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SwItch-aSIa
FöRDeRunG nachhaltiGeR VeRbRauchS- unD PRODuKtiOnSMuSteR 
(2007–2010)

a sien besitzt derzeit einen Anteil von 
40 % der globalen Produktionskapa-

zitäten und wird mittelfristig der Haupt-
produktionsstandort der Welt werden. 
Dennoch entspricht ein Großteil der Pro-
duktionsstätten Asiens immer noch nicht 
dem Stand der Industrieländer in Europa 
und Nordamerika. Während große Un-
ternehmen in Asien durchaus nach Eu-
ropäischen Standards produzieren, sind 
die Produktionsstätten der kleinen und 
mittleren Unternehmen, kurz KMU, durch 
veraltete und ineffiziente Technologien, 
fehlende präventive Wartungsarbeiten, 
ungeeignetes Produktionsmanagement 
und ineffiziente Rohstoffnutzung ge-
kennzeichnet. Gerade diese kleinen und 
mittleren Unternehmen machen mit 80 % 
den Großteil der asiatischen Unterneh-
men aus. Zudem sind die Konsumenten 
in Asien zumeist mehr an günstigen Pro-
dukten als an deren umweltfreundlicher 
Herstellung interessiert. 

Um die aus den rückständigen Produk-
tionsmethoden resultierende Umweltver-
schmutzung zu reduzieren und ineffizi-
ente Energienutzung zu verbessern, ist 
ein prinzipieller Wechsel (SWITCH) nötig, 
weg von dem altem Paradigma „Grow 
first, clean up later“, hin zu einem um-
weltfreundlichen Wirtschaftswachstum. 
Zu diesem Wechsel möchte das neue 

Programm der Europäischen Kommission 
„SWITCH-Asia – Promoting Sustainable 
Consumption and Production“ beitra-
gen.

SWITCH Asia ist ein Programm des Eu-
ropeAid Co-operation Office der Europäi-
schen Kommission, das alle europäischen 
Entwicklungshilfeprogramme verwaltet. 
Mehr Informationen zu EuropeAid finden 
Sie unter: http://ec.europa.eu/europeaid/
index_en.htm.

programmziel
Das übergeordnete Ziel von SWITCH-

Asia ist die Förderung von wirtschaftli-
chem Erfolg und Armutsreduzierung in 
asiatischen Ländern durch nachhaltiges 
Wachstum mit reduzierten Umweltein-
flüssen durch die Industrie und die Kon-
sumenten, wie es auch in internationalen 
Umweltvereinbarungen und Prozessen 
gefordert wird.

Hierbei setzt das Programm auf 2 Be-
reiche:
¾ nachhaltige Produktionsprozesse 

und -technologien, d.h. umwelt-
freundlichere und ressourcenscho-
nende (Energie, Wasser, Rohstoffe) 
Produkte, Prozesse und Dienstleis-
tungen und

¾ nachhaltiges Konsumverhalten, 
d.h. die Steigerung des Bedarfs an 

umweltfreundlichen Produkten und 
den umweltfreundlichen Umgang 
mit Produkten durch die Änderung 
des Verbraucherverhaltens.

Generell möchte SWITCH-Asia die 
nachhaltige Produktion und das nach-
haltige Konsumverhalten gemeinsam 
vorantreiben. Hierzu sollen die einzelnen 
Projekte die verschiedenen Interessen-
gruppen gleichzeitig ansprechen, wobei 
immer eng mit KMUs zusammengearbei-
tet werden soll. Existierende Strukturen 
und Netzwerke sollen genutzt und beste-
hende Pilotprojekte verbreitert werden. 
Dieser Ansatz soll eine maximale Ver-
breitung des SWITCH-Asia und jeweili-
gen Projektansatzes garantieren. Projekte 
können sowohl gleichzeitig in beiden als 
auch ausschließlich in dem einem oder 
dem anderem Bereich angesiedelt sein. 

nutznießer und zielgruppen
Folgende Gruppen sollen Nutznießer 

der einzelnen Projekte sein:
¾ Dachorganisationen und Netzwerke, 

wie die der Industrie, Handwerks-
kammern etc., 

¾ Gemeinnützige Organisationen, die 
im Bereich der nachhaltigen Ent-
wicklung arbeiten und 

¾ Lokale und nationale Regierungsins-
titutionen.

Die Hauptzielgruppen der einzelnen 
Projekte sind: 
¾ Kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) als Kernzielgruppe. Sie sollen 
an Umwelttechnologien und -ma-
nagement herangeführt werden.

