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| Von Ralf Leonhard

Studien und Gutachten sind 
oft dazu bestimmt, die Posi-
tion des Auftraggebers zu be-

stätigen. Wenn sie diesen Zweck 
nicht erfüllen, landen sie zuwei-
len in der Schublade. Auch wenn 
sie viel Geld gekostet haben. 
Dieses Schicksal teilt auch eine 
vom Finanzministerium in Auf-
trag gegebene Untersuchung des 
volkswirtschaftlichen Effekts der 
Entwicklungshilfe. Sie wird seit 
Monaten unter Verschluss gehal-
ten. Nicht einmal in den entwick-
lungspolitischen Organisationen 
hat man die Vollversion zu Gesicht 
bekommen.

Was bisher bekannt ist: Öster-
reichs bilaterale Entwicklungszu-
sammenarbeit bleibt größtenteils 
im Lande. Der volkswirtschaft-
liche Effekt der multilateralen 
Leistungen – also Zahlungen an in-
ternationale Organisationen, wie 
die UNO oder Finanzinstitutionen, 
wie Weltbank und Weltwährungs-
fonds - ist vergleichsweise gering. 
Diese Erkenntnis legt eine jüngst 
abgeschlossene Studie der Schwei-
zer Universität Neuchâtel nahe. 

Die in Zusammenarbeit mit der 
Österreichischen Forschungsstif-
tung für Internationale Entwick-
lung (ÖFSE) erarbeitete Studie 
untersuchte für das Jahr 2010, wel-
chen ökonomischen Effekt jeder 
als offizielle Entwicklungszusam-
menarbeit (ODA) abgerechnete 
Euro auf das österreichische Volks-
einkommen hat.

Erwartungen nicht erfüllt?

Die Ergebnisse scheinen aber 
nicht den Erwartungen der Auf-
traggeberin, Finanzministerin Ma-
ria Fekter (ÖVP), zu entsprechen. 
Denn veröffentlicht wurde nur ei-
ne knappe Zusammenfassung 
– und das ein halbes Jahr nach 
Übergabe des Dokuments durch 
den Auftragnehmer. Mögliche Er-
klärung: Die bilaterale Hilfe, die 
den größeren volkswirtschaft-
lichen Nutzen für Österreich hat, 
ist in den letzten Jahren stark ge-
kürzt worden und wird weiter zu-
sammengestrichen. 2010 wurden 
noch 99 Millionen Euro an Pro-
jekthilfe ausgeschüttet. Für 2014 
sind nur mehr 53 Millionen bud-
getiert, obwohl sich Österreich ver-
pflichtet hat, seine Entwicklungs-
zusammenarbeit auf 0,7 Prozent 
des Bruttosozialprodukts anzuhe-
ben. Letztes Jahr waren es gerade 

etwas bringen soll. Schoenenber-
ger sieht die Resultate der Studie 
als zweischneidiges Schwert: je 
nachdem, was man damit belegen 
wolle. Günther Schönleitner, im 
Finanzministerium für Internati-
onale Finanzinstitutionen zustän-
dig, drückt es so aus: „Natürlich 
stehen die Entwicklungseffekte im 
Zielland im Vordergrund. Aber es 
ist auch wichtig darzustellen, dass 
es auch positive Effekte im Inland 
hat“. Beides soll man aus der Stu-
die herauslesen können. 

Gerade bei Projekten in Ost- und 
Südosteuropa würde ein Großteil 
der Beschaffungen im jeweiligen 
Lande getätigt. Das entspricht 
ja den entwicklungspolitischen 
Zielsetzungen. Die Praxis, Zah-
lungen an Einkäufe im Geber-
land zu knüpfen, sei in Österreich 
noch weiter verbreitet, als in der 
Schweiz, meint Alain Schoenen-
berger. Oft werde dies aber nicht 
explizit im Vertrag vereinbart, 
sondern informell mündlich. Der 
Umgang mit der Studie zeigt, wie 
wenig die Politik mit Entwick-
lungspolitik anfangen kann. Nicht 
nur in Österreich. Schoenenberger 
weiß von einer ähnlichen Studie in 
Deutschland, die ohne jede Veröf-
fentlichung in der Schublade ver-
schwunden sei.

