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Ressourcenintensive Produktionsmetho-
den, unzureichende Qualitätssicherung und 
der Mangel an Kenntnissen über international 
geforderte Umwelt- und Sozialstandards sind 
grundlegende Defizite, die eine Integration 
vieler Unternehmen in den Welthandel er-
schweren. Die Betriebe bewegen sich in einem 
Spannungsfeld von Teilnahme und Ausklam-
merung am wertschöpfenden Handel. Nach-
haltige, auf Ressourcen- und Umweltscho-
nung ausgerichtete – und letztlich effizientere 
– Produktionsmethoden widerspiegeln sich 
noch zu wenig in den Managementkonzep- 

ten der Unternehmen oder der Industrie-
politik von Regierungen.

Um diesem Defizit zu begegnen, unter-
stützt das Seco seit 10 Jahren in verschiedenen 
Partnerländern Cleaner Production (CP) 
Programme mit dem Ziel, Unternehmen die 
Integration in die rasch wachsende und inter-
nationalisierte Weltwirtschaft zu erleichtern. 

Wissen und Zugang zu Technologien  
als Entwicklungsfaktoren

Wesentliches Element, um sich in globalen 
Wertschöpfungsketten zu behaupten, ist der 
Zugang zu Wissen über die Anforderungen 
der globalisierten Märkte und zu umwelt-
freundlichen Technologien. Diesen Zugang  
zu gewährleisten, ist ein erster notwendiger 
Schritt; er ist aber nicht hinreichend. Das Wis-
sen muss auf adäquate Weise in die unterneh-
merischen Prozesse integriert und fachgerecht 
angewandt werden. Dies setzt wiederum die 
nötige finanzielle Basis und die Bereitschaft 
der Entscheidungsträger in den Unternehmen 
voraus, langfristig ausgerichtete Investitionen 
zu tätigen. Der Transfer von Umwelttechnolo-
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Die Globalisierung eröffnet Un-

ternehmen in Schwellen- und Ent-

wicklungsländern neue Märkte, 

stellt sie aber gleichzeitig vor 

neue Herausforderungen. Neben 

hohen Qualitätsansprüchen müs-

sen sie immer mehr anspruchsvol-

len Umwelt- und Sozialstandards 

entsprechen. Zudem fordert der 

kontinuierliche Anstieg der 

Marktpreise für Rohstoffe und 

Energien den Einsatz ressourcen-

effizienter Technologien und 

Prozesse. Im Auftrag des Staats-

sekretariats für Wirtschaft (Seco) 

unterstützen die Fachhochschule 

Nordwestschweiz (FHNW) und  

die Eidgenössische Materialprü-

fungs- und Forschungsanstalt 

(Empa) Partner in ausgewählten 

Ländern bei der Einführung nach-

haltiger Produktionsmethoden, 

um diese für den Handel auf glo-

balisierten Märkten zu qualifizie-

ren. Als Instrumente dazu dienen 

das Cleaner-Production-Konzept 

und der Transfer umweltfreund-

licher Technologien.

Der Transfer von Umwelttechnologien geht mit Prozessoptimierungen einher, welche die Qualität der Produkte  
verbessern, die Produktivität erhöhen und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren. Im Bild: Bananenproduktion 
in Urabá/Kolumbien. Bild: Baerlocher/Empa 
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gien geht mit Prozessoptimierungen einher, 
welche die Qualität der Produkte und die Pro-
duktivität – bei gleichzeitiger Reduktion der 
Umweltbelastung – verbessern.

Methodische Umsetzung

In den CP-Programmen wird im Partner-
land ein Umwelttechnologiezentrum – ein 
Cleaner Production Center – aufgebaut, 
welches mit technisch und ökonomisch ge-
schulten Fachpersonen Betriebe aus unter-
schiedlichen Sektoren berät und spezifische 
Ausbildungskurse oder Informationsanlässe 
durchführt. Die Anschubfinanzierung durch 
das Seco dient zum Aufbau dieser Zentren, 
welche organisatorisch meistens in eine beste-
hende Institution (Handelskammer, Indus-
trieverband, Universität, Beratungsbüro) in-
tegriert sind, was den Zugang zum Kunden 
erleichtert.

