stucki, Sennweg 17, 3012 Bern Tel. 031 301 44 53 Mail: elisabeth.stucki7@bluewin.ch      
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 Fritz Wunderli                     Speichergasse 14, 3150 Schwarzenburg                    Tierarzt i.R.     Dr.med.vet.  ____________________________________________________-______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  Tel 071 344 13 33       Mobil 079/ 436 18 13      E-Mail fritz.wunderli@bluewin.ch  

 An das  Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA),  Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Bundeshaus  3011 Bern                      Schwarzenburg, 27. August 2019   Sehr geehrte Herren Bundesräte,  sehr geehrte Damen und Herren,  Von der reformierten Landeskirche des Kantons Bern wurde ich eingeladen, an der Vernehmlas-sung des EDA und des WBF zur internationalen Zusammenarbeit teilzunehmen. Als Mitglied des Ra-tes der reformierten Kirchgemeinde Schwarzenburg und dort Beauftragter für Entwicklungszusam-menarbeit, Ökumene und Mission (OeME) tue ich das gerne.   Zu Ihren strategischen Schwerpunkten und den dazu gestellten Fragen finden Sie nachstehend meine Stellungnahme.   Das EDA und das WBF formulieren die strategischen Schwerpunkte der IZA wie folgt:    1. Ziel: Zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen (Wirtschaftliche Entwicklung)  2. Ziel: Den Klimawandel und dessen Auswirkungen bekämpfen, so wie die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaften (Umwelt)  3. Ziel: Leben retten, eine hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie die Ursachen von Zwangsmigration und irregulärer Migration reduzieren (menschliche Entwicklung)  4. Ziel: Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung fördern (Frieden und Gouver-nanz)    
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- 2 -   Zu diesen vier Schwerpunkten stellen Sie in der Vernehmlassung drei Fragen  1. Entsprechen die vorgeschlagenen Ziele Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölke-rung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.3) 2. Entsprechen die neuen Schwerpunkte Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungsländer, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4) 3. Entspricht die vorgeschlagene geografische Fokussierung der bilateralen Entwicklungszu-sammenarbeit Ihrer Ansicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung der Entwicklungslän-der, den Interessen der Schweiz und den komparativen Vorteilen der internationalen Zu-sammenarbeit der Schweiz? (Ziff. 2.4. 1 und 3. 1. 2)  Antwort: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Bekämpfung des Klimawandels, eine gute Grundver-sorgung und Rechtsstaatlichkeit sind als Ziele unbestritten. Doch sie sind hier sehr summarisch for-muliert. In vielen Ländern des Südens (hier als Entwicklungsländer bezeichnet) sind die sozialen Un-terschiede, die Differenzen zwischen der Macht-, der Bildungs- und Wirtschaftselite und der breiten Bevölkerung beträchtlich bis riesig. Wenn unter Punkt 1 die Erschliessung neuer Märkte genannt wird, dient das in erster Linie den schweizerischen Wirtschaftsinteressen und jener der erwähnten Eliten. Zu den Profiteuren gehören auch die transnationalen Gesellschaften, die nach Erwerb einer zumeist billigen Konzession nach Mineralien schürfen, industrielle Landwirtschaft oder Fabriken be-treiben, ihre Gewinne mit Tieflöhnen und minimalen Steuern erwirtschaften und ins Ausland schaf-fen.  Eine internationale Zusammenarbeit, die ihren Namen verdient, muss in erster Linie die wirtschaft-lich benachteiligte Bevölkerung, die Kleinlandwirte und schlecht bezahlten Lohnabhängigen in den Fabriken berücksichtigen. Ihr Los verbessert sich nicht, wenn beispielsweise traditionelle Landtitel nicht anerkannt oder das Mitsprache- und Entscheidungsrecht der lokalen Bevölkerung bei Gross-projekten von einheimischen staatlichen Gesellschaften - oder multinationalen Konzernen missach-tet werden.  