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Nachhaltige Entwicklung ist nicht ohne 
Frieden und Gerechtigkeit möglich. 
Gleichzeitig erfordern friedliche und in-
klusive Gesellschaften wirtschaftliche, 
politische und soziale Entwicklung. Die-
ser Zusammenhang fand mit dem SDG 
16 Eingang in die Agenda 2030. Mit 
der Pathfinder-Initiative1 unterstützt 
die Schweiz einen umfassenden An-
satz, um die Schnittstellen von Frieden 
und Gerechtigkeit mit anderen Zielen 
zu bearbeiten. Bei folgenden Zielen für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDG) ist die wech-
selseitige Beeinflussung besonders stark:

SDG 1: Armut. In Kombination mit 
Ungleichheit und Marginalisierung be-
stimmter sozialer Gruppen ist Armut 
noch immer eine der Hauptursachen für 
Konflikte. Gleichzeitig zerstören Kriege 
und bewaffnete Auseinandersetzungen 
die ökonomische und soziale Infra-
struktur, was einen Anstieg der Armut 
zur Folge hat.

SDG 4: Bildung ist eine Grundvoraus-
setzung, um etwa bei Volksabstimmun-
gen informierte Entscheidungen zu tref-
fen, und sie fördert die friedliche Lösung 
von Konflikten. Gleichzeitig verhindert 
Krieg oft den Zugang zu Bildung oder 
führt zu ihrer Instrumentalisierung zur 
Indoktrination der Gesellschaft.

SDG 5: Geschlechtergleichstellung ist 
zentral für friedliche und inklusive Ge-
sellschaften und wird von bewaffneten 
Konflikten und Gewalt behindert.

SDG 8: Nachhaltige Wirtschaft, die sich 
an den Grundbedürfnissen der Bevölke-

rung orientiert, ist eine Voraussetzung 
für Frieden und Gerechtigkeit. Gleich-
zeitig sind Kriege eine Hauptursache 
für den Zusammenbruch der Wirtschaft 
und deren Ausrichtung auf Sicherheit 
und Verteidigung statt auf soziale und 
ökologische Bereiche.

SDG 10: Ungleichheit ist im Zusam-
menhang mit Diskriminierung von sozi-
al schwachen Gruppen (z. B. Migrantin-
nen und Migranten, Jugendliche usw.) 
eine der Hauptursachen für soziale 
Konflikte in Europa. Auf globaler Ebe-
ne stellt die Ungleichheit zwischen den 
Ländern eine Herausforderung bezüg-
lich Frieden und Gerechtigkeit dar.

SDG 11: Nachhaltige Städte können 
zur Prävention von Konflikten beitragen 
und als Modelle für friedliche und inklu-
sive Gesellschaften dienen. Gleichzeitig 
finden kriminelle Gewalt und bewaffne-
te Konflikte zunehmend in Städten statt 
und haben drastische Auswirkungen auf 
ihre Infrastruktur zur Erreichung von 
anderen Zielen (Armutsbekämpfung, 
Bildung, Arbeit in Würde usw.).

SDG 17: Partnerschaften zwischen den 
Ländern können einen Paradigmen-
wechsel in der Sicherheitspolitik hin zur 
menschlichen Sicherheit und Abrüs-
tung begünstigen. Gleichzeitig erschwe-
ren Kriege und bewaffnete Auseinan-
dersetzungen den Aufbau von stabilen 
Partnerschaften auf Augenhöhe. 