Zur Unterstützung des Wissens- und Tech-
nologietransfers werden den CP-Zentren 
internationale Partnerschaften ermöglicht, 
einerseits mit der Organisation für industriel-
le Entwicklung der UNO (Unido) in Wien, 
andererseits mit Wissens- und Technologie-
transferstellen in der Schweiz. Dazu gehören 
z.B. die Empa oder das Institut für Ecopre-
neurship (IEC) an der FHNW, welche ihrer-
seits Kontakte und Zugänge zu verschiedenen 
nationalen und internationalen privaten Part-
nern und öffentlichen Institutionen einbrin-
gen.

Lateinamerika: Kolumbien und Peru

Im CP-Programm in Kolumbien wird das 
Umwelttechnologiezentrum «Centro Nacio-
nal de Producción Más Limpia y Tecnologías 
Ambientales» in Medellín von einer aus In-
dustrie, Akademie und Verwaltung zusam-
mengesetzten Körperschaft mit über 30 Mit-
gliedern getragen. Das Zentrum, welches 
heute durch den Verkauf von Dienstleistun-
gen weitgehend eigenfinanziert ist, hat seit 
Beginn mehr als 1000 Unternehmen in res-
sourceneffizienter Produktion beraten und in 
knapp 400 Kursen zu nachhaltigen Produkti-
onstechnologien mehr als 10 000 Teilnehmer 
erreicht.

Grosse Erfolge konnten auch mit der vom 
Seco finanzierten und über lokale Banken 
angebotenen grünen Kreditlinie erzielt wer-
den. Dieses Finanzierungsinstrument fördert 
den Einsatz umweltfreundlicher Technologi-
en durch Garantieabdeckungen im Umfang 
von 50% der Umweltinvestition und Kredit-
vergünstigungen, sofern eine massgebliche 
Reduktion der Umweltbelastung resultiert. 
Zweck der vom Seco geförderten Kreditlinie 
ist es, sowohl den Firmen wie auch den Ban- 

ken aufzuzeigen, dass sich Investitionen in 
umweltverträgliche Produktionsmethoden 
finanziell lohnen (vgl. etwa das Beispiel in 
Kasten 2). Das Instrument soll die Basis dafür 
schaffen, dass die Banken derartige Kredite in 
ihr Portfolio aufnehmen.

In Peru konnten mit dem Kreditinstru-
ment bisher 12 Projekte realisiert werden. Im 
Falle einer Gerberei in der Nähe von Pisco 
wurde mit Anpassungen in der Prozessfüh-
rung die Abwasserbelastung mit Chrom um 
nahezu 100% und mit organischen Inhalts-
stoffen um mehr als 50% reduziert. Die Pro-
duktionskapazität wurde verdreifacht, bei 
gleichzeitiger Reduktion des Wasser- und 
Chemikalienverbrauchs. Eine Papierfabrik in 
Arequipa konnte mit einem neuen Eindicker 
und Wäscher zur Vorbereitung des Papier-
schlammes und einer Sedimentation – kom-
biniert mit einer Presse – sowohl die Material-
verluste wie auch die Abwasserbelastung 
deutlich reduzieren. In allen Fällen zahlen sich 
die Investitionen in Umwelttechnologien in-
nerhalb weniger Jahre zurück. 