¾ Lokale und nationale Regierungen, 
die für die Entwicklung von Geset-
zestexten und die Übernahme der 
Projektergebnisse verantwortlich 
sind. 

¾ Händler, die die Schnittstellen zwi-
schen der Produktion und dem Kon-
sumenten darstellen. 

¾ Verbraucherorganisationen und 
Gruppen, die das nachhaltige Kon-
sumverhalten unterstützen.

Welche projekte werden gefördert
In den letzten Jahrzehnten gab es bereits 

eine Vielzahl an guten Projekten in Asien 
im Bereich der nachhaltigen Produktions-
prozesse und -technologien. Auch gibt es 
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bereits Netzwerke, die sich um die Verbrei-
tung des Ansatzes bemühen. Ein Beispiel 
hierfür ist der „Asia Pacific Roundtable for 
Sustainable Consumption and Production“ 
mit dem die DGS auch schon zusammen-
gearbeitet hat. Die Verbreitung des nach-
haltigen Konsumverhaltens hingegen ist 
noch in ihren Kinderschuhen. Aber auch 
den bestehenden Projekten im Bereich der 
nachhaltigen Produktion fehlt die nötige 
Breitenwirkung; wohl auch deshalb, weil 
nur selten KMUs beteiligt waren. Darum 
möchte SWITCH-Asia vor allem Projekte 
mit großem Multiplikationspotential un-
terstützen, die auf existierende Struktu-

ren und Netzwerke aufbauen und eine 
Vielzahl von KMU einbeziehen. Tabelle 1 
enthält eine Übersicht der Themen, die im 
Rahmen von SWITCH-Asia finanziert wer-
den sollen und den daraus resultierenden, 
gewünschten Ergebnissen.

Das Programm SWITCH-Asia definiert 
keinen bestimmten vorrangigen Sektor 
für die Projekte. Stattdessen sollten die 
KMUs Sektoren oder Industriezweigen 
angehören, die:
¾ substantiell zur Gesamtverschmut-

zung beitragen, vor allem zur 
Wasserverschmutzung und zur CO2-
Emission und/oder die ressourcen-

intensiv  (Wasser und/oder Energie) 
sind, 

¾ ein ausreichendes Verbesserungspo-
tential haben,

¾ einen substantiellen Anteil an der 
Wirtschaft haben und

¾ ein ausreichendes Potential für eine 
weitere Multiplikation in dem Land 
und/oder der Region haben.

Die Wahl der Sektoren oder Indust-
riezweige der einzelnen Projekte obliegt 
dem Antragsteller. Dieser muss jedoch 
die oben aufgeführten Anforderungen 
beachten und gewährleisten, dass eine 
vorgeschriebene Menge an KMU erreicht 
wird, z. B. 100 im ersten und 500 im vier-
ten Projektjahr, entsprechend der Gege-
benheiten in der Zielregion. 

Die einzelnen Projekte sollen eine ef-
fektive Mischung der folgenden Aktivitä-
ten enthalten:
¾ Bewusstseinsbildung
¾ Training und Weiterbildung
¾ Entwicklung passender Werkzeuge 

und Methoden
¾ Technische Zusammenarbeit*
¾ Benchmarking*
¾ Institutionelle Stärkung
¾ Aufbau von Netzwerken
¾ Politischer Dialog
¾ Implementierung auf dem Zielni-

veau, z. B. bei KMU
¾ Verbreitung

*Gilt nur bei Projekten der nachhalti-
gen Produktion.

Wer kann Vorschläge einreichen
SWITCH-Asia hat einen regionalen 

Charakter, konzentriert sich aber auf die 
Umsetzung von angepassten Konzepten 
für die einzelnen Länder. Wo immer es 
relevant und sinnvoll ist, sollen aber auch 
grenzüberschreitende Ansätze gefördert 
werden. 

Der Antragsteller muss seinen Sitz in 
einem der in Tabelle 2 genannten asiati-
schen oder europäischen Ländern haben 
und braucht mindestens einen weiteren 
Partner. Hierbei muss mindestes eine 
Organisation aus den gelisteten asiati-
schen und eine aus den gelisteten euro-
päischen Ländern sein. Natürlich können 
auch mehrere Partner an einem Projekt 
teilnehmen, das ist sogar gewünscht, in-
sofern es für das Projekt sinnvoll ist und 
jeder Partner eine abgegrenzte Aufgabe 
übernehmen kann.