Die Schweiz und die Neutralität 
Die Schweiz versteht sich als friedli-
ches Land und hat als Depositarstaat 
der Genfer Konventionen eine einma-
lige Verantwortung. Letzteres ist eine 
der Begründungen für die Neutralität 
der Schweiz. Vor dem Hintergrund der 
beiden Weltkriege wurde diese im 20. 
Jahrhundert zunehmend ideologisch 
überhöht und verabsolutiert. Während 
des Kalten Krieges diente sie zur Legiti-
mation einer nie da gewesenen Aufrüs-
tung der Schweizer Armee und für den 
Aufbau der Gesamtverteidigung. Die 
Neutralität war als Glaubensdogma in 
der Bevölkerung so weit verbreitet, dass 
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Im NGO-Bericht zur Umsetzung der 
UNO-Agenda 2030 werden dreizehn 
Themenfelder behandelt, in denen die 
Schweiz ihre Hausaufgaben nicht ge-
macht hat. Wir drucken hier das Kapitel 
«Die Schweizer Politik vom Frieden her 
denken und gestalten» ab, an dessen 
Erarbeitung der Schweizerische Frie-
densrat aktiv beteiligt gewesen ist.

/ Ruedi Tobler, Anna Leissing /

Im September 2015 hat die UNO-Gene-
ralversammlung einstimmig die «Agen-
da 2030» verabschiedet, auf deren 17 
Ziele sich alle Länder verpflichtet ha-
ben. Die Schweiz hat aktiv bei der Aus-
arbeitung mitgemacht und war wesent-
lich daran beteiligt, dass mit dem Ziel 16 
auch Frieden als eigenständiger Punkt in 
der Agenda verankert worden ist. Ent-
sprechend ihrem Engagement hat sich 
die Schweiz verpflichtet, bei der Umset-
zung der Agenda 2030 eine Führungs-
rolle zu übernehmen und 2018 einen 
ersten Umsetzungsbericht vorzulegen.

Rund vierzig Organisationen ha-
ben sich im Vorfeld zur «Plattform 
Agenda 2030» zusammengeschlossen 
und einen Bericht zur Umsetzung der 
Agenda aus Sicht der Zivilgesellschaft 
vorgelegt. Damit er für die Diskussion 
in der UNO-Generalversammlung im 
Juli 2018 herausgegeben werden konn-
te, musste er verfasst werden, bevor der 
offizielle Bericht der Schweiz vorgelegen 
ist, geht also nicht auf diesen ein.

Das ist vielleicht ein Glück, denn 
mit dem Schweizer Bericht hat es einen 
gravierenden Zwischenfall gegeben, zu-
rückzuführen auf den Wechsel im Bun-
desrat von Didier Burkhalter zu Ignazio 
Cassis. Dieser ist unglücklich über die 
aktive Aussenpolitik seines Vorgängers 
und wollte den fertig ausgearbeiteten 
Zwischenbericht im Papierkorb ver-
schwinden lassen. Anscheinend musste 
in einer Sonderschicht über ein Wo-
chenende ein neuer Minibericht im-
provisiert werden, der nicht nur ober-
flächlich bleibt, sondern auch unfertig 
daherkommt. Dank dem Druck der 
‹Plattform› über das Parlament entging 
der ursprüngliche Bericht dem Papier-
wolf und wurde als «Bestandsaufnah-
me» zur Grundlage für den Länderbe-
richt deklariert.

Wir drucken hier aus dem NGO-Be-
richt «Wie nachhaltig ist die Schweiz?» 
das Kapitel zum Ziel 16 Frieden ab: «Die 
Schweizer Politik vom Frieden her den-
ken und gestalten», das der Schweize-
rische Friedensrat zusammen mit dem 
Kompetenzzentrum Friedensförderung 
KOFF verfasst hat (Zwischentitel von der 
Redaktion). Auf die praktisch fehlende 
Auseinandersetzung mit der Friedens-
politik im offiziellen Bericht werden wir 
in einer kommenden Nummer der FRIE-
DENSZEITUNG zurückkommen.        Red.

Agenda 2030: Wie nach-
haltig ist die Schweiz?
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1986 der Versuch von Bundesrat und 
Parlament kläglich scheiterte, der UNO 
beizutreten.

