
ler Ebene bringt
sich Österreich
vornehmlich im
Rahmen der EU ein,
die einer der weltweit größten GeberInnen
von Entwicklungsgeldern ist.
Quantitativ können die Leistungen der

Entwicklungszusammenarbeit (EZA) an
der Official Development Assistance, kurz
ODA, abgelesenwerden. Berechnet werden
darin alle entwicklungspolitisch relevanten
Ausgaben, die von staatlicher Seite getätigt
werden. Um einen internationalen Ver-
gleich zu ermöglichen, wurden vom Ent-
wicklungshilfeausschuss der OECD (Orga-
nisation for Economic Co-Operation and
Development) Richtlinien für die Anre-
chenbarkeit getätigter Zahlungen erstellt.
Österreich hat im Jahr 2007 offiziell 0,5
Prozent des Bruttonationaleinkommens
(BNE) für EZA aufgewendet. Auf europäi-
scher wie auch internationaler Ebene hat
man sich für die Zukunft jedoch mehr vor-
genommen: Bis 2012 (im Rahmen der EU)
bzw. bis 2015 (auf UNO-Ebene) sollen die

Ausgaben für EZA auf 0,7
Prozent des BNE erhöht werden.
Bereits im Jahr 2000 haben sich die Ver-

einten Nationen in der Millenniumser-
klärung dazu verpflichtet, gemeinsam gegen
die weltweiteArmut zu kämpfen, Frieden zu
sichern, die Umwelt zu schützen und eine
ausgewogeneFormderGlobalisierung zu er-
reichen, die gerecht und nachhaltig gestaltet
sein soll. Gerade in den letzten Dekaden ist
immer deutlicher geworden, inwelch hohem
Ausmaß Entscheidungen der Industrieländer
die Entwicklungsmöglichkeiten der Schwel-
len- und Entwicklungsländer dominieren.
2002 wurden die Millenniums-Entwick-
lungsziele (MDG) auf demWeltgipfel für
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg
bekräftigt und um neue Ziele erweitert. Da-
mals hat sich die internationale Staatenge-
meinschaft darauf geeinigt, den Kampf ge-
gen weltweite Armut durch messbare Di-
mensionen strategisch und geschlossen zu
führen.
Österreichs angestrebtes Zwischenziel

war es, bis 2010 0,51 Prozent des BNE für

die OEZAaufzuwenden. In einem aktuellen
TV-Statement bestätigte Außenminister
Michael Spindelegger die Beibehaltung des
Vorhabens, jedoch in einemanderenZeitho-
rizont. Die Erreichung der 0,7 Prozent-Mar-
ke bis 2012 erscheint nach derzeitigen Ein-
schätzungen nicht möglich. Obwohl sich al-
le ODA-GeberInnen einig sind, dass eine
Reduktion der Gelder nicht in Frage kom-
men sollte, werden die gesteckten Ziele al-
ler Voraussicht nach von zahlreichen Staa-
ten nicht erreicht.

MEHR SCHEIN ALS SEIN
DerEhrlichkeit halbermüssteÖsterreich

allerdings eingestehen, dass der Pfad in
Richtung ODA-Zielvorgaben bereits im
Jahr 2007 bedenklich war, also lang bevor
dieKrise alsAusrede herhalten konnte. Eine
gängige Taktik, um die gesetzten Prozent-
vorgaben zu erreichen, ist Schuldenstrei-
chung. Nicht nur Österreich bedient sich
dieser Methode, um dieAusgaben der EZA
auf international präsentierbaremNiveau zu
halten. Vor nicht allzu langer Zeit bekam
Österreich jedoch eine Rüge der OECD,
dass derAnteil der Entschuldung an der ge-
samten ODAüberdurchschnittlich groß sei.
Im OECD-Vergleich war Österreich von

2005 bis 2007 sogar das Land mit dem
höchsten Anteil an Entschuldungen in der
ODA. Mehr als die Hälfte der 0,5 Prozent
wurden durch Schuldenstreichung erreicht.
Hinzugefügt werden muss an dieser Stelle,
dass Entschuldungsmaßnahmenmeist reine
Rechnerei bedeuten, da Forderungen gestri-
chen werden, bei welchen davon ausgegan-
gen wird, dass sie nicht erfüllt werden. So
muss kein „neues Geld“ für Projekte zur
Verfügung gestellt werden und die ange-
strebte Prozentmarke kann zumindest
scheinbar erreicht werden. Wenn man also
bedenkt, dass nach Abzug der Schulden-
streichung 2007 real lediglich 0,24 Prozent
des BNE für EZAausgegeben wurden, liegt
Österreich weit unter demEU-Durchschnitt
und noch viel weiter von den angestrebten
0,7 Prozent entfernt.
Aktuell ist das Erreichen der Millenni-

umsziele in Gefahr, Österreich ist nicht ein-
mal auf halbem Weg und von politischer
Seite kommen nicht mehr als bloße Lippen-
bekenntnisse. Dabei besteht – in der Krise
mehr als je zuvor – großer Bedarf, in Ent-
wicklungsländern regionale Wirtschaftsin-
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Sichtlich
Inhaltliche und regionaleSchwerpunkte der
ÖsterreichischenEntwicklungszusammenar-
beit (OEZA),Aktivitäten, Strategiepapiere
undaktuelle Infos sind auf derHomepageer-
sichtlich: www.entwicklung.at

Hilfreich
ZahlenundAnalysen zurStruktur derOEZA fin-
den sich detailliert imaktuellenBericht desOECD
DevelopmentAssistanceCommittee.
www.oecd.org/dac/peerreviews/austria

SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT IN DER KRISE

In der Region von El Rama, im Osten
Nicaraguas an derGrenze zumRegen-
wald, lebt die lokale Bevölkerung
großteils vom Bohnen-, Reis- und
Maisanbau. Da der Boden schnell
auslaugt, sehen sich die Kleinbauern
gezwungen, ihre Anbaugebiete durch
Brandrodung und Abholzung stetig
auszuweiten. Dies gefährdet das Fort-
bestehen des Regenwaldes. Ein loka-
les Programm der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit (OE-
ZA) gemeinsam mit dem nicaragua-
nischen Institut für Entwicklung
und Demokratie (IPADE) un-
terstützt zwölf Gemein-
den imSüdenElRa-
mas bei der Um-
stellung auf nach-
haltige und ökolo-
gische Anbaume-
thoden. Die Pro-

duktionspalette wurde um die robu-
steren und ertragreicheren Pflanzen
Zimt, Kakao, Pfeffer und Muskatnuss
erweitert. Neben dem Verkauf der Er-
zeugnisse am lokalen Markt sollen
schrittweise die notwendigen Mengen
und Qualitätsstandards für den natio-
nalen und internationalen Markt er-
reicht werden. Zudem wird langfristig
an der Zertifizierung der Erzeugnisse
als biologische Fairtrade-Produkte

gearbeitet. Ein gelungenes Bei-
spiel für eine OEZA-unterstütz-
te Unternehmenspartner-
schaft: Die österreichische
Schokoladenmanufaktur
Zotter (www.zotter.at) be-
zieht zur Produktion ihrer

biologischen Fairtrade
Schokolade Kakao von
nicaraguanischen Bio-
Bauern.
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