Eine wirkungsvolle und glaubhafte Entwicklungszusammenarbeit behält ein angepasstes Misstrauen gegenüber den mächtigen, reichen und oft korrupten Eliten und durchschaut ihre leeren Verspre-chungen. Sie fordert finanzielle Transparenz von transnationalen Gesellschaften und macht sich an-hand des Staatsbudgets ein Bild über die Verteilung von Vermögen und Landbesitz und welcher An-teil des Staatshaushaltes für den Service Publique ausgegeben wird, also für Schul- und Berufsbil-dung, Förderung des ländlichen Raumes, Gesundheitsversorgung, ob und mit welchen Mitteln der Verslumung der Städte entgegengewirkt wird.    Gegen Handelsbeziehungen und dem Austausch von Know-how zwischen der Schweiz und Entwick-lungsländer ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Doch sie sollten sich an der Förderung und dem Wohlergehen der Armen, Benachteiligten und wenig Gebildeten orientieren und nicht in erster Linie an der Erschliessung neuer Märkte. Und weil die Länder des Südens vom Klimawandel stärker be-
droht si d, als Mitteleuropa üsste die DEZA je e Schweizer Hilfswerke u d NGO’s verstärkt finanzi-ell unterstützen, die dieser verhängnisvollen Entwicklung, der Entleerung und Verarmung der be-troffenen Regionen, mit guten Projekten entgegenwirken.  
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- 3 - Die Schweizer Behörden sollten ihre Autorität auch dazu nutzen, bei staatlichen und privaten Gläubi-gern für eine Entschuldung der Länder des Südens einzutreten. Der Schuldendienst kann ein Land verheerend treffen und dieses der dringend benötigten Mittel für den Sozial-, Bildungs- und Gesund-heitsdienst berauben. Ein gutes Mittel gegen dieses Malaise wäre die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen (vormals Tobin-Tax genannt). Die Schweiz könnte sich international hierfür ein-setzen.  Schliesslich ist es unerlässlich, das die Regierung, die Behörden und mächtigen Wirtschaftsunterneh-men der Schweiz die Justiz von Ländern des Südens im Auge behalten und sowohl bei Fragen des Ar-beitsrechts, bei den politischen, sozialen und individuellen Rechte auf die Einhaltung von rechts-staatlichen Mindeststandards beharren und wo nötig ihre Meinung kundtun. Und nicht zuletzt sind freie, kritische Medien unerlässlich für eine demokratische Entwicklung und Rechtssicherheit. Dort wo Andersdenkende und Oppositionelle gegen die Herrschenden unterdrückt, verfolgt und eine öf-fentliche Meinungsvielfalt nicht toleriert werden, bleiben die guten Absichten in der Zusammenar-beit wirkungslos.   Schlussbemerkungen: Ich beurteile Ihr Konzept weniger an den formulierten Zielen, sondern vielmehr daran, von welcher Zustandsdiagnose es ausgeht, wie die Prioritäten gesetzt sind und - vor allem – was darin fehlt. So gesehen sind die strategischen Schwerpunkte des EDA und des WBF wenig mehr als schöne Absichtserklärungen. Sie entfalten kaum Wirkung, wenn sie nicht präziser formuliert sind, den Ist-Zustand in den Entwicklungsländern kritisch nachzeichnen und in erster Linie den Ausgleich und das Wohl der dortigen Bevölkerung zum Ziel haben. Die ökologischen Bedrohungen des Plane-ten gehören unbedingt in die Überlegungen. Die schweizerischen Wirtschaftsinteressen hingegen und die Suche nach neuen Absatzmärkten sind klar weniger prioritär, vor allem dann, wenn in den Zielländern demokratische, rechtsstaatliche und menschenrechtliche Prinzipien mit Füssen getreten werden.   Hochachtungsvoll grüsst Sie     Fritz Wunderli  (Speichergasse 14, 3150 Schwarzenburg / Tel 079 436 18 13 / fritz.wunderli@bluewin.ch / Tierarzt im Ruhestand, Dr.med.vet / Mitglied des Rates der Refomierten Kirchgemeinde Schwarzenburg) 