Im Mai 1992 überstanden Beitritt und 
Mitwirkung in den Bretton-Woods-In-
stitutionen (IWF und Weltbank) die 
Referendumsabstimmungen deutlich. 
Ebenso wurde der Einführung des Zivil-
dienstes für Militärverweigerer mit über 
80 Prozent Ja zugestimmt. Im Dezem-
ber 1992 scheiterte jedoch der Beitritt 
zum EWR äusserst knapp (50,3 Prozent 
Nein-Stimmen) – was das Verhält-
nis der Schweiz zur EU bis heute zum 
emotionsgeladenen Streitpunkt macht. 
Auch ein Blauhelmgesetz als rechtli-
che Grundlage für die Beteiligung von 
Schweizer Soldaten an Friedenseinsät-
zen der UNO erlitt im Juni 1994 in der 
Referendumsabstimmung Schiffbruch.2

Endlich Beitritt zur UNO
Hingegen brachte nach dem Ende des 
Kalten Krieges die Annahme der Total-
revision der Bundesverfassung 1999 mit 
der folgenden Ausweitung des Staats-
zwecks der Eidgenossenschaft eine wei-
tere Öffnung hin zur Welt: «Sie setzt 
sich ein für die dauerhafte Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und für 
eine friedliche und gerechte internatio-
nale Ordnung.»

Im Juni 2001 kam es durch die Revi-
sion des Militärgesetzes zu einer zwei-
ten Abstimmung über Schweizer Blau-
helme. SVP und die Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee (GSoA) hatten das 
Referendum dagegen ergriffen, scheiter-
ten jedoch knapp. Dies hat wohl auch 
geholfen, dass der Beitritt der Schweiz 
zur UNO im März 2002 in einer denk-
würdigen Abstimmung errungen wer-
den konnte.

Ein neues Verständnis
von Frieden und Sicherheit
Mit dem UNO-Beitritt hat die Neutrali-
tät ihre Bedeutung weitgehend verloren.3 
Auf die Sicherheitspolitik der Schweiz 
und die Armee hatte das jedoch bisher 
nur marginale Auswirkungen. Noch im-
mer bildet die autonome Verteidigung 
den Grundpfeiler der Schweizer Sicher-
heitspolitik, und die Beteiligung am Sys-

tem der kollektiven Sicherheit der UNO 
ist nur drittrangig.4 Die autonome Ver-
teidigung dient auch als Rechtfertigung 
für die Notwendigkeit der Kriegsmate-
rialausfuhr. Die Umsetzung der Agenda 
2030 bietet hier die Chance zu einem 
grundlegenden Paradigmenwechsel, der 
es ermöglichen würde, auf Kriegsmate-
rialausfuhr und Finanzierungsgeschäfte 
in diesem Bereich zu verzichten und vor 
allem die Militärausgaben massiv zu re-
duzieren.

Die so frei werdenden Mittel könnten 
für die Verstärkung des Grund anliegens 
der Agenda 2030 in der Friedensförde-
rung, in der Entwicklungszusammen-
arbeit und für den weltweiten sozialen 
Ausgleich eingesetzt werden. Eine sol-
che Umorientierung der Friedens- und 
Sicherheitspolitik würde die Legitima-
tion für das Engagement der Schweiz 
in den UNO-Gremien stärken, insbe-
sondere bezüglich Kandidatur für einen 
nicht-ständigen Sitz im Sicherheitsrat 
und ein noch konsequenteres Einstehen 
für die Abrüstung in allen Bereichen, 
von den konventionellen über die ABC- 
bis hin zu den autonomen Waffen.

