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Zusammenfassung 

„Sicherheit und Frieden“ ist eines der Hauptziele der österreichischen internationalen Zusammenarbeit. 

Um dem Thema Rechnung zu tragen wurde 2011 der sogenannte Strategische Leitfaden Sicherheit und 

Entwicklung erstellt und vom Ministerrat genehmigt. Er empfiehlt den gesamtstaatlichen Einsatz zur 

Stärkung von Konfliktprävention, Krisenmanagement, Friedenskonsolidierung und den Aufbau von 

staatlichen Strukturen. Er bildet somit den relevanten Rahmen zur integrierten Politik- und 

Strategieentwicklung hinsichtlich der Thematik „Sicherheit und Entwicklung“ und für das notwendige 

bessere Ineinandergreifen der verschiedenen Politikbereiche und Konzepte. 

Um die involvierten Organisationen im Lernen zu unterstützen und zur Weiterentwicklung des 

thematischen Fachbereichs wurde eine externe Review des Strategischen Leitfadens in Auftrag 

gegeben. Ziel der Review ist, den Leitfaden auf seine Relevanz und Wirkung zu überprüfen, und die 

Effektivität und Effizienz der existierenden Kooperationen in den Handlungsfeldern zu analysieren. Die 

Empfehlungen sollen realistisch, spezifisch und praxisorientiert sein.  

Der methodische Ansatz der Review entspricht dem einer formativen Evaluation mit Elementen eines 

theorie-gestützten Ansatzes (Theories of Change). Die dem Leitfaden zu Grunde liegenden 

Wirkungsannahmen wurden zu Beginn des Review-Prozesses durch die gemeinsame Erstellung einer 

Wirkungshypothese explizit gemacht. Sie stellt dar, wie durch den gesamtstaatlichen Einsatz der 

österreichischen Kooperationsinstrumente ein Mehrwert für Menschliche Sicherheit im Partnerland 

geschaffen wird. Sie ist somit eine graphische und logische Darstellung der Ambitionen und Ziele des 

Leitfadens. Die Wirkungshypothese diente als Grundlage für die nachfolgenden Interviews und zur 

Überprüfung der Annahmen.  

Die externe Review wurde in drei Phasen zwischen August und Ende Dezember 2016 durchgeführt. 

Insgesamt wurden mit 61 Personen persönliche Gespräche geführt, in Meetings oder per Telefon. 

Zusätzlich beantworteten 14 Personen (von 55 angeschriebenen Adressaten) einen online Fragebogen. 

Ergebnisse 

Relevanz:  

In den vergangenen Jahren hat das Thema Sicherheit und Entwicklungen international an 

Aufmerksamkeit und Relevanz gewonnen. Dies fand seinen Niederschlag in einer ganzen Anzahl neuer 

Policy Dokumenten aller grösseren internationalen Institutionen, sowie neuer Initiativen wie zum Beispiel 

dem New Deal und dem Ziel 16 der Agenda 2030. Auch die im Rahmen dieser Review befragten 

österreichischen Personen betonten grossmehrheitlich die Relevanz des Themas und der 

Wechselwirkung zwischen Sicherheit und Entwicklung für ihre Arbeit. In der vor Ort Perspektive wird die 

Themenrelevanz nicht durchgehend bestätigt, hier scheint es Unterschiede zwischen den einzelnen 

Institutionen zu geben.  

Die Relevanz gesamtstaatlichen Handelns allgemein und in Bezug auf Sicherheit und Entwicklung im 

Speziellen wird von allen befragten Personen als hoch eingestuft. Diese Einschätzung wird an den 

Zentralen von eher operativ ausgerichteten wie auch von politisch-strategisch ausgerichteten Personen 

geteilt. Es wurde erwähnt, dass auch die diesbezüglich eher kritisch ausgefallenen Resultate der letzten 

DAC Peer Review dazu beigetragen haben, dass der Whole of Government Approach (WGA) heute in 

den staatlichen Institutionen eine recht hohe Priorität geniesst. Dies gilt nicht nur für die drei im Leitfaden 

federführenden Institutionen, sondern wurde auch von anderen Akteuren (z.B. OeEB, BM.I) bestätigt. 

Aufgrund des breiten Begriffs der Menschlichen Sicherheit, der im Leitfaden nicht weiter explizit definiert 

wird, konnten sich beinahe alle befragten Personen mit dem Begriff identifizieren und waren der Meinung, 

dass die Ausrichtung am Ziel eines Fortschritts im Sinn umfassender menschlicher Sicherheit für die 

Bevölkerung des jeweiligen Partnerlandes noch immer relevant sei. In einigen Gesprächen wurde klar, 

dass die Interviewpartner keine klare inhaltliche Vorstellung des Konzepts der Menschlichen Sicherheit 

haben, und nichts Konkretes damit verbinden können. 
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Die im Leitfaden definierten sechs Handlungsfelder sind generell unbestritten. Da sich der Leitfaden 

darauf beschränkt, generelle internationale Prinzipien aufzulisten, und sehr breite Handlungsfelder für 

das österreichische Engagement in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten zu definieren, erlaubt er 

allen staatlichen österreichischen Akteuren, sich mit dem Inhalt einverstanden zu erklären.  

Der Bekanntheitsgrad des Leitfadens (z.T. auch des 3C Ansatzes) ist ausserhalb der federführenden 

Ministerien und Ressorts relativ gering. Viele wissen zwar, dass es den Leitfaden gibt, ohne aber 

genauer über seinen Inhalt Bescheid zu wissen. 

Wirkungen in den Beobachtungsfeldern 

Der Leitfaden bewirkte in seiner Entstehungsgeschichte ein verbessertes gemeinsames Verständnis im 

Themenfeld Sicherheit und Entwicklung zwischen staatlichen Verteidigungs-, Aussenpolitik- und 

Entwicklungsakteuren. Die interviewten Personen sind sich einig, dass der Leitfaden es geschafft hat, die 

Zusammenarbeit zwischen Ministerien in Wien zu verbessern und das gegenseitige Vertrauen zu 

erhöhen. Dabei sind auch das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz der komplementären Rollen 

der jeweiligen Akteure gestiegen. Diese positiven Befunde gelten vor allem für die drei federführenden 

Akteure BMEIA (Sektion VII), BMLVS und ADA. Wichtige Akteure der österreichischen Aussenpolitik 

(Sektion II / BMEIA (Internationale Angelegenheiten), oder das BMF scheinen sich kaum mit dem 

Dokument zu identifizieren und betrachten es deshalb auch nicht als eines, welches ihr Handeln in 

fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten leitet. 

Der Leitfaden ist zu einem grossen Teil auf das Engagement von Individuen aus dem BMLVS, der 

Sektion VII des BMEIA, der ADA und des oiip zurückzuführen. Diese Schlüsselpersonen agieren bis 

heute als die „Champions“ des Leitfadens und dessen Anliegen. Sie haben es geschafft, personelle 

Konstanz und Engagement für das Thema Frieden, Sicherheit und Entwicklung über die Jahre hinweg 

auf bemerkenswert hohem Niveau zu bewahren. Diese Schlüsselpersonen bestätigen, dass sie von ihren 

direkten Vorgesetzten in ihrem Engagement am Leitfaden unterstützt und gewürdigt werden. Hingegen 

scheint aufgrund der Befragungen ausser im BMLVS die anhaltende Unterstützung durch die höhere 

Leitungsebenen ausbaufähig zu sein. Bisweilen fehlen Anreizsysteme und notwendige Ressourcen für 

eine tiefergehende institutionelle Zusammenarbeit. 

Der Leitfaden schlägt sich positiv in gut etablierten WGA Prozessen in der Ausarbeitung relevanter 

Landes-/Regionalstrategien nieder. Hier hat der Leitfaden einen klaren Mehrwert gezeigt. Für diese 

Entwicklung war der Leitfaden nicht alleine ursächlich verantwortlich. Ein positiver Beitrag ist aber 

plausibel anzunehmen. Zum einen war der Leitfaden-Prozess beispielhaft für interministerielle 

Zusammenarbeit. Zum anderen hatte dieser Prozess eine positive Kooperationserfahrung für weitere 

Zusammenarbeit geschaffen. Inhaltlich hat der Leitfaden in übergeordneten Strategien generell einen 

hohen Niederschlag gefunden. So nimmt zum Beispiel das Dreijahresprogramm der österreichischen 

Entwicklungspolitik (2016 bis 2018) ausgiebig Bezug auf den Leitfaden und definiert die „Sicherung des 

Friedens und menschlicher Sicherheit, Menschenrechte und Migration“ als eines von vier 

Schwerpunktthemen der österreichischen Entwicklungspolitik. Aus den diversen Rückmeldungen in den 

Gesprächen schliesst das Review Team, dass die institutionelle Verankerung der Leitfaden Themen 

heute stärker vorhanden ist als noch vor fünf Jahren. In der vor Ort Perspektive hat der Leitfaden durch 

die verstärkten WGA Strategieprozesse zu einem besseren Verständnis und höherer gegenseitiger 

Akzeptanz der komplementären Rollen der einzelnen staatlichen österreichischen Akteure beigetragen. 

Strategien anderer relevanter Akteure (z.B. BMF, OeEB) zeigen keinen oder kaum einen Niederschlag 

des Leitfadens. 

In den Einsatzmodalitäten sind bisher kaum Veränderungen eingetreten. Gemeinsame Instrumente der 

Finanzierung, Analyse, Ausbildung, und Entsendung fehlen noch immer weitgehend. Die 

Entwicklungszusammenarbeit, die Humanitäre Hilfe und das Internationale Krisen- und 

Konfliktmanagement stehen somit nach wie vor als Säulen nebeneinander, mit unterschiedlicher 

Kooperationsbereitschaft und oft voneinander abgegrenzten Prozessen. 

Der Leitfaden ist auf dem Weg zur Implementierung auf relativ niedriger Ebene steckengeblieben. Im 

Kern hat es der Leitfaden bisher noch nicht geschafft, sich in andauernder, organisations-übergreifender 

Zusammenarbeit niederzuschlagen. Vor Ort hat er nicht spürbar zu effektiveren 

Koordinationsmechanismen unter österreichischen Akteuren beigetragen. Gesamtstaatliches Vorgehen 
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wird operativ wenig umgesetzt und gelebt. Operative Steuerung geschieht nur vereinzelt 

ressortübergreifend. Verschiedene Elemente sind dafür verantwortlich. Die Anstrengungen der ADA und 

des BMEIA haben es bisher nicht geschafft, den Leitfaden bei ihrem Personal vor Ort als akzeptiertes 

und verbindliches Dokument zu verankern. Das BMLVS hat intern zumindest hinsichtlich 

Bekanntheitsgrad des Leitfadens mehr erreicht. Das Portfolio an gemeinsamen Projekten ist über die 

Jahre nicht gewachsen und beschränkt sich auf wenige Leuchtturmprojekte. Gesamtstaatlich entwickelte 

Strategien bedeutet nicht automatisch, dass die Politik kohärenter, oder dass die Interventionen 

komplementärer geworden wären. 

Trotz unbestrittener Themenrelevanz scheint der Leitfaden ein Dynamik-Problem zu haben, das sich zu 

einem Glaubwürdigkeitsproblem auswachsen könnte. Unter den Akteuren ist bisweilen eine recht 

ausgeprägte Müdigkeit bezüglich „Papier-Prozessen“ zu spüren. Befragte Personen bemängelten immer 

wieder, dass es aufgrund von Ressourcenknappheit und des Silodenkens der Ressorts kaum zu engerer 

Zusammenarbeit in den Themen Sicherheit und Entwicklung kommt. Einzelne Gesprächspartner 

betonten, dass sie nicht mehr bereit seien, Geld und Zeit in Grundsatzprozesse zu investieren, die keinen 

ersichtlichen Mehrwert für das spezifische Ministerium erbringen. Besonders ausgeprägt ist diese Kritik 

bei VertreterInnen der Zivilgesellschaft. Es wird anerkannt, dass an gemeinsamen Sitzungen schon viel 

erarbeitet wurde, und dass schon fast fertige Lösungsvorschläge und Massnahmen vorliegen würden. 

