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Vernehmlassungsantwort zur revidierten interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 

Beschaffungswesen (E-IVöB) 

 

In den parallelen Prozessen der Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche 

Beschaffungswesen (BöB) sowie der Revision der interkantonalen Vereinbarung über das 

öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) wollen Bund und Kantone das öffentliche 

Beschaffungswesen modernisieren und effizienter gestalten. Das jährliche Beschaffungsvolumen 

von Bund und Kantonen entspricht rund 40 MilliardenFranken. Die Revisionen haben durch ihre 

Auswirkungen auf andere Politikbereiche und Wirtschaftssektoren wegweisenden Charakter. 

 

Nachhaltige Entwicklung ist für den Bund und die Kantone keine freiwillige Aufgabe. Artikel 2 

(«Zweck») der Bundesverfassung erklärt die Nachhaltige Entwicklung zu einem Staatsziel, welches 

gemäss der Strategie Nachhaltige Entwicklung auch über die öffentliche Beschaffung umzusetzen 

ist.  

 

Die Vision für die Politik der Nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz orientiert sich an der 

entsprechenden Vision der Vereinten Nationen. Diese erhält ab kommendem Jahr mit der 

Verabschiedung globaler Nachhaltigkeitsziele eine neue Bedeutung. Nachhaltige 

Beschaffungspraktiken sollen einen Beitrag zur Erfüllung globaler Nachhaltigkeitsziele leisten und 

die Politikkohärenz nationaler und internationaler Politik hinsichtlich der wirtschaftlichen wie der 

sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit fördern. 

Ab September 2015 wird auch die Schweiz zu Nachhaltigkeitszielen im Rahmen einer globalen 

Entwicklung beitragen müssen. Die Schweizer Position zu diesen Zielen, nach einer 

Ämterkonsultation am 25. Juni vom Bundesrat und anschliessend von der APK gutgeheissen, sagt 

dazu: „Das neue (globale) Rahmenwerk soll universell gültig sein. Ziele müssen für alle Länder 

anwendbar sein, jedoch zugleich differenzierte Ansätze bzw. länderspezifische Anpassungen 

erlauben. ... die Schweiz setzt sich für eine konsequente Integration der drei Dimensionen der 

nachhaltigen Entwicklung (sozial, ökologisch, wirtschaftlich) ... in den Zielen selbst ein.“ 

 

Auch die zuständige Bundesrätin Frau Evelyn Widmer-Schlumpf hat gegenüber Fastenopfer und 

Brot für alle bestätigt, dass die Schweiz zur Umsetzung sozialer Mindestnormen international 

verpflichtet sei, namentlich der ILO-Kernkonventionen. Unserer Ansicht nach reicht es aber nicht, 

die Zusammenarbeit mit SAAS-zertifizierten Stellen im Ausland zu empfehlen, wie Frau Widmer-

Schlumpf uns gegenüber schreibt. Damit in Zukunft für die Umsetzung einer internationalen Pflicht 

nicht nur eine Empfehlung möglich ist, schlagen wir in unserer Stellungnahme im beigelegten 

Dokument konkrete Änderungen vor. Diese sollen 2015 in die Revision des Bundesgesetzes über 



 

das öffentliche Beschaffungswesen einfliessen. Wir fordern Sie auf, den Moment der anstehenden 

Gesetzesrevision aktiv und engagiert für die weitere Verbreitung sozial verantwortungsvoller und 

umweltgerechter Produktionsbedingungen zu nutzen. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen und verbleiben mit freundlichen Grüssen, 

 

 

                 

Prof. Dr. Patrick Renz    Dr. Beat Dietschy 

Direktor Fastenopfer    Zentralsekretär Brot für Alle 