Grundlegender Wandel
in der Sicherheitspolitik 
Ende 2003 beschlossen die eidgenös-
sischen Räte das «Bundesgesetz über 
Massnahmen zur zivilen Friedensför-
derung und Stärkung der Menschen-
rechte», gegen das kein Referendum 
ergriffen wurde. Es bildete die Grund-
lage für den Aufbau der Abteilung 
Menschliche Sicherheit (AMS) im EDA, 
die mit dem KOFF – der Schweizer 
Plattform für Friedensförderung – seit 
2001 ein starkes Verbindungsglied zur 
Zivilgesellschaft hat. Das Konzept der 
menschlichen Sicherheit bedeutet einen 
grundlegenden Wandel in der Sicher-
heitspolitik: Nicht mehr der Schutz des 
Staates wird ins Zentrum gestellt, son-
dern jener des Individuums und seiner 
Menschenwürde. Damit verbindet das 
Konzept Sicherheit und Frieden mit den 
Menschenrechten.5

Dieses neue Verständnis von Si-
cherheitspolitik wird zudem von den 
UNO-Resolutionen zu Sustaining Peace6 
erweitert, die von der Generalversamm-
lung und dem Sicherheitsrat im April 
2016 einstimmig verabschiedet wurden. 
Darin wird Frieden als Daueraufga-
be im Sinn von Prävention konzipiert. 
Friedens politik und Friedensentwick-
lung werden als Mainstreaming-Auf-
gabe verstanden, die, von der obersten 

Ebene geführt, auch andere Politikfelder 
beeinflussen sollen und zu jeder Zeit nö-
tig sind, nicht nur in Eskalations- oder 
sogenannten Postkonfliktphasen. Daran 
sollte sich in der Innen-und Aussenpoli-
tik auch die Schweiz halten.
Mit dem SDG 16 in der Agenda 2030 
und den Sustaining-Peace-Resolutionen 
richtet sich der Auftrag zu Prävention 
und Friedensförderung also nicht mehr 
nur an die traditionellen Friedensakteur-
Innen, sondern im Sinn von «Friedens-
entwicklung» – z.B. Arbeit an den Ur-
sachen von Fragilität und Gewalt und 
Beiträge zu inklusivem Staats- und In-
stitutionsaufbau – insbesondere auch an 
Instanzen wie die DEZA und, im weite-
ren Sinne, an Ämter wie beispielsweise 
das SECO oder das SEM, aber auch an 
die Entwicklungs-NGOs.

 
Menschenrechte und Rechtsstaat-
lichkeit – eine offene Baustelle
Diese Verknüpfung von Entwicklung, Si-
cherheit, Frieden und Menschenrechten 
im Sinne der Prävention wird in vielen 
Strategien und Programmen des EDA 
deutlich: In zahlreichen fragilen kon-
flikt- und gewaltgeprägten Kontexten 
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16.b  Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nach-
haltigen Entwicklung fördern und durchsetzen

SDG 16 ist als Ziel nachhaltiger Entwicklung bemerkenswert, weil 
es über die üblichen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Soziales, 
Wirtschaft und Umwelt) hinausreicht und um Aspekte des Friedens 
und der Rechtstaatlichkeit ergänzt. Konkret geht es bei Ziel 16 um die 
Überwindung aller Formen von Gewalt, die Beendigung des Missbrauchs 
von Kindern (vgl. hierzu auch SDG 8), den Zugang zu rechtsstaatli-
chen Verfahren, das Austrocknen illegaler Finanz- und Waffenströme, 
die Bekämpfung von Korruption, leistungsfähige Institutionen, demo-
kratische Entscheidungsfindung, die bessere Teilhabe der Länder des 
Südens an globalen Entscheidungsprozessen, die rechtliche Identität aller 
Personen und den Zugang zu Informationen.

Zu dieser breiten Palette an überwiegend allgemein formulierten 
Zielvorgaben fehlen allerdings detaillierte Aussagen über die Mittel zu 
ihrer Umsetzung. Zielvorgaben 16.a und 16.b belassen es bei allgemei-
nen Appellen an den Aufbau von Institutionen und Kapazitäten sowie die 
Durchsetzung nichtdiskriminierender Rechtsvorschriften.