Diese kämen aber nicht zur Anwendung, da der politische Wille dazu auf der höheren Ebene fehle. 

Ein Teil der ausgeprägten Umsetzungsschwäche des Leitfadens ist wohl auch der inhaltlichen 

Ausgestaltung des Leitfadendokuments geschuldet: Die sehr breite Definition der sechs Handlungsfelder, 

das Fehlen von gemeinsamen Handlungsgrundsätzen und Zielformulierungen, und vor allem das Fehlen 

eines Umsetzungsplans inklusive Monitoring und Reporting Mechanismus bieten bisher zu wenig 

Handhabe, um die Umsetzung des Leitfadens zu fördern oder einzufordern. 

Weiterentwicklung des Leitfadens 

Seit Erstellung des Leitfadens hat sich der internationale Policy Rahmen signifikant weiterentwickelt. Die 

Review sollte klären, ob vor diesem Hintergrund der Leitfaden neu ausgerichtet werden soll und wie ihm 

erneut Schwung verliehen werden kann. Aus Sicht des Review-Teams weist der Leitfaden einige Lücken 

auf. Dies betrifft insbesondere (i) der fehlende Umsetzungsfokus; (ii) die Abwesenheit österreichischer 

Handlungsgrundsätze; und (iii) das Verständnis der zeitlichen Handlungsfelder, die nicht mehr ganz dem 

heutigen „state-of-the-art“ entsprechen. 

Eine Mehrheit der befragten Personen befürwortet eine Überarbeitung des Leitfadens, während eine 

grosse Minderheit der Meinung ist, dass eine Überarbeitung in der gegenwärtigen innenpolitischen 

Atmosphäre und aufgrund des geringen zu erwartenden Mehrwerts nicht sinnvoll ist. 

Diskussion und Schlussfolgerung 

Der Leitfaden kann als eine relevante Errungenschaft gelten. Damit wurde wichtige internationale good 

practice in die österreichische Aussen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik übertragen. Die Erfolge sind 

nicht zuletzt der bemerkenswerten Kontinuität einer Gruppe von „Champions“ und deren fortwährendem 

Engagement geschuldet. Seit seiner Verabschiedung konnte der Leitfaden auf verschiedenen Ebenen 

eine positive Wirkung entfalten. Insbesondere hat der Leitfaden einen Beitrag zu intensivierter und 

verbesserter Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ressorts in Österreich geleistet. Inhaltlich hat der 

Leitfaden in übergeordneten Strategien generell einen hohen Niederschlag gefunden. Die institutionelle 

Verankerung der Leitfaden Themen ist heute stärker vorhanden als noch vor fünf Jahren. In der vor Ort 

Perspektive hat der Leitfaden durch die verstärkten WGA Strategieprozesse zu einem besseren 

Verständnis und höherer gegenseitiger Akzeptanz der komplementären Rollen der einzelnen staatlichen 

österreichischen Akteure beigetragen.  

Ein Teil der konstatierten ausgeprägten Umsetzungsschwäche des Leitfadens ist wohl auch der 

inhaltlichen Ausgestaltung des Leitfadendokuments geschuldet: Die sehr breite Definition der sechs 

Handlungsfelder, das Fehlen von gemeinsamen Handlungsgrundsätzen und Zielformulierungen, und vor 

allem das Fehlen eines Umsetzungsplans inklusive Monitoring und Reporting Mechanismus bieten bisher 

zu wenig Handhabe, um die Umsetzung des Leitfadens zu fördern oder einzufordern. 
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Aus Sicht des Review-Teams ist es nicht unbedingt angezeigt den Leitfaden zu überarbeiten. Zum einen 

spricht die „Papier-Prozess Müdigkeit“ der Mehrzahl der Akteure gegen eine Überarbeitung. Auch haben 

die neuen internationalen Policy Entwicklungen, Stichwort Agenda 2030, die Landschaft nicht derart 

fundamental geändert, dass der Leitfaden an sich geändert werden müsste. Am wichtigsten scheint aber 

das Argument, dass eine Überarbeitung keine Gewähr bieten würde, dass die wichtigste Schwäche – die 

fehlende Umsetzung – behoben würde. Das Review-Team favorisiert daher eine Ergänzung des 

Leitfadens mit einem Umsetzungsplan. 

Empfehlungen 

Die Empfehlungen werden in zwei grössere Handlungsbereichen gebündelt: 1.) Die Lancierung eines 

Prozesses zur Ergänzung des Leitfadens durch einen Umsetzungsplan. 2.) Umsetzung des Leitfadens 

durch weitere pragmatische Massnahmen priorisieren. 

Der Prozess zur Ergänzung des Leitfadens durch einen Umsetzungsplan muss anstreben, auf fünf 

verschiedenen Ebenen Fortschritte zu erzielen: 

a) Erweiterung der aktiven Stakeholder Basis durch die Verankerung des Themas Sicherheit & 
Entwicklung und eines gesamtstaatlichen Ansatzes diesbezüglich in weiteren wichtigen 
aussenpolitischen Ressorts. 

b) Die aktuellen internationalen Policy Entwicklungen nachvollziehen, inklusive einer Nachschärfung 
der konzeptionellen Grundlagen. 

c) Bestehende Lücken im Leitfaden schliessen inkl. thematischer Überarbeitung, um Elemente aus 
dem AEK, sowie die HuHi und Migration klarer miteinzubeziehen. 

d) Klare Definition eines Aktionsplans, sowie von Aktionsfeldern, Zielgrössen, Umsetzungs- und 
Berichtslegungsschritten, um die Anzahl gemeinsamer Aktivitäten, oder die Anzahl kohärenter, 
koordinierter, und komplementärer Interventionen im Bereich Sicherheit und Entwicklung stetig zu 
erhöhen. 

e) Erschliessung oder Zweckbestimmung zusätzlicher Finanzmittel 

Des Weiteren sollte angestrebt werden, die Umsetzung des Leitfadens durch weitere pragmatische 

Massnahmen zu priorisieren. Zum Beispiel durch 

a) Den Ausbau kollektiver Kapazitäten zur Kontext- und Konfliktanalyse 

b) Die Definition und das Einfordern von Verantwortlichkeiten für die Leitfaden Implementierung  

c) Die Stärkung von Vor-Ort Prozessen um die Planung gemeinsamer Vorhaben zu ermöglichen, und 
das Thema Sicherheit & Entwicklung in den Partnerländern zu verankern 

d) Eine stärker verzahnte Missions- und Ausreisevorbereitung und Ausbildung  

e) Die stärkere Berücksichtigung von Konfliktsensitivität in allen Vorhaben 
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1 Einleitung 

1.1 Ausganglage 

„Sicherheit und Frieden“ ist eines der Hauptziele der österreichischen internationalen Zusammenarbeit. 

Um dem Thema Rechnung zu tragen wurde 2011 der sogenannte Strategische Leitfaden Sicherheit und 

Entwicklung erstellt und vom Ministerrat zur Kenntnis genommen. Der Leitfaden ist das Resultat einer 

Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

(BMEIA), dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLVS), der Austrian Development 

Agency (ADA) und dem Österreichischen Institut für internationale Politik (oiip). Er empfiehlt den 

gesamtstaatlichen Einsatz zur Stärkung von Konfliktprävention, Krisenmanagement, 

Friedenskonsolidierung und den Aufbau von staatlichen Strukturen. Er bildet somit den relevanten 

Rahmen zur integrierten Politik- und Strategieentwicklung hinsichtlich der Thematik „Sicherheit und 

Entwicklung“ und für das notwendige bessere Ineinandergreifen der verschiedenen Politikbereiche und 

Konzepte.  

Um die involvierten Organisationen im Lernen zu unterstützen und zur Weiterentwicklung des 

thematischen Fachbereichs wurde eine externe Review des Strategischen Leitfadens in Auftrag 

gegeben. Dies entspricht der im Leitfaden festgehaltenen Vorgabe: „Die aus der praktischen Umsetzung 

des Leitfadens gewonnen Erfahrungen sollen 2015 in eine Revision des Strategischen Leitfadens 

einfließen.“
1
 

1.2 Ziel und Umfang der Review 

Ziel der Review ist, den Leitfaden auf seine Relevanz und Wirkung zu überprüfen, und die Effektivität und 

Effizienz der existierenden Kooperationen in den Handlungsfeldern zu analysieren. Die Empfehlungen 

sollen realistisch, spezifisch und praxisorientiert sein.  

Für die Review gelten die folgenden spezifischen Ziele: 

 Nach dem derzeitigen Verständnis eine Theory of Change über den Bereich Sicherheit und 
Entwicklung zu erstellen und ihre Annahmen und Ziele sowie die institutionellen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen (z.B. Entwicklungszusammenarbeitsgesetz) zu überprüfen. 

 Den Leitfaden auf seine Relevanz und Wirkung im Hinblick auf eine gemeinsame Diskussions- 
und Informationskultur und auf seine Relevanz in Bezug auf die Weiterentwicklung von 
Koordinationsmechanismen zu überprüfen. 

 Eine Analyse über die Umsetzung des Strategischen Leitfadens auf der operationellen Ebene 
über den Zeitraum von 2011 – Sommer 2016 anhand von konkreten Beispielen. 

 Eine Überprüfung der unterschiedlichen Strategien, Leitlinien und Konzepte auf ihren 
gesamtstaatlichen Ansatz im Bereich „Sicherheit und Entwicklung“. Dabei ist die Frage nach der 
Hierarchie der Strategien, den Schnittstellen und möglichen „Lücken“ zu stellen. 

 Die Effektivität und Effizienz der bereits existierenden Kooperationen anhand der sechs 
Handlungsfelder zu analysieren und mögliche Synergieeffekte sowie Potenziale zwischen 
Partnern in Österreich und in anderen Ländern zu erkennen.  

 Die konkreten Auswirkungen des Strategischen Leitfadens anhand der Handlungsfelder und 
Akteure in einem oder mehreren noch zu bestimmenden Ländern darstellen und analysieren. 

                                                      
1
 Strategischer Leitfaden Sicherheit & Entwicklung, Seite 16 
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1.3 Review-Fragestellungen 

Die Review-Fragestellungen gliedern sich in drei thematische Blöcke, sowie in übergeordnete und 

spezifische Fragen. Es wurden 31 spezifische Fragen sowie 10 übergeordnete Fragen gestellt. Die 

spezifischen Fragen finden sich in Annex 7.2. Nachfolgend sind die der Review zugrundeliegenden, 

übergeordneten Fragen in den drei thematischen Blöcken aufgeführt: 

 Relevanz der Themen „Sicherheit & Entwicklung“ (S&E) und „Whole of Government Approach“ 1
(WGA) 

 Ist der Strategische Leitfaden Sicherheit und Entwicklung und seine theoretische Grundlage 
(Theory of Change) noch immer relevant; welche Änderungen wären notwendig? 

 Wie bekannt ist der Strategische Leitfaden und der 3C Ansatz? 

 

 Wirkungen des Leitfadens in den Review-Beobachtungsfeldern 2

 Ist der Leitfaden ein akzeptiertes Dokument, das Verbindlichkeiten erzeugt und Prozesse 
ausgelöst hat, oder mehr ein Diskussionsanstoß und ein Prinzipienkatalog? 