Cleaner Production in Jordanien

Seit März 2004 berät das IEC im Auftrag 
des Seco die Royal Scientific Society (RSS) in 
Amman, Jordanien, bei der Realisierung von 
Massnahmen zum industriellen Umwelt-
schutz. Die RSS ist eine renommierte nationa-
le Beratungs- und Forschungseinrichtung, die 
den präventiven sowie nachsorgenden Um-
weltschutz fördert. RSS hat zudem das Man-
dat, in enger Abstimmung mit dem Umwelt-
ministerium und in Kooperation mit dem 
Industrieverband die Wettbewerbsfähigkeit 
jordanischer Unternehmen durch Verbesse-
rung ihrer Umweltstandards zu erhöhen und 
dadurch deren Handelszugang zu europäi-
schen Märkten zu verbessern. 

Die ersten 3 Kooperationsjahre haben ver-
deutlicht, dass neben CP und Technologie-
transfer die Beratung zum Einsatz umweltre-
levanter Instrumente – wie z.B. Risiko- und 
Störfallanalyse oder Ökobilanzierung – von 
den Kunden nachgefragt wird und sich somit 
ein weiteres Geschäftspotenzial für die RSS 
eröffnet. Dies gilt vor allem dann, wenn CP-
Massnahmen mit einem komplementären, 
kundenspezifischen Beratungsangebot er-
gänzt und somit die Attraktivität umweltbe-
zogener Investitionen gesteigert werden kön-
nen. Die Erweiterung des ursprünglichen 
CP-Konzepts um Sicherheits- und Umweltin-
strumente hat das Profil der schweizerischen 
Beratung zusätzlich geschärft. 

Nachfolgend werden drei Instrumente 
aufgezeigt, welche ergänzend zu den bisheri-
gen CP-Assessments zum Einsatz kommen 
(siehe Grafik 1). Das erweiterte CP-Portfolio 

Kasten 2

Umwelttechnologie und 
Wettbewerbsfähigkeit in Peru 

Die Holzverarbeitungsfirma Mapesa in Pu-
callpa verarbeitet jährlich rund 16 500 m3 
Holz zu diversen Produkten wie Parkett, Leis-
ten, Tragbalken und Dübel, von denen ca. 
60% exportiert werden. Zur Holztrocknung 
wurde eine veraltete, auf Freon-Gas basieren-
de Anlage benutzt, die gemäss Montreal-Pro-
tokoll als ozonschädigend eingestuft wird 
und zudem stark produktionslimitierend ist. 
Mit einer neuen Wasserdampf-Trocknungsan-
lage, welche durch einen mit Produktions-
rückständen befeuerten Heizkessel betrieben 
wird, konnte die Produktivität mehr als ver-
dreifacht werden. Dadurch resultierten – 
bezogen auf die ursprüngliche Kapazität – 
Ersparnisse von über 260 000 US-$ jährlich, 
dies bei Investitionen in der gleichen Grös-
senordnung. 

Kasten 1

Cleaner Production und Ökoeffizienz

Kernelement des CP-Konzeptes ist eine ef-
fizientere Nutzung der Ressourcen in der Pro-
duktion. Gleichzeitig soll die Umweltbelas-
tung verringert sowie die Gesundheit und Si-
cherheit der Mitarbeitenden und der Bevölke-
rung verbessert werden. Die Strategie zielt 
auf eine Problemlösung an der Quelle im Ge-
gensatz zur Lösung am Ende des Produktions-
prozesses (End of Pipe). Eine von der UNO 
1998 lancierte CP-Erklärung wurde bisher von 
rund 1700 Institutionen weltweit 
unterzeichnet. Das Seco hat bei der Umset-
zung dieser Erklärung wichtige Pionierarbeit 
geleistet, indem die ursprünglich eng auf 
Ökoeffizienz ausgerichtete Anwendung die-
ses Konzeptes auf andere Umweltinstrumente 
– wie z.B. internationale Konventionen – er-
weitert wurde (vgl. Grafik 1).