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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE MESSAGE 2021 – 2024 de la Confédération suisse  Position personnelle de Claire-Lise et René Zaugg, membres de Kombit, de la Plate-Forme Haïti de suisse (PFHS) et de la Fédération genevoise de coopération (FGC). 21 août 2019  Haïti, pour nous, c’est une longue histoire de solidarité commencée en 1960 – avant la création du service de la coopération technique suisse - lors de notre engagement par l’Eglise méthodiste d'Haïti 
dans l’éducation au Nouveau Collège Bird à Port-au-Prince : sept années d’expériences sous la dictature de François Duvalier. Une expérience qu’on n’oublie pas, des relations fortes avec des Haïtiens qui luttaient déjà pour la démocratisation de leur pays. Quelques années plus tard, après un engagement avec la récente Coopération technique suisse au Rwanda – 1968-1970 - et un retour en Suisse, Haïti est toujours en filigrane … 
C’est alors à Genève, avec d’autres, que nous participons à la mobilisation contre les dictatures Duvalier et à l'information en Suisse sur la situation en Haïti, jusqu'au départ de Baby Doc en 1986. Parallèlement, cette même année 1986, notre fils aîné, né en Haïti et devenu diplômé de l'EPFZ en agro-économie, s’engage en Haïti, en milieu rural à Jérémie et participe à la fondation du GRAMIR (Groupe de Recherche et d'Appui au Milieu Rural), petite ONG haïtienne reconnue d'utilité publique par la suite, avec la volonté de participer au processus de démocratisation du pays. La suite ? En décembre 1986, quatre anciens coopérants suisses en Haïti, dont nous sommes, fondent à Genève, en parallèle avec le GRAMIR, l'association Kombit (en créole : se mettre ensemble pour un travail) pour cheminer dans la réflexion et soutenir des projets d'appui aux organisations paysannes développés par le GRAMIR dans la Grand’Anse puis dans les Nippes, avec le co-financement de la Fédération genevoise de coopération (FGC) dont Kombit est membre. En Suisse toujours se développe toute une réflexion des ONG sur la coopération et la solidarité avec Haïti : avec la création de la PFHS (Plate-Forme Haïti de Suisse) en 1992, dont Kombit est membre 
jusqu’à date, et dont le secrétariat a été assuré pendant plus de 20 ans par C.-L. Zaugg qui rédige toujours mensuellement le bulletin de nouvelles sur Haïti PFHS-info https://pfhs.ch. 
En outre, la PFHS s’est mobilisée depuis 2008 pour la restitution des fonds Duvalier à Haïti, en participant activement à la Coalition PEP pour la restitution des avoirs illicites (délégués : Claire-Lise 
Zaugg et Charles Ridoré). Un dossier hélas encore en souffrance … Enfin, la PFHS est membre de la Coordination Europe-Haïti (qui siège à Bruxelles).  
C’est dire en quelques mots que nous  nous sentons autorisés, par notre connaissance d’Haïti et de nombreux acteurs haïtiens engagés, et par notre implication au long cours à protester contre la nouvelle orientation de la politique de coopération au développement de la Confédération et notamment contre sa décision de ne plus soutenir l’aide au développement en Haïti.  Nous soutenons donc avec force la prise de position de la PFHS (juillet 2019). Nous soutenons également avec force la prise de position de la FGC (juillet 2019).  Enfin, comme citoyens suisses, nous ne pouvons admettre que la solidarité de la Suisse soit foulée aux 
pieds alors qu’elle est inscrite dans notre constitution. Ni que les intérêts (économiques) de la Suisse, pays riche s’il en est, soient utilisés comme argument par rapport aux intérêts (vitaux) des plus pauvres. Claire-Lise et René Zaugg, membres de Kombit (membre de la FGC et de la PFHS). 
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