 Hat der LSE insgesamt zu mehr 3C Vorgehen unter den AUT Partnern beigetragen? 

 Inwieweit sind S&E und WGA in relevanten weiteren Themenstrategien (HuHi? Migration?) 
sichtbar? 

 Wurden aufgrund des Strategischen Leitfadens neue Vorhaben entwickelt und dabei auch 
dessen Prinzipien und Handlungsfelder berücksichtigt? 

 

 Überarbeitung und Weiterentwicklung des Leitfadens 3

 Sind die sechs Handlungsfelder des Leitfadens noch immer aktuell? Wie können sie angepasst 
und geschärft werden, damit verstärkt ein thematischer oder politischer „added value“ geschaffen 
werden kann? 

 Muss der Leitfaden angesichts des bestehenden SDG Goal 16 neu ausgerichtet bzw. neu 
„aufgehängt“ werden? 

 Wie kann dem Leitfaden und dessen operativen Umsetzung erneuten Schwung verliehen 
werden? 

 Welche Impulse der zwischenzeitlich beschlossenen Nachhaltigkeitsziele, insb. SDG 16 und 
dessen Unterziele sind zu beachten? Welche Adaptierungen können aus Sicht des Review-
Teams empfohlen werden? 

2 Methodologie und Prozess der Review 

2.1 Review Methodologie 

Der methodische Ansatz der Review entspricht dem einer formativen Evaluation, mit Elementen eines 

theorie-gestützten Ansatzes (Theories of Change).  

Der formative Charakter definiert als Ziel der Review das gemeinsame Lernen und die Weiterentwicklung 

des Fachbereichs2. Dies schlägt sich in der Verwendung starker partizipativer Methoden im Review 

Prozess nieder. Die Schlüsselakteure (BMEIA, BM.I, BMLVS, ADA, andere Ministerien und Institutionen/ 

Organisationen, mit denen in Bezug auf das Thema Schnittstellen bestehen) sind zum einen die 

hauptsächlichen Adressaten der Review, sie waren zum anderen auch massgeblich an der 

Ausgestaltung der Review in den verschiedenen Phasen beteiligt (ToR Formulierung; Auftragsklärung; 

Inception Report etc). 

Die dem Leitfaden zu Grunde liegenden Wirkungsannahmen wurden zu Beginn des Review-Prozesses 

durch die gemeinsame Erstellung einer Wirkungshypothese explizit gemacht (siehe Abbildung 3). Sie 

                                                      
2
 Dies im Unterschied zu einer summativen Evaluation, welche die Zielerreichung eines Unterfangens in erster Linie zu 

Rechenschafts-Zwecken überprüft und bewertet. 
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diente als Grundlage für die nachfolgenden Interviews und zur Überprüfung der Annahmen. Dieser 

Schritt gewährleistet ein gemeinsames Wirkungsverständnis der Begleitgruppe sowie des Review-

Teams. Zum anderen wurden so Beobachtungsfelder für Wirkungen identifiziert, die nachfolgend 

genauer untersucht werden konnten. Das Kapitel 4 (Ergebnisse) ist somit nach den identifizierten 

Beobachtungsfeldern der ToC strukturiert. 

 

Die folgenden Datenerhebungsmethoden kamen zum Einsatz:  

 Dokumentenanalyse: Studium der zur Verfügung gestellten umfangreichen Dokumente und 
statistischen Auswertungen 

 Semi-strukturierte Interviews: Es wurden Interviewleitfäden für die verschiedenen Kategorien von 
Schlüsselakteuren (siehe Stakeholder Analyse) erstellt. Diese kamen in persönlichen 
Gesprächen wie auch in Telefoninterviews zur Anwendung. 

 Gruppendiskussionen: Das Review-Team führte eine Gruppendiskussion in Wien durch, zur 
Schärfung der thematischen Handlungsfelder des Leitfadens. 

 Schriftliche Online-Umfrage: Es wurde eine web-basierte Umfrage durchgeführt, um Daten von 
einer noch breiteren Anzahl involvierter Akteure erheben zu können.  

 Feldbesuch/Direkte Beobachtung: Direkte Beobachtungen wurden anlässlich des Feldbesuchs in 
Moldau sowie an der ADA Jahrestagung gemacht. 

2.2 Review Prozess 

Die externe Review wurde in drei Phasen durchgeführt: 

Phase 1: Erstellung des Inception-Reports 

Dies beinhaltete die folgenden Schritte: 

a) Studium der bereitgestellten, relevanten strategischen und operativen Dokumente. 
b) Teilnahme an einem eintägigen Workshop in Wien, der von der ADA Stabsstelle Evaluierung & 

Statistik gemeinsam mit der Referenzgruppe (BMEIA, BMLVS, ADA) organisiert wurde. 
c) Erste persönliche Interviews mit Schlüsselpersonen aus dem BMEIA, BMLVS, BM.I und der ADA 

Zentrale. 
d) Teilnahme an der ADA Jahrestagung zum Thema Fragilität.  
e) Erstellung, Präsentation, Finalisierung und Genehmigung des Inception Reports. 

Phase 2: Datenerhebung und –Analyse, Feldbesuch 

f) Organisation, Koordination und Durchführung von Interviews bzw. Gesprächen in Wien (mit 
BMEIA, BMLVS, anderen Ministerien, ADA, Organisationen der Zivilgesellschaft). 

g) Durchführung einer Online-Umfrage mit Attachés, Mitarbeitenden in ADA Koordinationsbüros und 
Akteuren der Zivilgesellschaft. 

h) Semistrukturiere Telefoninterviews mit Koordinationsbüros, Vertretungen, NGOs und anderen 
relevanten österreichischen Akteuren. 

i) Feldbesuch in der Moldau. Semistrukturierte Interviews mit verschiedenen Akteuren vor Ort zur 
Umsetzung des Strategischen Leitfadens auf der operationellen Ebene. 

j) Gruppendiskussion mit der Review Begleitgruppe zur Schärfung der sechs Handlungsfelder des 
Leitfadens. 

k) Datenanalyse. 

  



 

 4 

Phase 3: Reporting 

l) Teilnahme an der 3C Konferenz 2016 in Stadtschlaining zur Vorstellung und Diskussion 
vorläufiger Ergebnisse.  

m) Erstellung und Versenden des Berichtsentwurfs. 
n) Einladung zur schriftlichen Stellungnahme an alle relevanten beteiligten Stellen. 
o) Einarbeitung der Kommentare in den Endbericht. Abnahme des Berichts durch die ADA 

Stabsstelle Evaluierung & Statistik. 

Die Review wurde zwischen August und Dezember 2016 von swisspeace mit fachlichem Input des 

Global Public Policy Institute durchgeführt. Insgesamt wurden mit 61 Personen persönliche Gespräche 

geführt, in Meetings oder per Telefon. Aufgeteilt auf die einzelnen Institutionen ergibt sich die folgende 

Anzahl Interviews: ADA 12, BMEIA 9, BMLVS 8, BM.I 5, Zivilgesellschaft 7, Weitere Ministerien/staatliche 

Organisationen 8, Internationale/Bilaterale Agenturen 4, Politische Parteien 3, Umsetzungspartner 6. 18 

der Interviews würden mit Feld-basierten Personen geführt. 

Zusätzlich beantworteten 14 Personen (von 55 angeschriebenen Adressaten) einen online Fragebogen. 

Nach Institutionen aufgeteilt war der Rücklauf folgendermassen: ADA 6 (von 22), BMEIA 1 (0), BMLVS 4 

(9), BMLFUW 1 (0), nicht-staatliche Organisation 1 (24), Andere 1 (0). 

Die folgenden Kriterien wurden vom Review Team angelegt zur Auswahl einer Länder Fallstudie: 

 Die operative Präsenz verschiedener österreichischer Akteure im Landeskontext 

 Das Vorhandensein im Länderkontext von Programmen/Projekten mit klarem Bezug zum 

Themenbereich Sicherheit, Entwicklung und Frieden  

 Ein politischer Gestaltungswille / politisches Interesse Österreichs im Landeskontext 

Aufgrund dieser Kriterien und den Diskussionen anlässlich der Auftaktsitzung in Wien wurde 

beschlossen, Moldau als Länderfallstudie für diese Review zu verwenden. 

Die Limitationen der Review bestanden in erster Linie im nur geringen Rücklauf der online Umfrage (14 

Rückmeldungen). Die Beurteilung von Validität bzw. Generalisierbarkeit der durch die online Umfrage 

generierten Daten muss diese Tatsache miteinbeziehen. Durch die deshalb zum Teil lückenhafte 

quantitative Datenbasis konnte eine saubere Datentriangulation nicht für alle Indikatoren durchgeführt 

werden. 

  



 

 5 

3 Umfeldanalyse und Theory of Change  

3.1 Umfeldanalyse 

Das Themenfeld Sicherheit und Entwicklung befindet sich seit Erstellung des Leitfadens im Jahr 2011 

stark in Bewegung. Dies betrifft die Situation von Sicherheit und Entwicklung in der Welt, die 

Veränderungen im internationalen und nationalen Politikumfeld und das Verständnis bezüglich Konflikten. 

Gemäss dem Uppsala Conflict Data Program gab es im Jahr 2015 die höchste Anzahl bewaffneter 

Konflikte in der Welt seit 1992. Seit Ende des Kalten Krieges wurden nie mehr Personen in Konflikten 

getötet als in den Jahren 2014 und 2015. Während bewaffnete Konflikte seit dem Ende des Kalten 

Krieges generell abnahmen, haben diese in den vergangenen Jahren wieder zugenommen
3
. 

 

Abb 1: Konflikttrends 

Quelle: PRIO – Conflict Trends 08/2016 

 

Konflikte sind in den vergangenen Jahren nicht nur zahlreicher, sondern auch komplexer geworden. 

Immer neue und sich wandelnde Akteure nehmen am Konfliktgeschehen teil. Der politische Islam mit 

seinen verschiedenen Ausprägungen wird heute als eine der grössten Herausforderungen für den 

Frieden betrachtet. 

Die Konflikte in der Ukraine und Syrien verdeutlichen das Erstarken der Geopolitik und führen zu 

Spannungen zwischen NATO-Staaten und Russland.  

Gemäss dem OECD States of Fragility Report 2016 ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung heute von 

politischer Gewalt betroffen, während die Ärmsten darunter am meisten leiden. Der Bericht geht davon 

aus, dass über 60% der Ärmsten in fragilen Kontexten leben werden
4
. 

Die Flüchtlingsbewegungen aus konfliktbetroffenen Ländern haben in den vergangenen Jahren zudem 

verdeutlicht, dass solche Konflikte auch einen Einfluss auf Österreich und seine Bevölkerung haben. 

                                                      
3
 PRIO (2016), Conflict Trends 08/2016 

4
 OECD (2016), States of Fragility 2016 
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Auf globaler Ebene ist in den vergangenen Jahren das Bewusstsein und der Wille zur Verbesserung des 

internationalen Engagements in konfliktgefährdeten und –betroffenen Ländern erkennbar. Die UNO hat 

gleich drei wichtige Reviewprozesse abgeschlossen. Dazu zählen 

 Review by the High-level Independent Panel of Peace Operations, 2015 

 Ten-year Review of the Peacebuilding Architecture, 2015  

 High-level Review of Women, Peace and Security: 15 years of Security Council resolution 1325, 
2015 

Schliesslich wurden in den vergangenen Jahren wegweisende neue Politikdokumente verfasst. Mit der 

Verabschiedung der Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) im Rahmen der UNO (2016) hat 

sich die internationale Gemeinschaft anspruchsvolle Ziele im Hinblick auf Armut und Frieden gesetzt. Der 

New Deal for Engaging in Fragile States (2011) gilt als ein zentrales Abkommen zwischen fragilen und 

konfliktbetroffenen Staaten, internationalen Entwicklungspartnern und der Zivilgesellschaft, um 

Entwicklungspolitik und –zusammenarbeit in fragilen Staaten zu verbessern. Die EU gab sich zudem mit 

dem EU-Gesamtkonzept für externe Konflikte und Krisen (Comprehensive Approach) (2013) einen 

Rahmen für ihr Engagement in Konflikten und Krisen. 