Gemeinnützige Nichtregierungsorga-
nisationen und Regierungsorganisatio-
nen können Antragsteller oder Projekt-
partner bei SWITCH-Asia sein. Vor allem 
Industrie- und Handelskammern, Indus-
trie- und Berufsverbände, Forschungsan-
stalten, Entwicklungsagenturen und lo-
kale und nationale Regierungen können 

tabelle 1: resultate und themen des programms

ergebnisse themen

nachhaltige produktionsprozesse und -technologien

Ergebnis 1: 
Steigerung der Nutzung umweltfreundli-
cher Technologien und Praktiken bei KMUs: 
Einführung sicherer/nachhaltiger Produk-
tionsprozesse mit geringerem Materialver-
brauch und Verschmutzung pro produzierter 
Wareneinheit und geleistetem Service

– Einführung technischer Innovationen, wenn 
möglich unter Nutzung lokaler Technologien

– Einbettung in Umweltmanagementsysteme, 
wie ISO 14001, EMAS, etc. und Anwendung von 
Umweltabrechnungssystemen

– Lieferkettenmanagement
– Nachhaltige Gestaltung industrieller Systeme, 

wie von Industriegebieten, -bereichen und/oder 
–clustern

– Corporate Social Responsibility (CSR) (Soziale 
Verantwortung von Unternehmen) / Occupatio-
nal Health & Safety (OH&S) (Arbeitsmedizin und 
Arbeitsschutz)

nachhaltiges Konsumverhalten

Ergebnis 2: 
Wechsel des Konsumentenverhaltens und der 
Konsummuster zu Gunsten von Produk-
ten mit geringerer Umweltschädigung

– Effektive Marketingstrategien zur Förderung von 
Öko-Produkten von KMUs in den asiatischen 
Ländern und im innerasiatischen Handel

– Länderspezifische Netzwerke und Konditionen 
zur Unterstützung des nachhaltigen Konsumen-
tenverhaltens

– Öffentliche und private Beschaffung umwelt-
freundlicher Produkte

– Aufnahme von ökologischen Produktstandards 
und Labels über die Lieferketten und/oder Händ-
ler

– Forschung und Design von Produkten mit gerin-
gerem Abfallaufkommen

– Informationsaustausch und gesteigertes Ver-
ständnis existierender internationaler Anforde-
rungen und Verhaltenskodizes (Ökolabel), die 
direkte oder indirekte Auswirkungen auf Produk-
te und Konsummuster haben.

Beide Komponenten – aufbau und aktivierung der nötigen politischen umgebung

Ergebnis 3: 
Verstärken und Implementieren gesetzlicher 
Umwelt- und Sicherheitsinstrumente 
 
Ergebnis 4: 
Entwicklung und Umsetzung effektiver 
wirtschaftlicher Instrumente, die nachhal-
tige Produktion und Konsum steigern

– Bewusstseinssteigerung und Wissensaufbau 
asiatischer Politiker im Bereich nachhaltige Pro-
duktion und nachhaltiger Konsum

– Formulierung umsetzbarer Richtlinien im Be-
reich nachhaltige Produktion und nachhaltigem 
Konsum auf einem angepassten Regierungsni-
veau

– Definition geeigneter wirtschaftlicher Instru-
mente, die nachhaltige Produktion und nachhal-
tigen Konsum befürworten

– Verbesserung von Produktinformation (Labels) 
und Einführung unabhängiger Produktprüfun-
gen (in Kombination mit den nationalen Stan-
dardisierungsbüros)

– Entwicklung geeigneter Indikatoren und Daten-
banken zur Kontrolle des Konsums und der Pro-
duktion ausgewählter Sektoren (Benchmarking)

– Initiierung und/oder Mitwirkung am politischen 
Dialog auf nationaler oder lokaler Ebene be-
züglich der Förderung/Stärkung nachhaltiger 
Produktions- und Konsummethoden 
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in SWITCH-Projekten mitarbeiten. Diese 
Organisationen müssen jedoch glaub-
haft machen, dass sie in der Lage sind, 
eine große Anzahl an asiatischen KMU 
oder Konsumentengruppen zu erreichen. 
Projekte, bei denen Wirtschaftsverbände, 
Industrievereine, Händler und Handels-
kammern eine aktive Rolle spielen, sind 
besonders willkommen.

förderung und projektlaufzeit
Insgesamt stehen für diese erste 

SWITCH-Asia Ausschreibung 23 Millionen 
EUR zur Verfügung, die zu je 1/3 in die 
Regionen Südasien, Südostasien und Chi-
na/Nordasien gehen sollen. Die Projekte 
können zwischen 24 und 48 Monaten 
laufen und mit bis zu 90 % der Gesamt-
ausgaben gefördert werden. Die Förder-
summe kann hierbei 0,5 bis 2,5 Millionen 
EUR pro Projekt betragen. Details können 
der Tabelle 3 entnommen werden.

