
� Die aktuelle Finanzkrise hat sich in den letztenMonatenmit enormerWucht über dengesamtenGlobus ausgebreitet. Da-

bei haben sich die Konsequenzen der Krise – entgegen erster Prognosen – nicht nur in denUSAund anderen Industrienatio-

nen gezeigt, sondern sind auch über die ärmsten Regionen derWeltmassiv hereingebrochen. Fragen, dieman stellenmuss,

sind: Welche konkreten Auswirkungen hat die Krise in Entwicklungsländern und wie reagiert die Österreichische Entwick-

lungszusammenarbeit (OEZA)darauf? VON ASTRID HAFNER UND NATALIE PLHAK*

ie globale Finanz- und Wirtschafts-
krise hat laut UNO-Berichten bereits
über 50 Millionen Menschen in ex-
treme Armut getrieben. In erster Li-

nie leiden Frauen undKinder unter denAus-
wüchsen, die ein gieriges, global vernetztes
Finanz- und Wirtschaftssystem angenom-
men hat. Es wird erwartet, dass die Zahl
chronisch unterernährter Menschen in Kür-
ze auf über eine Milliarde anwächst. Wie
reagieren UNO, EU, Weltbank, Internatio-
nalerWährungsfonds (IWF) und Österreich
auf diese Probleme?
Einig ist man sich darin, dass nur ge-

meinsames und geschlossenes Vorgehen

sinnvoll ist, denn die direkten Effekte der
Krise auf Schwellen- und Entwicklungslän-
der sind vielfältig und gewaltig. Kreditop-
tionen und Auslands-Investitionen versie-
gen, Rückflüsse von ArbeitsmigrantInnen
in deren Heimatländer geraten ins Stocken:
Schätzungen derWeltbank zufolge wird der
Kapitalfluss in Entwicklungsländer von ei-
nerBillionDollar (2007) auf 600Milliarden
Dollar (2009) sinken. Diese Reduktionwird
zu einer Verringerung der durchschnittli-
chen Wachstumsrate der Entwicklungslän-
der von geschätzten 7,9 Prozent auf 4,5 Pro-
zent im selbenZeitraum führen. ImKonkre-
ten wird davon ausgegangen, dass ein

Rückgang von nur einem Prozent der
Wachstumsrate weitere 20 Millionen Men-
schen in dieArmut führt.
Die Österreichische Entwicklungszu-

sammenarbeit (OEZA), organisatorisch
dem Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten
(BMeiA) zugeordnet, konzentriert sich in-
haltlich stark auf die Stützung regionaler
und lokaler Strukturen in Entwicklungslän-
dern, wie etwa am Projektbeispiel „El Ra-
ma“ abzulesen ist. Im Zentrum der oftmals
bilateralen Aktivitäten soll das gemeinsame
und partnerschaftliche Agieren mit lokalen
AkteurInnen stehen. Auf internationa-
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Obwohl zuBeginnderFi-
nanzkrisederTenorherr-
schte, diesewürdesichauf
dieUSAbeschränken, brei-
tete sie sich raschüber
denRestderWelt aus.Nun
leidenbesondersEntwick-
lungsländermassivunter
derenFolgen, obwohl sie
andenUrsachenderKrise
keineSchuld tragen.Eine
Entwicklungspolitik, die
vorzukünftigenKrisen
schützt,mussaufKoope-
rationmitundaufUnab-
hängigkeit derEntwick-
lungsländerzielen –an-
dernfallswirdsieunterge-
hen.
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