Mit Cleaner Production wird die Ökoeffizi-
enz erhöht. Dieser vom World Business Coun-
cil for Sustainable Development (WBCSD) lan-
cierte Begriff bezeichnet die Umwelteffizienz 
im Unternehmen, die als Quotient aus der 
Wertschöpfung und der Umweltbelastung in 
der Produktion definiert ist.
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ist an den Anforderungen der zunehmend 
standardisierten Märkte und den Ansprüchen 
des internationalen Handels ausgerichtet.

Klimaschutzprojekte

CP stellt ein wirksames Instrument zur 
Identifizierung und Strukturierung von inter-
nationalen Klimaschutzmassnahmen dar. Im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls wurden flexible 
Mechanismen – wie der Clean Development 
Mechanism (CDM) – zur weltweiten Redukti-
on von Treibhausgasemissionen vereinbart. 
Industrieländer erwerben Emissionszertifika-
te zu marktbedingten Preisen und können 
dadurch ihre international vereinbarten Re-
duktionsziele entlasten. Der CDM-Zertifika-
tehandel bezweckt also, dass Klimaschutz-
massnahmen weltweit dort getroffen werden, 
wo die Wirkung am höchsten bzw. die Kosten 
am niedrigsten sind.

Der CDM hat in Jordanien bisher nur we-
nig Beachtung gefunden. In Verbindung mit 
CP-Beratungen ist es nun aber möglich, die 
Potenziale besser zu erkennen und technische 
Möglichkeiten zur Reduktion von Treibhaus-
gasen vorzuschlagen. Die fachtechnische und 
formale Bearbeitung eines CDM-Verfahrens 

erfordert fachliche Expertise, die bei den emit-
tierenden Industriebetrieben selber nicht vor-
handen ist. Hier kann RSS – zusammen mit 
externen Fachfirmen – Unterstützung anbie-
ten (siehe Kasten 3).

Risikomanagement

Transport, Lagerung und Verarbeitungs-
prozesse von chemischen Stoffen und Gütern 
beinhalten immer das Risiko, dass gefährliche 
Substanzen in die Umwelt entweichen kön-
nen. Solche Unfälle, die durch menschliches 
oder technisches Versagen verursacht sein 
können, lassen sich nie vollständig ausschlies-
sen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Stör-
fällen kann jedoch stark reduziert werden, 
wenn Risikoanalysen bei Planung und Be-
triebsführung berücksichtigt und in der Si-
cherheitspolitik der Firma umgesetzt werden. 
Ein professionelles Risikomanagement der 
Unternehmen ist eine Voraussetzung für de-
ren Zugang zu internationalem Kapital. Vor 
allem in jenen Ländern, in denen bis heute die 
rechtlichen Grundlagen fehlen bzw. der 
Rechtsvollzug noch defizitär ist, braucht es 
Risikoanalysen, kombiniert mit präventiven 
Massnahmen. Ein Beispiel hierfür ist die Ein-
führung des Instruments der Risikoanalysen 
in Jordanien durch das IEC und das Schweize-
rische Institut zur Förderung der Sicherheit 
(Swissi). Besonders die Prozess-Risikoanalyse 
kann ideal mit CP-Beratungen kombiniert 
werden, da einzelne Prozessschritte und Anla-
genteile sowohl aus dem Blickwinkel der Si-
cherheit als auch der Prozessoptimierung un-
tersucht werden können.

Um Erfahrungen mit diesem für das RSS 
neuen Instrument zu gewinnen, wurden am 
Beispiel der Firma Jordan Phosphate Mines 
Company das Risiko eines Störfalls im Am-
moniaktanklager simuliert und entsprechen-
de unfallmindernde Massnahmen ausgear-
beitet. RSS, chemische Betriebe und die 
umweltpolitische Ebene haben inzwischen 
erkannt, dass es für jede Firma, welche mit 
gefährlichen Stoffen arbeitet, verpflichtend 
sein muss, das bestehende Unfallrisiko so weit 
wie möglich zu reduzieren. Neben dem Schutz 
von Mitarbeitenden und Umwelt können 
auch mögliche Regressforderungen mini-
miert und die Schaffung eines Negativimages 
vermieden werden. Dank der guten Reputati-
on des RSS mit seinem qualifizierten Personal 
und der zunehmenden Nachfrage nach pro-
fessionellen Risikobewertungen bieten sich 
Auftragschancen über die jordanische Lan-
desgrenze hinaus an.