Auf nationaler Ebene wurde die Österreichische Sicherheitsstrategie (2013) verabschiedet und die Arbeit 

am gesamtstaatlichen Auslandeinsatzkonzept (AEK) aufgenommen, welches das verbesserte und 

ressourceneffiziente Zusammenwirken ziviler und militärischer Komponenten sowie die erhöhte 

Wirksamkeit und Sichtbarkeit österreichischer Beiträge im Ausland erreichen soll. 

Diese neueren Reviews und Politikdokumente widerspiegeln zu einem Teil auch das sich wandelnde 

Verständnis von Konflikten.  

 

Abb 2: Traditionelles Verständnis von Friedens- und Konfliktzyklus 

Quelle: Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy; by Micahel Se. Lund (USIP Press, 1996) 

 

Während das traditionelle Verständnis von weitgehend unterscheidbaren Konfliktphasen ausgeht, auf 

welche mit entsprechenden Instrumenten reagiert werden kann, ist in der Zwischenzeit das Verständnis 

gewachsen, dass Krise in Konfliktkontexten oft die Norm ist und dass in komplexen Konflikten alle 

Konfliktphasen gleichzeitig auftreten können. Dieses Verständnis integriert die Erkenntnis, dass sich 

Konflikte nichtlinear und auf nicht-vorhersehbare Weise verändern. Die Kernerkenntnisse aus den oben 

genannten Reviewprozessen sind, dass: 
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 Internationale Strukturen und Instrumente zu stark auf Reaktion ausgelegt sind, und sich daher 
wandeln müssen. 

 Die politische Lösungsfindung sowie Prävention in allen Konfliktphasen Priorität haben muss. 

 Dass es in komplexen und langfristigen Konflikten das „volle Spektrum der Instrumente und 
Antworten“ braucht, um einen nachhaltig positiven Beitrag leisten zu können. 

3.2 Zugrundeliegende Wirkungshypothese (Theory of Change) 

Die Review basiert auf den dem Leitfaden zu Grunde liegenden Wirkungsannahmen, welche durch die 

mit der Review Begleitgruppe erarbeitete Wirkungshypothese (Theory of Change – ToC) expliziert 

wurden. (siehe Abbildung 3). 

Die ToC stellt dar, wie durch gesamtstaatlichen Einsatz der österreichischen Kooperationsinstrumente 

ein Mehrwert für Menschliche Sicherheit im Partnerland geschaffen wird. Sie ist somit eine graphische 

und logische Darstellung der Ambitionen und Ziele des Leitfadens. Diese ToC basiert – in 

vereinfachender Weise - auf folgenden Kern-Annahmen und Beobachtungsfeldern (in der Graphik 

gekennzeichnet durch die Ziffern 1-6): 

1) Verbesserte Stakeholder Zusammenarbeit: 

 Der Leitfaden schafft ein gemeinsames Verständnis von Sicherheit, Entwicklung und 
Frieden.  

 Das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz der komplementären Rollen sind 
erhöht. 

 Der Austausch ist konstruktiv und schafft eine Vertrauensbasis unter den involvierten 
Akteuren. 

 

2) Anhaltende, fassbare Leitungsunterstützung 

Es bestehen institutionelle „dis-incentives“ und Hindernisse für gesamtstaatliches Handeln. Um diese zu 

überwinden braucht es:  

 Die anhaltende Unterstützung durch die Leitungsebene der verschiedenen 
Institutionen/Ministerien 

 Anreizsysteme zur institutionellen Zusammenarbeit. Dies bedeutet z.B. das aktive 
Ermöglichen und Fördern von interministerieller Kooperation. Würdigung von 
Zusammenarbeit. Teil der Leistungsbewertung und Pflichtenheft eines/r Mitarbeiter/in; 
Karriere-förderlich, etc. 

 Die Zurverfügungstellung der notwendigen Ressourcen (Zeit/Geld). 

 

3) Erhöhte Politikkohärenz der österreichischen Akteure auf Ebene Strategien und 
Einsatzmodalitäten (Instrumente der Finanzierung, Analyse, Ausbildung, Entsendung) 

 

Der Leitfaden trägt zu erhöhter Politikkohärenz bei. Dies zeigt sich: 

 In wirksamen Umsetzungsinstrumenten und einer intensivierten/verbesserten 
Zusammenarbeit.  

 In einem gesamtstaatlichen Vorgehen bei der Erstellung von relevanten Strategien 
(Länder, Themen, Institutionen etc.). 

 In Anpassungen der institutionellen Einsatzmodalitäten (gesamtstaatliche Instrumente 
der Finanzierung, Analyse, Ausbildung, Entsendung). 

 In der Schaffung des notwendigen rechtlichen Rahmens. 

 

4) Operative Umsetzung im Partnerland 

 Gesamtstaatliches Vorgehen wird auch operativ umgesetzt und gelebt.  
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 Die Zentralen stellen die dafür notwendigen Ressourcen, Leitlinien sowie die notwendige 
operative Flexibilität und Unterstützung bereit. 

 Gesamtstaatliches Handeln ist sichtbar im Projektdesign relevanter Projekte für 
Sicherheit, Entwicklung und Frieden. Die operative Steuerung geschieht 
ressortübergreifend.  

 

5) Gemeinsames Verständnis und wirksame gesamtstaatliche Koordinationsmechanismen im 
Partnerland 

 Im Partnerland besteht eine wirksame Koordination zwischen den einzelnen 
österreichischen Akteuren im Bereich Sicherheit, Entwicklung und Frieden. 

 Im Partnerland ist das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz der komplementären 
Rollen unter österreichischen Akteuren erhöht. 

 

6) Mehrwert im Sinne umfassender menschlicher Sicherheit für die Bevölkerung im Partnerland 
durch gesamtstaatliches Vorgehen  

 Die administrative Belastung für Partner ist durch gesamtstaatliches, kohärentes 
Vorgehen reduziert. 

 Eine erhöhte strategische und operative Kohärenz erhöht wechselseitig die Wirksamkeit 
der einzelnen österreichischen Programmkomponenten. 

 Die gesamtstaatliche Intervention wird regelmässig und gemeinsam auf ihre Wirkung auf 
Menschliche Sicherheit überprüft und optimiert. 
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Abb 3: Zugrundeliegende Theory of Change 
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4 Ergebnisse 

4.1 Relevanz 

4.1.1 Themenrelevanz: Sicherheit und Entwicklung 

„Just as development cannot occur in the absence of peace, peace without development is peace that 

might not last“
5
. 

In den Vergangenen Jahren hat das Thema Sicherheit und Entwicklungen an Aufmerksamkeit und 

Relevanz gewonnen. Ein wichtiger Bericht in diesem Zusammenhang war der World Development Report 

2011, der bemerkte, dass bis dato kein fragiler oder konfliktbetroffener Staat mit geringem Einkommen 

ein einziges Milleniumsentwicklungsziel erreicht hätte. Diese Erkenntnisse alarmierte die 

Staatengemeinschaft, denn sie bedeutete, dass 1,5 Milliarden Menschen, die in fragilen und 

konfliktbetroffenen Staaten leben, nicht von den Armutsbekämpfungsanstrengungen profitieren können, 

und dass die bilateralen und multilateralen Institutionen schlecht gerüstet seien, um diesen 

Herausforderungen zu begegnen. 

Der OECD States of Fragility Report 2015 musste schlussendlich feststellen, dass die Mehrzahl der 

fragilen Staaten und von Konflikten betroffenen Länder die Millenniumsziele nicht erreichen und, dass 

diese Länder zunehmend ins Abseits geraten. Der Bericht widmete sich auch dem Nexus zwischen 

Fragilität und Armut und wies darauf hin, dass die Verwirklichung der Ziele der Agenda 2030  

entscheidend von Fortschritten bei der Verringerung der Fragilität abhängen. 

Mit dem Ziel 16 (Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern) der 

Agenda 2030 unterstreicht die internationale Gemeinschaft, dass sich Sicherheit und Entwicklung nicht 

getrennt voneinander betrachten lassen. Ohne friedliche und inklusive Gesellschaften und gute 

Regierungsführung ist Entwicklung erwiesenermassen nicht nachhaltig. Umgekehrt ist Entwicklungsarbeit 

auch Friedensarbeit und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zur Schaffung eines 

dauerhaften Friedens.  

Auch das EU-Gesamtkonzept für externe Konflikte und Krisen (Comprehensive Approach) bekräftigt, 

dass „[..] nachhaltige Entwicklung und Armutsbeseitigung [..] Frieden und Sicherheit [erfordern] und 

umgekehrt“
6
. Die EU wendet dabei eine weit gefasste Definition des Sicherheitsbegriffes an: „[..] referring 

to all initiatives that promote human as well as state security ranging from conflict prevention to post-

conflict activities and which are financed under development instruments.“
7
. 

Schliesslich kommt in der Entschliessung des österreichischen Nationalrates vom 3. Juli 2013 (betreffend 

neuer Österreichischer Sicherheitsstrategie) zum Ausdruck, dass auch in der österreichischen 

Sicherheitsstrategie die Wechselwirkung zwischen Sicherheit und Entwicklung berücksichtigt werden soll. 

Die im Rahmen dieser Review befragten Personen betonten grossmehrheitlich die Relevanz des Themas 

und der Wechselwirkung zwischen Sicherheit und Entwicklung. „Das Thema Sicherheit und Entwicklung 

ist ein sine-qua-non in meiner Arbeit“, erwähnte z.B. ein ADA Kobüleiter. Aus der Sicht einer interviewten 

Person aus dem BMEIA ist die Relevanz des Themas „ganz und gar unbestritten“. Und nur eine Person 

aus dem BMLVS antwortete in der online Umfrage mit „mittel“ auf die Frage „Welche Bedeutung hat das 

Thema Sicherheit und Entwicklung (S&E) für Ihre Organisationseinheit?“ Die anderen BMLVS 

Teilnehmenden erachten die Bedeutung des Themas als „stark“ oder „sehr stark“. Die Bestätigung der 

thematischen Relevanz erfolgte auf allen Hierarchiestufen. Gerade die aktuellen politischen Diskussionen 

und die mediale Aufmerksamkeit bezüglich Flüchtlingskrise, Kriegen in Syrien und Ukraine sowie 

internationalem Terror machen das Thema Sicherheit und Entwicklung noch relevanter als zuvor: „Die 

                                                      
5
 UN Security Council (2011), Statement at UN Security Council debate on „Post-conflict Peacebuilding: A Comprehensive 

Peacebuilding Strategy to Prevent the Recurrence of Conflict“, 16th April, 2011, New York. 
6
 Europäische Kommission (2013). Gemeinsame Mitteilung an das europäische Parlament und den Rat. EU-Gesamtkonzept für 

externe Konflikte und Krisen“. 
7
 EU 2009 Report on Policy Coherence for Development. 
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aktuellen politischen Entwicklungen in Europa bringen das Thema noch weiter in den Vordergrund. Die 

Auswirkungen von Unsicherheit erleben wir ja nun direkt bei uns“, sagte ein Gesprächspartner. 