0,28 Prozent. Tendenz: weiter sin-
kend.  Das Finanzministerium ver-
weist auf Nachfrage an die Öster-
reichische Entwicklungsbank, die 
die Studie mitfinanziert hat. 

Die zuständige Beamtin durfte 
das offenbar brisante Papier aber 
nach Rückfrage im Finanzminis-
terium nicht herausgeben. Der 
Hauptautor Alain Schoenenber-
ger, Wirtschaftsprofessor an der 

Uni Neuchâtel, ist auch nicht zur 
Weitergabe autorisiert. Er wun-
dert sich über die Österreicher: 
„Da kommt die Politik ins Spiel. Da 
kennen wir uns nicht aus.“ 

Schoenenberger hatte eine 
ähnliche Studie über die Aus-
wirkungen der Schweizer ODA 
gemacht.  Da gebe es keine Geheim-
haltung: „Bei uns muss das per Ge-
setz alle vier Jahre veröffentlicht  
werden.“ Resultat: Die Rückflüsse 
an die Wirtschaft sind besonders 
bei der multilateralen Hilfe, also 
bei Zahlungen an Internationale 
Organisationen, sehr hoch. 

Das Finanzministerium war An-
fang vergangenen Jahres an Schoe-
nenberger herangetreten und gab 
eine ähnliche Studie über Öster- 
reich in Auftrag. 

Den wollte Schoenenberger aber 
nur annehmen, wenn er österrei-
chische Experten beiziehen dür-
fe. Hedwig Riegler, eine ehemalige 
Mitarbeiterin der Austrian Deve-
lopment Agency (ADA), fungierte 
als Beraterin und die ÖFSE half mit 
Expertise und Datenmaterial. 

Die Daten waren im Falle Öster-
reichs aber weitaus detaillierter, 
als die Zahlen, die aus der Schweiz 
vorgelegen sind, sagt Schoenen-
berger. Deswegen könne man die 
beiden Studien nicht miteinander 
vergleichen. 

Die Rückflüsse aus multilate-
ralen Leistungen in der Schweiz 
sind weit höher. Zwar ist auch 
Wien ein Standort für UNO-Orga-
nisationen, doch sind es kleinere 
Organisationen als in Genf. Dort 
sind unter anderen das UN-Hoch-
kommissariat für Flüchtlinge 
(UNHCR) und die Internationa-
le Arbeitsorganisation (ILO) ange-
siedelt. Allein der volkswirtschaft-
liche Effekt durch Beschaffungen 
ist daher dort viel größer. 

„Pro Euro, der für öffentliche 
Entwicklungshilfeleistungen aus-

gegeben wird, flossen für 2010 
durchschnittlich 53 Cent in die 
österreichische Volkswirtschaft“, 
heißt es in der dreiseitigen Zu-
sammenfassung. Direkte Effekte 
ergeben sich aus Zahlungen an 
Personen, Organisationen und Un-
ternehmungen im Inland. „Indi-
rekte Effekte stammen aus Rück-
flüssen meist über Aufträge an 
österreichische Unternehmen oder  
Nichtregierungsorganisationen, 
und eine Hebelwirkung wird 
durch eine Kofinanzierung von 
Projekten und Personen erreicht“, 
so die Studie. Durchschnittlich 
60% bleiben von jedem als bilate-
rale Hilfe abgerechneten Euro in 
Österreich.