Ökobilanzen

Mit Hilfe von Ökobilanzen werden Um-
weltauswirkungen von Produkten über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg bewertet. Auf-

Kasten 3

CP und Treibhausgasreduktion  
in Jordanien

Die Firma Kemira Arab Potash Company 
(Kemapco) stellt aus Phosphatgestein, Salpe-
tersäure, Kaliumchlorid und Kalk minerali-
schen Dünger her. In einem ersten Schritt 
wurde bei der Firma eine CP-Beratung durch-
geführt. Dabei wurde die Salpetersäureher-
stellungsanlage als grosser Treibhausgas-
emittent identifiziert. Durch die Oxidation 
von Ammoniak mit Sauerstoff entsteht als 
Abfallprodukt Distickstoffoxid (N2O), besser 
bekannt unter dem Trivialnamen Lachgas. 
Kemapco emittiert jährlich ungefähr 150 000 
Tonnen CO2-Äquivalente in Form von Lachgas, 
das durch den Einbau eines zusätzlichen 
Katalysatorbettes im bestehenden Abgasrei-
nigungssystem durch Zerlegung in die unbe-
denklichen Bestandteile Stickstoff und Sau-
erstoff vermieden werden könnte. Das hohe 
Reduktionspotenzial ist ideal zur Realisierung 
eines CDM-Vorhabens im Rahmen des Kyoto-
Protokolls. Eine Project Idea Note (PIN) wur-
de erstellt. Als Nächstes soll nun – gemein-
sam mit einer auf Emissionshandel speziali-
sierten Firma – das Project Design Document 
(PDD) erarbeitet werden, welches Grundlage 
für die Projektanerkennung und -registrie-
rung beim CDM Executive Board ist. Zusätzlich 
wird die Finanzierung der erforderlichen In-
vestitionen abgeklärt.

CP in Verbindung mit anderen 
Umweltinstrumenten fördert 
die nachhaltige Industrieproduktion 
und macht Unternehmen 
fit für globalisierte Märkte 
und internationale Handels-
anforderungen.
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Grafik 1

Cleaner Production in Verbindung mit weiteren Umweltinstrumenten
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grund anerkannter Umweltindikatoren kön-
nen die Wirkungen auf Boden, Wasser und 
Luft für unterschiedliche Optionen betrachtet 
werden, um auf der Basis quantifizierter, 
transparenter und vergleichbarer Ergebnisse 
politische und betriebliche Entscheidungen – 
unter Berücksichtigung ökologischer und 
ökonomischer Gesichtspunkte – zu treffen. 
Ökobilanzen sind heute in Industriestaaten als 
Evaluierungs-, Bewertungs- und Entschei-
dungsinstrument von der öffentlichen Hand 
und Privatunternehmen akzeptiert. Sie sind 
ein wichtiges Element zur Optimierung der 
Wertschöpfung eines Produkts unter ganz-
heitlicher Betrachtung.

Zur Optimierung des Ressourcenver-
brauchs eines Produkts – von der Herstellung 
über den Vertrieb bis zur Verwertung/Entsor-
gung – werden unter Anwendung der CP-Me-
thode die aktuellen Schwachstellen identifi-
ziert und Verbesserungsoptionen abgeleitet. 
Über Alternativszenarien kann ein Produkt so 
verbessert werden, dass dessen Umweltaus-
wirkungen minimiert werden.