In diesem Zusammenhang wurde jedoch auch angeregt, den Titel des Leitfadens anzupassen. „Das 

Thema Sicherheit hat, so wie es heute in der Öffentlichkeit diskutiert wird, nichts mit den Anliegen des 

Leitfadens zu tun“, erwähnte eine weitere Person. Aus diesem Grund sollte überlegt werden, den Begriff 

„Frieden“, der bisher im Begriff Sicherheit & Entwicklung implizit mitgedacht ist, explizit zu erwähnen und 

das Thema „Frieden, Sicherheit und Entwicklung“ zu nennen. 

In der vor Ort Perspektive wird die Themenrelevanz nicht durchgehend bestätigt, hier scheint es 

institutionelle Unterschiede zu geben. So antworteten auf die Frage „Welche Bedeutung hat das Thema 

Sicherheit und Entwicklung (S&E) für Ihre Organisationseinheit?“ von sechs feldbasierten ADA 

Mitarbeitenden drei mit „wenig“, zwei „mittel“, und nur eine Person mit „stark“. Von den drei Auslands-

basierten BMLVS Rückmeldungen antworteten je eine mit „sehr stark“, „stark“, und „mittel“. 

4.1.2 Themenrelevanz: Menschliche Sicherheit 

Bereits in den 1970er Jahren entstand durch die Arbeit von Johan Galtung das Konzept des positiven 

Friedens. Dieses besagt, dass Frieden nicht allein in der Abwesenheit von Gewalt besteht, sondern in der 

Abwesenheit von direkter, kultureller und struktureller Gewalt in allen Gesellschaftsbereichen. In den 

1990er Jahren fand dieses Verständnis auch Eingang in die Diskussion zu Sicherheit und Entwicklung. 

Der Sicherheitsbegriff wurde entsprechend erweitert und nahm mit dem Begriff der Menschlichen 

Sicherheit auch Entwicklungsaspekte auf. Der Human Development Report 1994 erweiterte den Begriff 

mit einer Sicherheitsdimension „Freiheit von Furcht / Freedom from Fear“ und einer 

Entwicklungsdimension „Freiheit von Not / Freedom from Want“. Der Bericht definiert sieben breite 

Kategorien Menschlicher Sicherheit (wirtschaftliche Sicherheit, Ernährungssicherheit, gesundheitliche 

Sicherheit, Umweltsicherheit, persönliche Sicherheit, gesellschaftliche Sicherheit und politische 

Sicherheit). Das sehr breite Verständnis dieses Konzepts geniesst bis heute international grosse 

Aufmerksamkeit. Auch in der EU Politik fand das Konzept Eingang in die Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik. 

Aufgrund des breiten Begriffs der Menschlichen Sicherheit, der im Leitfaden nicht weiter explizit definiert 

wird, konnten sich beinahe alle befragten Personen mit dem Begriff identifizieren und waren der Meinung, 

dass die Ausrichtung am Ziel eines Fortschritts im Sinn umfassender menschlicher Sicherheit für die 

Bevölkerung des jeweiligen Partnerlandes noch immer relevant sei. Vereinzelt wurde geäussert, dass 

Begriffe wie „umfassende Sicherheit“ oder „vernetzte Sicherheit“ verwendet werden sollten. In einigen 

Gesprächen wurde klar, dass die Interviewpartner keine klare inhaltliche Vorstellung des Konzepts der 

Menschlichen Sicherheit haben, und nichts Konkretes damit verbinden können. Eine Person erwähnte: 

„Das ist kein Begriff oder Konzept, das hier in meiner Organisation ownership schafft“. 

4.1.3 Themenrelevanz Whole of Government Approach 

Gesamtstaatliches Handeln wird speziell in Bezug auf fragile und konfliktbetroffene Kontexte als hoch 

relevant erachtet. Solche Staaten sind oft mit Herausforderungen bezüglich wirtschaftlicher Sicherheit, 

Ernährungssicherheit, persönlicher Sicherheit, politischer Sicherheit, etc. konfrontiert. Dies bedeutet 

auch, dass verschiedene Akteure mit verschiedenen Instrumenten in solchen Kontexten Unterstützung 

leisten sollten. Die OECD DAC Prinzipien für internationales Engagement in fragilen Staaten und 

Situationen weist auf die Interdependenz von Politik, Sicherheit, Wirtschaft und Sozialem in fragilen 

Staaten hin und auf das Risiko, dass Versagen in einem Politikbereich zum Risiko für das Gesamtsystem 

werden kann. Als Vorteil gesamtstaatlichen Handelns wird unter anderem erwähnt, dass damit die 

Entwicklungs- und Stabilitätsziele solcher Länder eher erreicht werden können und dies bei tieferen 

Kosten. 

Das EU-Gesamtkonzept für externe Konflikte und Krisen verweist auf den Vertrag von Lissabon, welcher 

vorgibt, dass bei der Verwirklichung der Ziele des auswärtigen Handelns der EU auf die Kohärenz und 

Konsistenz zwischen den unterschiedlichen Politikbereichen geachtet werden muss. Zudem wird auf den 

komplementären und kohärenten Einsatz der verschiedenen EU Instrumente in den Bereichen 
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Diplomatie, Gemeinsame Sicherheits-, Verteidigungs-, Finanz- und Handelspolitik, 

Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe hingewiesen. 

Die Relevanz gesamtstaatlichen Handels allgemein und in Bezug auf Sicherheit und Entwicklung im 

Speziellen wird von allen befragten Personen als hoch eingestuft. Diese Einschätzung wird an den 

Zentralen von eher operativ ausgerichteten Personen wie auch von politisch-strategisch ausgerichteten 

Personen geteilt. Es wurde erwähnt, dass auch die diesbezüglich eher kritisch ausgefallenen Resultate 

der letzten DAC Peer Review dazu beigetragen haben, dass WGA heute in den staatlichen Institutionen 

eine recht hohe Priorität geniesst. Dies gilt nicht nur für die drei im Leitfaden federführenden Institutionen, 

sondern wurde auch von anderen Akteuren (z.B. OeEB, BM.I) bestätigt. 

Vor Ort scheint es auch hier wieder Unterschiede zwischen den einzelnen Organisationen zu geben. Auf 

die Frage „Wie wichtig ist WGA, um aus der Sicht Ihrer Organisationseinheit ihre Mission/Ziele zu 

erreichen?“ antworteten zwei von drei BMLVS Mitarbeitende mit „sehr wichtig“, eine/r mit „mittel“. Keine 

der sechs ADA Mitarbeitenden antwortete mit „wichtig“ oder „sehr wichtig“ (1x „mittel“, 2x „wenig“; 3x 

„kann ich nicht sagen“). 

4.1.4 Weitere Relevanzaspekte 

Auf österreichischer Ebene ist der strategische Leitfaden Sicherheit und Entwicklung das erste vom 

Ministerrat erlassene Politikdokument, das das Zusammenwirken von militärischer und ziviler Sicherheit 

und Entwicklungszusammenarbeit sowie Humanitärer Hilfe festhält und ein kohärentes, koordiniertes und 

komplementäres Vorgehen in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten vorgibt. Im Vergleich mit dem 

deutschsprachlichen Ausland (Deutschland/Schweiz) ist dies eine grosse Errungenschaft und von 

höchster Relevanz, was auch von allen befragten staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren bekräftig 

wird. „Es ist gut, dass es den Leitfaden gibt“ war eine Aussage, die das Review Team mehrere Male 

gehört hat. Auch die Absegnung durch den Ministerrat hat sich als wichtig für die Relevanz des 

Leitfadens erwiesen. „Das ist ein vom Ministerrat gezeichnetes Dokument. Eine Anwendung ist in diesem 

Sinne für mich nicht optional. Ich muss es machen“, sagte eine Person aus dem BMEIA. Ein 

Interviewpartner aus der ADA sagte dazu: „Der Leitfaden hat auch eine gewisse Realität geschaffen. 

Wenn er vom Ministerrat unterzeichnet ist, dann muss er anschliessend auch im Dreijahresprogramm 

drin sein.“  

Der Leitfaden gibt einen breiten thematischen Überblick und widerspiegelt die internationalen und 

nationalen Überlegungen zum Thema Sicherheit, Entwicklung und Whole of Government Approach 

(WGA) zum Zeitpunkt seiner Erstellung 2011. Indem sich der Leitfaden darauf beschränkt, generelle 

internationale Prinzipien aufzulisten und sehr breite Handlungsfelder für das österreichische Engagement 

in fragilen und Konfliktbetroffenen Kontexten zu definieren, erlaubt er allen staatlichen österreichischen 

Akteuren, sich mit dem Inhalt einverstanden zu erklären. Dies widerspiegeln auch die Antworten aus den 

Befragungen. „Die Handlungsfelder sind ganz offen formuliert. Es gibt aus unserer Sicht eigentlich nichts 

zu ändern, es passt da ja eh alles rein“, sagte eine Interviewpartnerin aus einem nicht-federführenden 

Ministerium. Von einer zivilgesellschaftlichen Vertreterin kam die Aussage: „Es gibt eigentlich keine 

Sachen in den Handlungsfeldern, die offen stören.“ 

Die drei zeitlichen Handlungsfelder (Konfliktprävention, Krisenmanagement und Friedenskonsolidierung 

und Aufbau staatlicher Strukturen) sind, obwohl sich das Verständnis bezüglich Konfliktzyklus verändert 

hat, unbestritten. Die Antworten der befragten Personen bezüglich der Gewichtung der Relevanz dieser 

drei zeitlichen Handlungsfelder sind nicht eindeutig. Viele gewichten die Konfliktprävention höher, 

während einige sich wünschen Österreich würde sich vermehrt im Krisenmanagement wie in der Ära 

Kreisky betätigen. Die Humanitäre Hilfe wird im Leitfaden als Teil des Krisenmanagements behandelt. 

Alle befragten Personen sehen die Humanitäre Hilfe als wichtigen Aspekt bezüglich Sicherheit und 

Entwicklung an und von vielen wurde der Wunsch geäussert diesem Thema im Leitfaden ein grösseres 

Gewicht zu geben. 

Die drei thematischen Handlungsfelder ((i) Frauen in Friedenprozessen und Schutz der Zivilbevölkerung; 

(ii) Umgang mit transversalen Herausforderungen; (iii) Schaffung einer sozioökonomischen Perspektive 

vor Ort) decken alle wichtigen Themen der österreichischen internationalen Zusammenarbeit ab. Die 

befragten Personen betrachten alle diese Themen als ähnlich relevant. Österreichische 



 

 13 

Gesprächspartner in Moldau und Partnerorganisationen vor Ort wiesen darauf hin, dass sich Österreich 

speziell im Themenfeld Gender und der Schaffung sozioökonomischer Perspektiven einen Namen 

gemacht habe. Während Migration unter dem Handlungsfeld „Umgang mit transversalen 

Herausforderungen erwähnt ist, wünschen sich viele der befragten Personen, dass dieses Thema im 

Leitfaden expliziter gemacht wird. Als Grund dafür wird angeführt, dass das Thema international und 

national an Bedeutung gewonnen hat. 

Der sehr generell verfasste Leitfaden und die darin breit definierten Handlungsfelder weist auf einer 

anderen Ebene Lücken auf, die die Relevanz dieses Politikdokuments schmälern. Die operative 

Umsetzung ist im Leitfaden ungenügend angelegt. Es fehlen Hinweise auf zum Einsatz kommende 

österreichische aussenpolitischen Instrumente, Zielsetzungen werden kaum definiert und es ist kein 

Mechanismus zur regelmässigen Überprüfung des Fortschritts enthalten (vgl. Kapitel 4.3). 