Beendigung aller Formen der Gewalt

Dass sich die SDGs ausdrücklich damit befassen, wie friedliche 
Gesellschaften aufgebaut und gefördert werden können, ist ein Novum 
gegenüber den MDGs, aber auch gegenüber den meisten Debatten über 
nachhaltige Entwicklung im Rio-Prozess. 

Diese Erweiterung des Katalogs war im Formulierungsprozess der SDGs 
durchaus umstritten. Länder wie Russland wollten lange Zeit ein sol-
ches Ziel verhindern, weil sie in ihm eine Einmischung in ihre inneren 
Angelegenheiten sahen.

Die Bundesregierung hatte sich dagegen von Beginn der Verhandlungen 
für ein solches Ziel eingesetzt. In ihrem Positionspapier für die 
Verhandlungen hat sie unter anderem die Proliferation von Kleinwaffen 
als eines der wichtigsten Hindernisse auf dem Weg zu nachhaltiger 
Entwicklung bezeichnet.205

Die Praxis der Genehmigung von Waffenexporten spiegelt diese 
Erkenntnis bislang aber nicht wider. So hat der Bundessicherheitsrat 2015 
Kleinwaffenlieferungen in mehrere arabische Länder genehmigt, darun-

205 Vgl. Bundesregierung (2014a).
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Ziel 16

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermögli-
chen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

16.1  Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich 
verringern

16.2  Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle 
Formen von Gewalt gegen Kinder beenden

16.3  Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und 
den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten

16.4  Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die 
Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und 
alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpfen

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren

16.6  Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf 
 allen Ebenen aufbauen

16.7  Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorien-
tiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist

16.8  Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen 
erweitern und verstärken

16.9  Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, 
dass alle Menschen eine rechtliche Identität haben

16.10  Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die 
Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 
und völkerrechtlichen Übereinkünften

16.a  Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale 
Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von 
Gewalt und zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, 
insbesondere in den Entwicklungsländern
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unterstützen AMS und DEZA Program-
me zum Schutz der Menschenrechte 
und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. 
Gleichzeitig fehlt es im innenpoliti-
schen Dreieck von Demokratie, Rechts-
staat und Menschenrechten an Gleich-
gewicht:7 Noch immer gibt es in der 
Schweiz keine unabhängige nationale 
Menschenrechtsinstitution gemäss den 
«Pariser Prinzipien».8

Ebenso fehlt nach wie vor eine Ver-
fassungsgerichtsbarkeit. Seit einiger 
Zeit versucht vor allem die SVP, das 
Instrument der Volksinitiative zu ver-
absolutieren. Diese wurde so teilweise 
vom demokratischen Grundrecht zum 
plebiszitären ‹Totschläger› gegen Min-
derheiten pervertiert und zur Unter-
grabung von deren Menschenrechten 
instrumentalisiert. Diese Entwicklung 
wurde dadurch unterstützt, dass die 
eidgenössischen Räte seit längerer Zeit 
ihre verfassungsmässige Verantwortung 
für die Ungültigerklärung von Volksini-
tiativen praktisch nicht mehr wahrge-
nommen bzw. deren Voraussetzungen 
immer restriktiver interpretiert haben.

Das hat die Annahme mehrerer Ver-
fassungsartikel möglich gemacht, die 
menschenrechtswidrig sind und gegen 
völkerrechtliche Verpflichtungen ver-
stossen. Die Problematik wurde von Bun-
desrat und Parlament zwar anerkannt, 
sie scheiterten aber bei der Suche nach 
einem Ausweg. Damit bleibt das Problem 
ungelöst und riskiert, sozialen Konflikten 
und Menschenrechtsverletzungen in der 
Schweiz Vorschub zu leisten.