In Jordanien haben Ökobilanzen bisher 
kaum eine Rolle gespielt. Ein erstes Einfüh-
rungsseminar im Februar 2008 wurde von 
Entscheidungsträgern staatlicher Stellen und 
privater Unternehmen ausgesprochen positiv 
aufgenommen. Dies legt nahe, dass die Bilan-
zierung, welche die Umweltauswirkungen 
berücksichtigt, in Kürze auch in Jordanien 
politische Entscheidungen oder privatwirt-
schaftliche Investitionen beeinflussen wird.

Schlussfolgerungen

Der Zugang zu Umwelttechnologien  
sowie Kenntnisse der internationalen Arbeits- 
und Umweltstandards sind zentrale Elemente  
der nachhaltigen Entwicklung von Unter-
nehmen. Die vom Seco unterstützten  

CP-Programme fördern diesen Transfer und 
erleichtern Betrieben in Entwicklungs- und 
Schwellenländern die Integration in die  
Weltwirtschaft. Dabei wird eine Win-Win- 
Situation geschaffen: Die Unternehmen pro-
duzieren kostengünstiger, erhöhen ihre Han-
delschancen auf dem Weltmarkt, reduzieren 
die Umweltbelastung und verbessern die 
Arbeitsbedingungen. 

Als das Seco vor 10 Jahren damit begann, 
Cleaner Production in Entwicklungsländern 
zu fördern, stand der Umwelt- und Ressour-
censchutz noch am Anfang. Zwischenzeitlich 
hat dies dank der Cleaner Production Centers 
Eingang in die Gesetzgebung verschiedener 
Länder gefunden. Mit geeigneten Kreditinst-
rumenten können zudem Investitionen in 
Umwelttechnologien gefördert werden. 

Die Rentabilität von Umweltinvestitionen 
hängt massgeblich von lokalen Rahmenbe-
dingungen und Ansprüchen des internationa-
len Marktes ab. Dazu gehören der Vollzug ge-
setzlicher Bestimmungen im Umwelt- und 
Gesundheitsbereich, ökonomische Anreiz-
mechanismen (Steuer- oder Kreditvergünsti-
gungen etc.), aber auch die Forderungen und 
Bedürfnisse der nationalen und internationa-
len Kundschaft nach definierter Produktqua-
lität, welche zunehmend Umwelt- und Sozial-
standards mit einschliessen. In jenen Ländern, 
in denen die Preise für Strom und Wasser nicht 
die wahren Kosten widerspiegeln, natürliche 
Ressourcen ohne Berücksichtigung ihrer End-
lichkeit ausgebeutet werden oder Umweltver-
schmutzungen keinerlei Konsequenzen ha-
ben, stösst CP rasch an Grenzen. In diesen 
Fällen besteht Beratungsbedarf vor allem auf 
der politischen Ebene. Die Programme wer-
den deshalb immer mit dem Instrument des 
Politikdialoges ergänzt.

Neben dem Handel mit Technologien wird 
der Handel mit Wissen zukünftig immer 
wichtiger. Schweizerische Unternehmen sind 
hoch qualifiziert, um entsprechende Dienst-
leistung im Bereich der Umweltberatung  
als flankierende Elemente zu CP anbieten zu 
können. Partnerschaften mit Organisationen 
– wie z.B. der RSS – eröffnen für Schweizer 
Unternehmen neue Chancen, ihre Dienstleis-
tungen in wirtschaftlich aufstrebenden Län-
dern der arabischen Halbinsel, Südostasiens 
oder Lateinamerikas anzubieten. Der Handel 
mit Produkten oder Wissen ist keine Ein-
bahnstrasse aus der Schweiz in Schwellenlän-
der, sondern ermöglicht die gemeinsame Er-
schliessung von globalisierten Märkten und 
die Steigerung der Wertschöpfung bei allen 
beteiligten Partnern. 

Die Düngerfabrik Kemapco in Aqaba, Jordanien, 
reduziert dank CP seine Treibhausgase. Das 
hohe Reduktionspotenzial ist ideal zur Realisie-
rung eines Projekts im Rahmen des Clean Deve-
lopment Mechanism.
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