Österreichische Akteure in Partnerländern bemängelten deshalb, dass der Leitfaden ihnen keine 

Handlungsanweisung gibt und er für sie daher in der Praxis kaum von Relevanz ist.  

In diesem Zusammenhang muss auch auf den relativ geringen Bekanntheitsgrad des Leitfadens (z.T. 

auch des 3C Ansatzes) hingewiesen werden. Eine relativ grosse Zahl der interviewten Personen haben 

den Leitfaden zum ersten Mal bei der Vorbereitung auf das Interview mit dem Review Team richtig 

gelesen. Viele wussten zwar, dass es den Leitfaden gibt, ohne aber genauer über seinen Inhalt Bescheid 

zu wissen. Die online Umfrage stellte die Frage „Wie gut kennen Sie den Strategischen Leitfaden?“ Von 

12 Rückmeldungen aus staatlichen Organisationen gaben nur zwei an, den Leitfaden „gut“ zu kennen. 

Fünf sagten „mittel“, weitere fünf sagten „wenig“ oder „gar nicht“.  Die Antworten auf die Frage „Wie gut 

kennen Sie den 3C Ansatz?“ unterschieden sich nicht signifikant von diesem Resultat (3x „gut“ oder „sehr 

gut“; 3x „mittel“; 6x „wenig“ oder „gar nicht“). 

4.2 Wirkungen in den Beobachtungsfeldern 

4.2.1 Verbesserte Stakeholder Zusammenarbeit: 

Der Leitfaden schafft ein gemeinsames Verständnis von Sicherheit, Entwicklung und Frieden 

Internationale Erfahrungen zeigen, dass ein effektives Engagement in fragilen und konfliktbetroffenen 

Kontexten der Zusammenarbeit verschiedener Akteure bedarf
8
. Als Grundlage und zur Stärkung der 

Wirkung eines solchen gemeinsamen Handelns wird von der OECD empfohlen ein entsprechendes 

Politikdokument zu verfassen, das (i) ein gemeinsames Verständnis bezüglich fragilen Staaten schafft, (ii) 

das Engagement in solchen Kontexten begründet und, (iii) eine Verpflichtung zum Austausch zwischen 

den Hauptakteuren eines gesamtstaatlichen Handelns festschreibt. 

Mit der ressortübergreifenden Erarbeitung des strategischen Leitfadens Sicherheit und Entwicklung 

wurden zu weiten Teilen diese Empfehlungen umgesetzt. Das durch eine Arbeitsgruppe bestehend aus 

Vertretern dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLVS), dem Bundesministerium 

für Europa und Integration und Äusseres (BMEIA – Sektion VII), der Austrian Development Agency 

(ADA) mit Unterstützung des Österreichischen Instituts für Internationale Politik (oiip) erarbeitete 

Dokument bewirkte in seiner Entstehungsgeschichte ein verbessertes gemeinsames Verständnis im 

Themenfeld Sicherheit und Entwicklung zwischen staatlichen Verteidigungs-, Aussenpolitik- und 

Entwicklungsakteuren. Die anschliessende Konsultation mit den weiteren Bundesministerien sowie der 

Zivilgesellschaft und die Verabschiedung durch den Ministerrat haben zur Akzeptanz des Leitfadens als 

gesamtstaatliches Politikdokument beigetragen. Ebenfalls setzten sich die am Erarbeitungsprozess 

beteiligten Akteure intensiv mit der Zielsetzung des Leitfadens auseinander. Dies hat dazu beigetragen, 

dass die Zielsetzung „Fortschritt im Sinne von umfassender Menschlicher Sicherheit für die Bevölkerung 

im Partnerland“ breite Unterstützung geniesst. Dies wird von allen Befragten als grosse Errungenschaft 

bewertet. „Durch den Leitfaden hat man sich mal mit neuen Leuten an den Tisch gesetzt und hat als 

Resultat gemerkt, dass das gar nicht so übel ist und dass wir ja doch viele Gemeinsamkeiten haben“, 

sagte eine Person.  

                                                      
8
 OECD (2006), Whole of Government Approach to Fragile States 
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Während der Leitfaden als gesamtstaatliches Dokument akzeptiert wird und sich alle österreichischen 

Akteure mit seiner Zielsetzung einverstanden erklären, bleibt die Identifikation mit den Inhalten des 

Dokuments mit dem BMLVS, der Sektion VII / BMEIA (Entwicklung) und der ADA weitgehend auf 

Verteidigungs- und Entwicklungsakteure beschränkt. Die für internationale Angelegenheiten der 

österreichischen Aussenpolitik zuständige Sektion (Sektion II / BMEIA (Internationale Angelegenheiten), 

Abteilung III/3 / BMF (Internationale Finanzinstitutionen und Abteilung IV/8 / BMF (Internationale Projekte 

und Programme)) identifizieren sich zum Teil noch zu wenig mit dem Dokument und betrachten es 

deshalb auch nicht als eines, welches ihr Handeln in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten leitet. 

Das gleiche gilt für weitere aussenpolitische relevante Akteure wie die Abteilung I/4 (Internationale 

Angelegenheiten), Abteilung I/11 (Sicherheitspolitik) und Abteilung II/2 (Einsatzangelegenheiten) des 

Bundesministerium für Inneres (BM.I), die im Bundesministerium für Justiz zuständigen Abteilung für 

Auslandeinsätze, das Bundesministerium für Bildung und Frauen, das Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft, das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und die 

Österreichische Entwicklungsbank. 

Das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz der komplementären Rollen sind erhöht 

Die Erarbeitung des Leitfadens sowie des neuen Dreijahresprogramms der österreichischen 

Entwicklungspolitik (2016-2018) und der neueren Länder- und Regionalstrategien (z.B. Moldau, 

Donau/Westbalkan) haben zu einem besseren Verständnis vorwiegend zwischen den stark 

fragmentierten staatlichen Entwicklungsakteuren und dem BMLVS beigetragen. Das Potential, mittels 

gemeinsamer Erarbeitung gesamtstaatlicher Strategiedokumente ein besseres gegenseitiges 

Verständnis zu fördern wurde in Bezug auf das BMF oder weitere wichtige aussenpolitische Akteure im 

BMEIA noch nicht ausreichend genutzt.  

Während das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz der komplementären Rollen zugenommen 

hat, hat der Leitfaden sowie das darauf bezugnehmende Dreijahresprogramm kaum dazu geführt, dass 

Länder- und Regionalstrategien im Sinne des Leitfadens ein komplementäres, kohärentes und 

koordiniertes Vorgehen in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten ausdrücken. Eher bleibt es bei einer 

sich nicht überschneidenden Ansammlung von Projekten in den jeweiligen strategischen Schwerpunkten.   

Der Austausch ist konstruktiv und schafft eine Vertrauensbasis unter den involvierten Akteuren 

In den vergangenen Jahren wurden in Österreich verschiedene Austauschplattformen für Akteure, die im 

Bereich Sicherheit und Entwicklung tätig sind geschaffen. Eine wichtige Plattform ist die 3C-

Jahrestagung, die gemeinsam vom BMLVS, der Sektion VII / BMEIA und dem Österreichischen 

Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK) organisiert wird. Zu dieser werden alle relevanten 

staatlichen und nichtstaatlichen Akteure eingeladen, um über verschiedene Aspekte im Themenfeld 

Sicherheit und Entwicklung zu diskutieren. Daneben finden anlassbezogene Konsultationstreffen 

zwischen staatlichen Akteuren statt. Dies z.B. im Rahmen der Erarbeitung des Dreijahresprogrammes, 

der Länder- und Regionalstrategien sowie des Auslandeinsatzkonzepts. Verschiedene Personen 

erwähnten auch die von der LVAK organisierten Planspiele sowie die Länderbesprechungen, welche 

qualitativ hochstehend gewesen seien, und viel Vertrauen unter den Beteiligten geschaffen hätten. Die 

interviewten Personen sind sich einig, dass der Leitfaden es geschafft hat, die Zusammenarbeit zwischen 

Ministerien in Wien zu verbessern und das gegenseitige Vertrauen zu erhöhen. Die folgenden Aussagen 

belegen dies beispielhaft: 

 „Die gemeinsame Erarbeitung des Leitfadens war eine gute Erfahrung, die man ja auch in 
anderen Bereichen replizieren könnte. Das gegenseitige Verständnis wurde wirklich verstärkt.“ 

 „Der Prozess der Ausarbeitung des Leitfadens hat eine positive Austauschkultur vorgelebt. Das 
war eine Inspiration.“ 

 „Die Leitfäden
9
 waren wichtig für den besseren Einbezug der anderen Akteure. Vor zehn Jahren 

wollten BMEIA und BMLVS doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben.“ 

                                                      
9
 Gemeint ist hier zusätzlich zum LSE auch der Leitfaden “Umwelt und Entwicklung” 
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Während die befragten Personen der Meinung sind, dass die bestehenden Austauschplattformen das 

Verständnis und die Vertrauensbasis unter den involvierten Akteuren gestärkt haben, bemängeln viele 

Personen, dass diese kaum zu verstärkter Zusammenarbeit zwischen den Akteuren führen und oft auf 

Informationsaustausch limitiert bleiben. „Die bisherige Matrix ist intern und sehr statisch. Es braucht eine 

Ergänzung dieses Instruments“, sagte ein Interviewpartner. 

4.2.2 Anhaltende, fassbare Leitungsunterstützung 

Die OECD Studie zu Whole of Government Approaches to Fragile States
10

 konstatiert, dass in der Regel 

institutionelle Fehlanreize (disincentives) und Hindernisse für gesamtstaatliches Handeln in fragilen 

Kontexten bestehen. Die Gründe dafür werden erstens darin gesehen, dass die Zusammenarbeit 

zwischen verschiedenen Akteuren mehr Konsultation benötigt und daher zeitintensiv ist, zweitens, dass 

Kompromissbereitschaft gefordert ist und insbesondere der Wille, seine Kompromisse bei der eigenen 

Politikagenda einzugehen, und drittens kann es dazu führen, dass die individuelle Sichtbarkeit des 

eigenen Ministeriums oder der Einheit geschwächt wird. Um diese Fehlanreize zu überwinden, braucht 

es (i) die anhaltende Unterstützung durch die Leitungsebene der verschiedenen Institutionen/Ministerien, 

(ii) Anreizsysteme zur institutionellen Zusammenarbeit und, (iii) die Zurverfügungstellung der 

notwendigen Ressourcen. 

Das Thema ist institutionell besser verankert, trotz teilweise begrenzter Unterstützung durch die 

Leitungsebene 

Der Leitfaden ist zu einem grossen Teil auf das Engagement von Individuen aus dem BMLVS, der 

Sektion VII des BMEIA, der ADA und des oiip zurückzuführen. Diese Schlüsselpersonen agieren bis 

heute als die „Champions“ des Leitfadens und dessen Anliegen. Sie haben es geschafft, personelle 

Konstanz und Engagement für das Thema Frieden, Sicherheit und Entwicklung über die Jahre hinweg 

auf bemerkenswert hohem Niveau zu bewahren. Interviewpartner erwähnten als positiv, dass diese 

Schlüsselpersonen in ihren Ministerien intern gut aufgestellt seien und adäquat Einfluss nehmen könnten. 

Alle Champions
11

 bestätigen, dass sie von ihren direkten Vorgesetzten in ihrem Engagement am 

Leitfaden unterstützt und gewürdigt werden. Hingegen scheint aufgrund der Befragungen ausser im 

BMLVS die anhaltende Unterstützung durch die höhere Leitungsebenen ausbaufähig zu sein. 