Empfehlungen

1. Friedensförderung im Sin-
ne der «menschlichen Sicher-
heit» und der Prävention ist 
– gestützt auf ein bundesrät-
liches Leitbild Frieden – zur 
übergeordneten Zielsetzung 
der gesamten Aussenpolitik 
der Schweiz – insbesondere 
auch der Aussenwirtschafts-
politik – aufzuwerten.

2. Die Konzeption von Sicherheitspoli-
tik und Armee ist konsequent auf «Si-
cherheit durch Zusammenarbeit» im 
Rahmen des internationalen Systems 
der kollektiven Sicherheit auszurichten. 
Hauptaufgabe der Armee ist nicht mehr 
der ‹Verteidigungsfall›, sondern die Be-
teiligung mit Truppen an Einsätzen von 
UNO und OSZE.

3. Das Schwergewicht der Bundesfi-
nanzen ist von den Militärausgaben zu 
verlagern auf Friedensförderung inkl. 
Entwicklungszusammenarbeit und hu-
manitäre Hilfe und Sozialausgaben. Die 
neue Ausrichtung der Armee (Empfeh-
lung 2) macht massive Einsparungen 
möglich bei gleichzeitigem Gewinn an 
Sicherheit durch die Verlagerung auf 
Frieden und Soziales.

4. Mit der Ausrichtung der Aussenpoli-
tik auf die Friedensförderung (Empfeh-
lung 1) und der Armee auf die kollektive 
Sicherheit (Empfehlung 2) ist der Ver-
zicht auf Kriegsmaterialexporte und auf 
die Finanzierung von Kriegsgeschäften 
folgerichtig; beides ist in der Bundesver-
fassung zu verankern. International soll 
die Schweiz bei der völkerrechtlichen 
Ächtung der Atomwaffen (Atomwaf-
fenverbotsvertrag) und von autonomen 
Waffen eine Vorreiterrolle übernehmen. 

5. Mit den politischen Schwerpunkten 
Friedensförderung und Beteiligung an 
der kollektiven Sicherheit ist es folge-
richtig, dass die Schweiz aktive Mitver-
antwortung übernimmt im für Frieden 
und Sicherheit hauptverantwortlichen 
UNO-Gremium, dem Sicherheitsrat. 
Wir unterstützen deshalb mit Nachdruck 
die Schweizer Kandidatur für 2023/24.

6. Die Rechtsstaatlichkeit ist im Sinne 
der Prävention von sozialen Konflikten 
und Achtung der Menschenrechte als 
Balance zur direkten Demokratie zu fes-

Grundlagen-, Umsetzungs- und
Länderberichte zur UNO-Agenda 2030
Wie nachhaltig ist die Schweiz? Die Umsetzung 
der Agenda 2030 aus Sicht der Zivilgesellschaft, 
Zivilgesellschaftliche Plattform Agenda 2030, 
Bern, Juni 2018, 84 Seiten. Erhältlich bei: Alliance 
Sud, Monbijoustr. 31, 3011 Bern, Tel. 076 388 93 31, 
info@plattformagenda2030.ch.

Als PDF: https://platt-formagenda2030.ch/wp-con-
tent/uploads/2018/06/Plattform-Agenda-2030-Be-
richt_D-web.pdf.

Die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung durch die Schweiz. Länderbericht 
der Schweiz 2018, EDA, Bern 2018, 28 Seiten.

Die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung durch die Schweiz. Bestandsaufnah-
me der Schweiz als Grundlage für den Länderbe-
richt 2018, 20.6.2018, EDA, Bern 2018, 86 Seiten.

Der Länderbericht und der Grundlagenbericht 
können heruntergeladen werden von www.eda.
admin.ch/agenda2030/de/home/berichterstat-
tung/nationale-berichterstattung.html.

tigen, insbesondere mit einer unabhän-
gigen nationalen Menschenrechtsinsti-
tution, der Verfassungsgerichtsbarkeit 
und einem Rechtsverfahren zur Gültig-
keit von Volksinitiativen.
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