SWItcH netzwerkstelle
Zusätzlich zu den Förderprojekten 

wird eine SWITCH Netzwerkstelle (Net-
work Facility) eingerichtet. Die Aufgabe 
der Netzwerkstelle ist es, die Zusammen-
arbeit unter den Projekten zu koordinie-
ren, deren Austausch zu gewährleisten 
sowie das gesamte Programm und die 
einzelnen Projekte bekannt zu machen. 
Die Netzwerkstelle wird nicht neu ein-
gerichtet, sondern an eine existierende 
Organisation oder Konsortium angeglie-
dert. Hierfür wird es zu Beginn dieses 
Jahres eine gesonderte Ausschreibung 
geben.

laufzeit 
Für die Jahre 2007 bis 2010 stehen 

90 Millionen EUR für das SWITCH-Asia 
zur Verfügung. Die Concept Notes (Pro-
jektkurzdarstellungen) für die erste Aus-
schreibung waren bis zum 28.02.2008 in 
Brüssel einzureichen. Der nächste Ein-
sendetermin ist noch offen. Bitte infor-
mieren Sie sich hierzu auf den am Ende 
des Artikel genannten Internetseiten.

Weitere Informationen zu diesem und 
weiteren Programmen des EuropeAid Co-
operation Offi ce fi nden Sie unter:
¾ Informationen zu aktuellen Aus-

schreibungen: http://ec.europa.eu/
europeaid/cgi/frame12.pl

¾ Generelle Informationen zu Euro-
peAid und dessen Arbeit: 
http://ec.europa.eu/europeaid/in-
dex_en.htm

¾ Informationen zu SWITCH-Asia: 
http://ec.europa.eu/europeaid/whe-
re/asia/regionalcooperation/environ-
ment/switch_en.htm

Gerne ist die DGS ihren Mitgliedern 
auch bei der Antragstellung in EuropeAid-
Programmen behilfl ich.

zur autOrIn:
	Dipl.-Ing. Antje Klauß-Vorreiter 
ist Bauingenieur, mit Schwerpunkt 
Umwelttechnik. Sie arbeitet seit 1999 
in den Bereichen Abfallwirtschaft und 
erneuerbare Energien und ist Vizepräsi-
dentin der DGS.
  vorreiter@dgs.de

tabelle 2: SWItcH-asia teilnehmerländer 

european union asia

Austria
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France

Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg

Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Cambodia
China*
India 
Indonesia
Laos
Myanmar

Malaysia
Maldives
Mongolia
Nepal
DPR Korea
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thailand
Vietnam

* excluding Hong Kong, Macau, and Chinese Taipei
Die unterstrichenen Asiatischen Länder gehören zu den so genannten Least Developed countries (LDC’s), 
deren Fördersatz höher ist.

tabelle 3: laufzeit, förderhöhe und förderquote

Komponente I: nachhaltige produktionsprozesse und -technologien

minimum maximum

fördersumme (eur) 1.000.000 EUR 2.500.000 EUR

Ko-finanzierung der eu (%) – 80 % (90 % for LDC’s) 

laufzeit in monaten 24 48

Komponente II: nachhaltiges Konsumverhalten

minimum maximum

fördersumme (eur) 500.000 EUR 1.000.000 EUR

Ko-finanzierung der eu (%) – 80 % (90 % for LDC’s)

laufzeit in monaten 24 36

Um 90 % Förderung zu erhalten, muss nachgewiesen werden, dass der überwiegende Teil der 
Projektaktivitäten in einem oder mehreren LDC (siehe Tabelle 2) durchgeführt werden.

weitere informationen im dgS-Buchshop

auf dem weg in die solare zukunft
– 30 Jahre DGS –

hrsg.: DGS Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie

in dem band zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Gesellschaft 
für Sonnenenergie e.V. hat die herausgeberin Prof. Sigrid Jannsen die 
Geschichte der Solarenergienutzung in Deutschland aufgearbeitet.BU
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