Im BMEIA ist der Leitfaden hauptsächlich in der Sektion VII (Entwicklung) verankert. Die für Aussenpolitik 

zentrale Sektion II (Internationale Angelegenheiten) müsste nach Aussagen befragter Personen noch 

mehr für die inhaltlichen Anliegen des Leitfadens inklusive dem gesamtstaatlichen (gesamtministeriellen) 

Handeln gewonnen werden, wenn die Wirkung des Leitfadens für die Praxis erhöht werden soll. In der 

ADA sei das Thema Sicherheit und Entwicklung heute institutionell besser positioniert und integriert. Ein 

Gesprächspartner sagte: „Generell hat das Thema innerhalb der ADA an Profil gewonnen. Auch Dank 

des Leitfadens wird es heute stärker wahrgenommen. Die institutionelle Verankerung ist heute sicher 

stärker vorhanden, weil sich die Idee langsam festgesetzt hat.“ Wie im Kapitel 4.1.4 erwähnt, führt dies 

bisher aber nicht dazu, dass der Leitfaden in den ADA Kobüs als relevantes Dokument erachtet wird. Das 

BMLVS scheint in der institutionellen Verankerung des Leitfadens und dessen Integration in 

Ausreisevorbereitung, Training etc. am weitesten fortgeschritten zu sein. 

Wie bereits erwähnt, ist der Leitfaden bei weiteren relevanten aussen- und sicherheitspolitischen 

Akteuren (z.B. BMF, OeEB, BM.I, BMJ, BMASK) relativ unbekannt. Es ist daher nicht erstaunlich, dass 

die inhaltlichen Anliegen und die Notwendigkeit eines gesamtstaatlichen Handelns in fragilen und 

konfliktbetroffenen Kontexten von deren Leitungsebenen kaum aktiv unterstützt wird. 

Anreizsysteme zur institutionellen Zusammenarbeit fehlen 

Die interministerielle Kooperation wird von der Leitungsebene ungenügend aktiv ermöglicht, sondern 

beruht auf der Eigeninitiative von einzelnen Personen in den verschiedenen Ressorts. Es ist daher auch 

nicht erstaunlich, dass die ressortübergreifende Zusammenarbeit nicht in Pflichtenheften festgehalten 

                                                      
10

 OECD (2006), Whole of Government Approaches to Fragile States 
11

 Die Person des oiip is gegenwärtig karenziert, blieb über Konsulenztätigkeiten und Teilnahme an 3C Treffen aber weiterhin am 
Prozess involviert. Die Person der ADA, welche im Erarbeitungsprozess beteiligt wurde hat intern die Funktion gewechselt. Eine 
neue Person hat die Mitarbeit am Leitfadenprozess übernommen. 
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wird oder in der Leistungsbewertung berücksichtigt wird. Aus der Sicht der befragten Personen wird die 

ressortübergreifende Zusammenarbeit auch nicht als karrierefördernd betrachtet. 

Zurverfügungstellung der notwendigen Ressourcen 

Die österreichische internationale Zusammenarbeit ist, wie der neuste OECD Development Co-operation 

Peer Review
12

 festhält, stark fragmentiert. Der grösste Teil der ODA Gelder wird vom BMF für die 

Finanzierung multilateraler Institutionen und österreichische Entwicklungsbanken verwendet, wobei 

gemäss Aussagen der befragten Personen die Themen des Leitfadens keine direkte Bedeutung haben. 

Die bisher im Thema des Leitfadens aktivsten Resorts (BMLVS, BMEIA, ADA) hatten im Jahr 2015 im 

internationalen Vergleich sehr geringe Mittel zur Finanzierung der bilateralen ODA zur Verfügung
13

. Mit 

11 OEZA Schwerpunktländern und 7 Schwerpunktregionen bleibt der ODA Mitteleinsatz pro Land sehr 

beschränkt. Seit Erarbeitung des Leitfadens wurde mit der Unterstützung des Kofi Annan International 

Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) bloss ein gemeinsames ressortübergreifendes Projekt im 

Themenfeld Sicherheit und Entwicklung geplant und umgesetzt. Die involvierten Personen bestätigen die 

Wichtigkeit dieses 3C Pilot-Unterfangens für die Zusammenarbeit der verschiedenen österreichischen 

Stellen. Die externe Evaluation unterstreicht die Nützlichkeit des gemeinsamen Lernprozesses
14

. 

Darüber hinaus wurden keine weiteren finanziellen Mittel von den verschiedenen Ressorts für 

gemeinsame Initiativen zur Verfügung gestellt. Dies kann nach Aussagen von befragten Personen auf 

den Wettbewerb zwischen den Ressorts um die knappen Mittel, die generelle Abgrenzung zwischen den 

Ressorts und fehlende Instrumente zur Finanzierung von gemeinsamen Vorhaben zurückgeführt werden. 

Zeitliche Ressourcen um an Austausch-, und Koordinationsveranstaltung, wie die 3C-Jahrestagung, 

Konsultation zum Dreijahresprogramm, Länder- und Regionalstrategien, etc. teilzunehmen scheinen in 

der Regel von der Leitungsebene zur Verfügung gestellt zu werden. Dies kann als Ausdruck dafür 

verstanden werden, dass diese Veranstaltungen als wichtig erachtet werden.  

                                                      
12 OECD (2015), OECD Development Co-operation Peer Review, Austria 2015. 
13 BMLVS: 0,8 Mio; BMEIA:  22‘8 Mio, ADA: 84‘6 Mio 
14

 “All of those interviewed emphasised repeatedly the value of this mutually enriching learning experience: “a real pioneering feat 
and a great learning experience”, “a pioneer project in content, but even more so in process” and “a terribly successful attempt” 
were among the notable statements.“ Final Evaluation Report of “Support to Capacity Building for Enhanced Peace and Security in 
the ECOWAS Region, Nov 2015, S.18 
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Abb 4: Finanzierungsquellen der Österreichischen ODA 2015 

Quelle: BMEIA (2016), ODA Bericht 2015 

 

4.2.3 Erhöhte Politikkohärenz der österreichischen Akteure auf Ebene Strategien und Einsatzmodalitäten  

Erhöhte Politikkohärenz kann nur schwer generell beobachtet, geschweige denn gemessen werden. Die 

Review hat deshalb für diesen Bereich Proxy-Indikatoren definiert: der Niederschlag des Leitfadens in 

länder-/themenspezifischen Strategien, sowie die Schaffung von Einsatzmodalitäten, die 

gesamtstaatliches Vorgehen für Sicherheit und Entwicklung fördern, oder zumindest zulassen. 

Der Leitfaden schlägt sich in vermehrt gesamtstaatlicher Erstellung relevanter Strategien nieder  

In übergeordneten Strategien hat der Leitfaden generell einen hohen Niederschlag gefunden. Das 

Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik (2016 bis 2018) nimmt ausgiebig Bezug auf 

den Leitfaden und seine Themen. So gilt z.B. „nachhaltiger Friede und Sicherheit“ als eine der Prioritäten 

Österreichs für die Post-2015-Verhandlungen. Der „Beitrag zur Bekämpfung der Armut, Sicherung des 

Friedens und der menschlichen Sicherheit“ ist explizites Kriterium für thematische und geografische 

Schwerpunkte der österreichischen Entwicklungspolitik. Weiter ist im Dreijahresprogramm die „Sicherung 

des Friedens und menschlicher Sicherheit, Menschenrechte und Migration“ als eines von vier 

Schwerpunktthemen definiert. 

Ebenso gilt „Politikkohärenz für Entwicklung“ im Dreijahresprogramm als eines der wichtigen Prinzipien 

österreichischen Handelns. Es hält prominent fest, dass Entwicklungspolitik eine gesamtstaatliche und 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, dass „Österreich in seiner Entwicklungspolitik einen 

gesamtstaatlichen Ansatz (Whole-of-Nation Approach) anstrebt, der ein abgestimmtes Handeln aller 

AkteurInnen ermöglicht.“ 

Die Österreichische Sicherheitsstrategie 2013 verweist an drei Stellen explizit auf den Leitfaden: Die 

Fähigkeit zur vertieften zivil-militärischen Zusammenarbeit ist von zentraler Bedeutung für die 

Auftragserfüllung im In- und Ausland und soll weiter ausgebaut werden. Eine effiziente zivil-militärische 

Kooperation im Inland ist Grundlage für ein erfolgreiches internationales Zusammenwirken. Im 

internationalen Rahmen basiert die zivil-militärische Zusammenarbeit auf den Zielen und Prinzipien des 

österreichischen Leitfadens »Sicherheit und Entwicklung«. Die Sicherheitsstrategie empfiehlt weiter die 



 

 18 

„Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Sicherheit und Entwicklung und Umsetzung des 

Leitfadens »Sicherheit und Entwicklung«“ (S.17) und den „Einsatz der Mittel der EZA im Sinne der 

Zielsetzungen des Leitfadens »Sicherheit und Entwicklung«.“(S. 21). 

Die Arbeiten zum Auslandseinsatzkonzept (AEK) haben den Leitfaden ebenfalls stark miteinbezogen. Er 

definiert die Komplementarität des AEK’s zum Leitfaden und basiert seine Ausrichtung explizit auf den 

relevanten Aspekten des Leitfadens: „Der vorliegende Expertenbericht fokussiert auf den Bereich des 

IKKM und bezieht die relevanten Aspekte des Leitfadens Sicherheit und Entwicklung in die Arbeiten mit 

ein.“ 

Der im Jahr 2012 überarbeitete Nationale Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung von VN-

Sicherheitsresolution 1325, nimmt explizit Bezug auf den Leitfaden und kann als Verpflichtung 

Österreichs zu einem stärkeren koordinierten Vorgehen zum Thema Frauen, Frieden und Sicherheit 

betrachtet werden.   

Verschiedene Personen bestätigten, dass Landes- und Regionalstrategien heute viel stärker 

gesamtstaatlich erarbeitet werden als noch vor 10 Jahren. Dies kommt in der Landesstrategie Moldau 

zum Ausdruck: „Die Landestrategie verfolgt eine gesamtstaatliche Perspektive des 

entwicklungspolitischen Engagements Österreichs in [Moldau…]“ (S. 3). Ebenfalls wird dies in der 

Regionalstrategie Donauraum/Westbalkan explizit gemacht: „Die Regionalstrategie soll […] strategische 

Schwerpunkte für das gesamtstaatliche Engagement der einzelnen Ressorts und EZA Akteure in der 

Schwerpunktregion Donauraum/Westbalkan bilden“ (S. 6). Das Dreijahresprogramm gibt vor, dass 

„Landes- und Regionalstrategien unter Einbindung der entwicklungspolitisch aktiven Öffentlichkeit 

erarbeitet, interministeriell vereinbart und umgesetzt“ werden sollen. Dieser Vorgabe wird nach Aussage 

verschiedener Interviewpartner bezüglich interministerieller Zusammenarbeit nachgelebt, so dass bei 

WGA Prozessen im positiven Sinne ein „grosser Unterschied zu früher“ feststellbar sei. Für diese 

Entwicklung war der Leitfaden nicht alleine ursächlich verantwortlich. Ein positiver Beitrag des Leitfadens 

ist aber auf zwei Ebenen plausibel: Zum einen war der Leitfaden-Prozess nach Aussagen von 

Interviewpartnern beispielhaft für eine solche Zusammenarbeit. Zum anderen hat dieser Prozess eine 

positive Zusammenarbeitserfahrung geschaffen im Sinne eines „es geht ja, wir können ja tatsächlich eine 

gemeinsame Sprache und Zielsetzung finden.“ Aus einer eher kritischen Perspektive muss jedoch 

festgehalten werden, dass die im 3JP angesprochene „Einbindung der entwicklungspolitisch aktiven 

Öffentlichkeit“ derzeit noch nicht ausreichend gewährleistet ist. 