Bilateral bringt mehr

Für Annelies Vilim, Geschäfts-
führerin des entwicklungspoli-
tischen Dachverbands AG Globa-
le Verantwortung, die auch nur 
die Zusammenfassung der Studie 
kennt, zeigt das Papier, „dass die 
bilaterale ODA viel mehr bringt, 
als die multilaterale“. Und das ste-
he in Widerspruch zur Tendenz, 
die multilateralen Leistungen zu 
stärken. Zumindest, wenn man da-
von ausgeht, dass Entwicklungs-
hilfe vor allem dem Geberland 

Schubladisierte Erkenntnis
Spart Österreich ausgerechnet bei jenem Teil der Entwicklungshilfe, welcher der österreichischen 
Wirtschaft nutzt? Das Finanzministerium hält eine Untersuchung darüber unter Verschluss. 

Hilfe zur
Selbsthilfe
Für die bilaterale 
Entwicklungshil-
fe Österreichs sind 
im kommenden 
Jahr nur noch 53 
Millionen Euro vor-
gesehen. SPÖ und 
ÖVP versprechen 
in ihren Wahlpro-
grammen Besse-
rung. NGOs blei-
ben misstrauisch. 

„ 2010 wurden noch 99 Millionen Euro 
an Projekthilfe von der Republik aus- 
geschüttet. Für 2014 sind nur noch 53  
Millionen budgetiert. Tendenz: sinkend. “

Bessere Aussichten für EZA?

In den vergangenen Jahren – und besonders 
nach dem globalen Wirtschaftseinbruch – 
wurde die österreichische Entwicklungs-
zusammenarbeit drastisch gekürzt. Damit 
könnte es nun – geht es nach den Wahlpro-
grammen der Großparteien – vorbei sein. Zu 
diesem Schluss kommt eine Studie der AG 
Globale Verantwortung. 
Im Gegensatz zur bisher praktizierten Po-
litik stellt beispielsweise die SPÖ klar, dass 
Österreich seinen internationalen Verpflich-
tungen mit dem Ziel, 0,7 Prozent des Brut-
tonationaleinkommens der Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZA) und Humanitären 
Hilfe zu widmen, nachkommen wird. 
Das ist – im Gegensatz zum Jahr 2008 – dies-
mal auch im Wahlprogramm der ÖVP der 

Fall. Der Wermutstropfen laut Studie: Es feh-
len klare Bekenntnisse zu einer Vielzahl von 
langjährigen Forderungen österreichischer 
Nichtregierungsorganisationen in den Be-
reichen EZA und Humanitäre Hilfe: Etwa 
nach einer effizienteren Struktur und zen-
tralen Koordination, der gesetzlichen Veran-
kerung der Mittel für EZA und Humanitäre 
Hilfe und verbesserter Informations- und 
Bildungsarbeit. 
Erwartungsgemäß finden sich im Wahlpro-
gramm der Grünen neben dem Bekennt-
nis zum 0,7 Prozent-Ziel weitreichende Ver-
besserungen in der Entwicklungspolitik 
– die sich mit den Forderungen der NGOs de-
cken – und eine deutlich höhere Dotierung 
der EZA-Mittel sowie des Auslandskatastro-
phenfonds.Annelies Vilim, Geschäftsführe-
rin des Dachverbands: „Nachdem sich diese 

drei Parteien wunderbar einig sind, gehen 
wir davon aus, dass im Budget für die Jah-
re 2014 und 2015 die dringend nötige Mittel-
erhöhung für bilaterale Hilfsprojekte als es-
sentieller Faktor der Armutsbekämpfung 
festgeschrieben wird.“ Für drei Parteien, die 
FPÖ, das BZÖ und das Team Stronach schei-
nen Entwicklungszusammenarbeit – als In-
strument der Außenpolitik – und der Aus-
landkatastrophenfonds, der für rasche Hilfe 
im Katastrophenfall sorgt, keine relevanten 
Themen zu sein. In ihren Wahlprogram-
men wird dazu mit keinem Wort Stellung ge-
nommen. Die Neos sprechen das Thema nur 
am Rande an, wenn sie fordern, Österreich 
müsse zu seinen internationalen Verpflich-
tungen stehen. Die AG Globale Verantwor-
tung fordert einen Stufenplan zur Errei-
chung des 0,7-Prozent Ziels.  (red/tan)
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