
 

 

Mustermotion zur Berücksichtigung von sozialen Mindeststandards 

im kantonalen / kommunalen Beschaffungswesen 

 

Der Regierungsrat / Stadtrat / Gemeinderat wird eingeladen, im Rahmen des öffentlichen 

Beschaffungswesens bei allen Verfahrensarten die  Lieferantinnen und Leistungserbringer 

gesetzlich und vertraglich darauf zu verpflichten, bei der Ausführung des Auftrags soziale 

Mindeststandards (d.h. die acht Kern-Übereinkommen und weitere Konventionen der Inter-

nationalen Arbeits-Organisation IAO, die das Recht auf existenzsichernden Lohn, auf men-

schenwürdige und sichere Arbeitsbedingungen, auf geregelte Arbeitszeit und auf eine for-

melle Arbeitsbeziehung garantieren) sowie die nationale Gesetzgebung einzuhalten. 

 

Begründung: 

Bund, Kantone und Gemeinden beschaffen pro Jahr für rund 40 Milliarden CHF ver-

schiedenste Waren, Dienst- und Bauleistungen. Diese Summe entspricht etwa 25 Prozent 

der Staatsausgaben und etwa acht Prozent des Bundesinlandprodukts. Diese gewichtige 

Nachfragemacht bedeutet Verantwortung. Das öffentliche Beschaffungswesen kann dazu 

beitragen, um die gesamte Gesellschaft zur Nachhaltigen Entwicklung anzuleiten und die 

Lebensqualität der Menschen nicht nur lokal, sondern weltweit zu verbessern. 

Inzwischen ist rechtlich anerkannt, dass öffentliche Beschaffungen politisch gestaltet werden 

sollen. In der Bundesverfassung (Artikel 2 und 73) ist das Prinzip der Nachhaltigkeit veran-

kert. Auch in der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016–2019 ist festgehalten, dass der 

Bund im Rahmen seiner Beschaffungstätigkeit Güter berücksichtigen will, die „die über ihren 

gesamten Lebensweg hohen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Anforderungen ge-

nügen.  Er nimmt bei seinem Konsumverhalten eine Vorbildfunktion ein, indem er im Rah-

men seiner Beschaffungstätigkeit Produkte nachfragt und Bauwerke realisiert, die wirtschaft-

lich, umweltschonend und gesundheitsverträglich sind und die möglichst sozial verantwor-

tungsvoll produziert werden.“ 

Für die Revision der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) per 1. Ja-

nuar 2010 wurde im erläuternden Bericht klar festgehalten, dass der Bundesrat eine nach-

haltige Beschaffungspraxis fördert. Und dies bedeutet nicht mehr «nur» wie bisher «Green 

Public Procurement», sondern auch den Ausschluss von Anbietern, welche die Kernarbeits-

normen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO nicht einhalten. Die Empfehlungen der 

Beschaffungskommission des Bundes vom 8. Juli 2010 halten weiter fest, dass zumindest 

die Einhaltung ILO-Kernarbeitsnormen durch die ganz Liefer- und Handelskette garantiert 

werden muss. Der Anbieterin wird auferlegt, auch Subunternehmer und Lieferanten entspre-

chend zu verpflichten.  
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Die acht von der Schweiz ratifizierten Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorga-

nisation (ILO) zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen wurden 1998 zum menschenrecht-

lichen Grundstandard erhoben. Sie müssen auch von Staaten eingehalten werden, die sie 

nicht ratifiziert haben. Sie betreffen u.a. das Vereinigungsrecht und das Recht auf Kollektiv-

verhandlungen, das Verbot der Zwangsarbeit, das Verbot der Kinderarbeit sowie die Nicht-

diskriminierung am Arbeitsplatz. Weitere ILO-Konventionen garantieren das Recht auf exis-

tenzsichernden Lohn, auf menschenwürdige und sichere Arbeitsbedingungen, auf geregelte 

Arbeitszeit und auf eine formelle Arbeitsbeziehung. Die Berücksichtigung dieser ILO-

Abkommen ist entscheidend, denn heute werden aufgrund der monetär orientierten öffentli-

chen Ausschreibungen Anbieter diskriminiert, die Nachhaltigkeitsleistungen erbringen, zum 

Beispiel indem sie die Arbeitsrechte einhalten. Die öffentliche Hand kann durch die eigene 

Nachfrage dazu beitragen, dass diese Wettbewerbsverzerrung behoben wird und sich nach-

haltig produzierende und beschaffende Unternehmen besser am Markt positionieren und 

etablieren können. 

Am 15.Januar 2014 hat das Europaparlament neue Richtlinien über die öffentliche Auftrags-

vergabe verabschiedet, die auch soziale Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Sie le-

gen fest, dass das alleinige Kostenkriterium zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten An-

gebots untersagt werden kann und sowohl Zuschlags- als auch technische Spezifikationen 

ökologische, soziale, arbeitsrechtliche und handelsbezogene Aspekte einschliessen können, 

auch wenn sie nicht Teil der stofflichen Beschaffenheit des Produktes sind. Gemäss Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshof gehören dazu auch Zuschlagskriterien oder Be-

dingungen für die Auftragsausführung, die sich auf die Verwendung fair gehandelter Waren 

bei der Ausführung des zu vergebenden Auftrags zu beziehen. Als Nachweis für die Erfül-

lung der Kriterien können Gütezeichen verlangt werden.  

Die EU-Staaten müssen dies in den nächsten zwei Jahren umsetzen, die Schweiz befindet 

sich also in guter Gesellschaft, um ihre Beschaffung konsequent auf Nachhaltigkeit auszu-

richten  und soziale, arbeitsrechtliche und handelsbezogene Kriterien in ihrer Beschaffungs-

Gesetzgebung klar zu verankern.So kann das öffentliche Beschaffungswesen zu einem fai-

ren Welthandel beitragen, von dem die Menschen in den Industrieländern und in den Län-

dern des Südens gleichermassen profitieren.  

Was für das Beschaffungswesen des Bundes gilt, ist auch für Kantone und Gemeinden gül-

tig. Zurzeit sind sowohl das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) 

also auch die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) in 

Revision – eine Gelegenheit, das Engagement für faire Beschaffung zu verstärken und ver-

bindliche Richtlinien einzuführen. Dies rechtfertigt sich um so mehr, als Kantone und Ge-

meinden mit einem Anteil von je etwa 40 Prozent am jährlichen Beschaffungsvolumen der öf-

fentlichen Hand die grössten Auftraggeber sind, weit vor dem Bund mit etwa 20 Prozent. 

  