Kaum Anpassungen in den Einsatzmodalitäten, und weitgehendes Fehlen gemeinsamer Instrumente der 

Finanzierung, Analyse, Ausbildung, und Entsendung 

Der Leitfaden hat bisher nicht erreicht, dass notwendige Anpassungen der institutionellen 

Einsatzmodalitäten vorgenommen und gesamtstaatliche Instrumente der Finanzierung, Analyse, 

Ausbildung, und Entsendung geschaffen wurden. Der Leitfaden ist nicht mit einer entsprechenden 

Mittelallokation verbunden. Der Expertenbericht zum AEK hält fest: „Wenn sich Österreich an der 

Schnittstelle von Sicherheit und Entwicklung engagiert, soll es auf die in diesem Leitfaden beschriebene 

Weise geschehen, wobei die Bedeckung der aus der Umsetzung des LSE resultierenden Ausgaben von 

den betroffenen Ressorts aus den jeweils zur Verfügung stehenden Budgetmittel sichergestellt wird.“ 

(Expertenbericht S.9). Mehrere Interviewpartner erwähnten, dass dieses Fehlen eines spezifischen 

(Krisen-) Fonds die Erarbeitung gemeinsamer Initiativen erheblich erschwere. 

Sowohl das BMLVS und das BM.I verfügen über eigenständige, separate Prozesse, um Personal für 

Entsendungen zu rekrutieren, zu testen und auszubilden. In der Ausreisevorbereitung von BMEIA, 

BMLVS und ADA wird unterschiedlich viel Wert auf die Herstellung einer österreichischen Gesamtsicht 

gelegt. Während BMLVS-Personal normalerweise im Rahmen der Ausreisevorbereitung die ADA 

besucht, geht kaum ein ADA Kobüleiter zum BMLVS. Einige Botschafter ihrerseits machen das, andere 

wiederum nicht. Das Ausreise-Informationspaket für Botschafter beinhaltet bis heute keine Informationen 

zu 3C oder dem Leitfaden. 

Die Entwicklungszusammenarbeit, die Humanitäre Hilfe und das Internationale Krisen- und 

Konfliktmanagement stehen somit nach wie vor als Säulen nebeneinander, mit unterschiedlicher 

Kooperationsbereitschaft und oft voneinander abgegrenzten Prozessen. 
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Es bestehen weiterhin Lücken auf der Strategieebene 

Positive Wirkungen des Leitfadens beschränken sich bisher auf die in der Kerngruppe repräsentierten 

Ministerien BMLVS, BMEIA (Sektion VII) und ADA. Strategien anderer relevanter Akteure zeigen keinen 

oder kaum einen Niederschlag des Leitfadens. Der „Strategische Leitfaden des BMF für die 

Internationalen Finanzinstitutionen 2015 bis 2018“ nimmt keinen Bezug auf den LSE und setzt eigene 

thematische Schwerpunkte. Die „Vermeidung internationaler Krisen und globale Sicherheit“ wird als 

übergeordnetes Ziel auf globaler Ebene zwar erwähnt, die im Text verwendete Sprache unterscheidet 

sich jedoch stark von den LSE Begrifflichkeiten („Förderung von Public Goods oder der Reduzierung von 

Public Bads.“ S.9). Ähnliches gilt für die Strategie 2013 bis 2017 der OeEB. 

4.2.4 Operative Umsetzung im Partnerland 

Leitfaden Sicherheit & Entwicklung ist in Partnerländern kaum bekannt 

Die meisten Schwerpunktregionen und -länder der österreichischen internationalen Zusammenarbeit sind 

mit dem Thema Fragilität und Konflikten konfrontiert.
15

 Daher ist es nicht erstaunlich, dass die Themen 

des Leitfadens für alle vor Ort präsenten österreichischen Ressorts eine hohe Bedeutung haben. 

Die Befragungen haben ergeben, dass der Leitfaden bei österreichischen Akteuren in den Partnerländern 

jedoch kaum bekannt ist. Dies trifft insbesondere auf BMEIA, ADA, BM.I, BMASK und ihre Partner zu. Bei 

Vertretern des BMLVS scheint der Leitfaden etwas bekannter zu sein. Es ist daher auch nicht erstaunlich, 

dass weder zwischen den vor Ort präsenten Ressorts noch mit ihren Partnern bisher eine 

Auseinandersetzung mit den Inhalten des Leitfadens stattgefunden hat. 

Leitfaden hat nicht spürbar zu effektiveren Koordinationsmechanismen unter österreichischen Akteuren 

beigetragen. Koordination findet aber weiterhin situativ statt. 

Die Unkenntnis bezüglich der Existenz dieses gesamtstaatlichen verbindlichen Politikdokuments erklärt 

auch, dass in keiner der österreichischen Vertretungen in Partnerländer, die im Rahmen dieser Review 

befragt wurden, sich jemand für die Umsetzung des Leitfadens verantwortlich fühlt. Ebenfalls fehlt ein 

klares Verständnis wer allenfalls für die Koordination der Akteure für ein gesamtstaatliches Handeln im 

Sinne des Leitfadens vor Ort zuständig sein könnte. Einige der befragten Personen aus den 

verschiedenen Ressorts inkl. BotschafterInnen sind der Ansicht, dass dies Aufgabe der ADA sei, 

während andere den/die BotschafterIn als KoordinatorIn für ein gesamtstaatliches Handeln vor Ort 

betrachten. 

Trotz Unklarheit der einzelnen Verantwortungen bezüglich gesamtstaatlichem Handeln, findet gemäss 

den befragten Personen in allen Partnerländern ein Informationsaustausch und Koordination zwischen 

den österreichischen Akteuren statt, wobei dies nicht in allen Ländern institutionalisiert ist und oft situative 

stattfindet. Hierzu zwei Aussagen befragter Personen: „Wir tauschen uns mit dem ADA Kobüleiter und 

den verschiedenen Attachés bei Bedarf aus. Oft geschieht dies informell, da viele von uns im gleichen 

Gebäudekomplex arbeiten“. „Über regionale Budgetlinien findet ein Austausch statt, dieser ist aber 

Personenbezogen. Die Botschaft fühlt sich für die Koordination nicht verantwortlich.“ 

Es finden sich keine Anzeichen, dass der Leitfaden bisher zu effektiveren Koordinationsmechanismen 

beigetragen hätte. Auf die Frage „In welchem Ausmass hat der Leitfaden aus Ihrer Sicht zu effektiven 

Koordinationsmechanismen unter österreichischen Akteuren geführt?“ antworteten von neun vor Ort 

basierten Mitarbeitenden vier mit „wenig“, fünf mit „kann ich nicht sagen“. 

In Partnerländern ist das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz der komplementären Rollen unter 

österreichischen Akteuren erhöht 

Seit der Verabschiedung des Leitfadens, wurde mit den neuen Regional- und Landesstrategien neue 

gesamtstaatliche Strategien erarbeitet. Obwohl bei deren Konzeption viele österreichischen Akteure vor 

Ort ihrer Ansicht nach ungenügend eingebunden wurden, haben diese Strategien und das Reporting 

gegenüber diesen Strategien sowie der (situative) Informationsaustausch und die Koordination vor Ort 

dazu beigetragen, dass das Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz der komplementären Rollen 
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verschiedener österreichischer Akteure zugenommen haben. Dazu hat auch das gesamtstaatliche 

Reporting zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans zur VN-SR 1325 beigetragen. 

Gemeinsame Lageanalysen sind vor Ort kaum institutionalisiert 

Voraussetzung für eine kohärente, komplementäre und koordinierte Strategie und Umsetzung der 

Themen des Leitfadens im Partnerland ist ein gemeinsames Verständnis der jeweiligen Situation oder 

Herausforderung bei allen relevanten Akteuren. Dazu wird eine gemeinsame Lageanalyse benötigt, die 

Standpunkt in Bezug auf die Ursachen von Fragilität und potenzieller Konflikte herauszuarbeitet, die 

wichtigsten beteiligten Akteure ermitteln und die Dynamik der jeweiligen Situation sowie die potentiellen 

Risiken eines Handelns oder Nichthandelns bewertet
16

. Solche gemeinsamen Lageanalysen werden 

gemäss den befragten Personen in Partnerländer noch kaum durchgeführt. Die Regel ist vielmehr, dass 

die einzelnen Ressorts ihre eigenen Analysen vornehmen und diese allenfalls mit den anderen Ressorts 

teilen. 

Die neuen Regional- und Landesstrategien basieren gemäss Aussagen der befragten Personen daher 

auch noch wenig auf den vorhandenen Analysekapazitäten in den Partnerländern. Im Fall von Moldau 

wurden ausser der ADA weder andere österreichische Ressorts noch Partner vor Ort aktiv in die 

Ausarbeitung der Landesstrategie einbezogen. 

Die neuen Strategien haben den Anspruch gesamtstaatliche Strategiekonzepte für die jeweilige fragile 

oder Krisensituation und das künftige Engagement Österreichs in den verschiedenen Politikbereichen zu 

sein. Während es gelungen ist die Aktivitäten aller staatlichen österreichischen Akteure unter 

gemeinsame thematische Schwerpunkte in den Strategien zu verorten, bleibt es aber oft bei parallelen 

Initiativen verschiedener österreichischen Akteure, die dem Anspruch der Komplementarität nur im 

Ansatz genügen. 

Gesamtstaatliches Vorgehen wird kaum operativ umgesetzt und gelebt. Operative Steuerung geschieht 

nur vereinzelt ressortübergreifend.  

Da es bisher kaum ressortübergreifende Projekte gibt, findet auch in kaum einem Partnerland die 

operative Steuerung von Vorhaben ressortübergreifend statt. Eine Ausnahme dazu bildet das KAIPTC in 

West-Afrika. Dieses gemeinsame Vorhaben hat gemäss den befragten Personen merklich dazu 

beigetragen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen dem BMLVS, BMEIA und der ADA verbessert hat. 

Dies ist auf die enge Zusammenarbeit in der Analyse, der Planung, der Umsetzung und der Steuerung 

dieses Projektes zurückzuführen. Dieses Projekt kann auch als Beitrag zur gesamtstaatlichen Umsetzung 

des NAP 1325 im Partnerland gesehen werden. Die externe Evaluation stellte dem Projekt im Kriterium 

Geschlechtergleichheit eine sehr gute Note aus. Darüber hinaus besteht aber weiterhin ungenutztes 

Potential hinsichtlich der stärkeren Zusammenführung der Umsetzung des NAP 1325 und des 

strategischen Leitfadens im jeweiligen Partnerland. 

Die Zentralen stellen für ein gesamtstaatliches Handeln im Sinne eines koordinierten, komplementären 

und kohärenten Vorgehens der verschiedenen Politikbereiche einzelne Leitlinien bereit. 

Mit der Einführung von gesamtstaatlichen Regional- und Landesstrategien haben die Zentralen neue 

Leitlinien bereitgestellt, die das Potential gesamtstaatlichen Handelns erhöht. Diesbezüglich ist das 

Dokument „Leitlinien für die Erarbeitung von Kooperationsstrategien“ das zurzeit wichtigste Dokument. 

Dieses Dokument beschreibt, wie Regional- und Länderstrategien erarbeitet werden inklusive wer zu 

welchen Themen einbezogen werden muss. Ebenfalls gibt das Dokument vor, wie das Monitoring, die 

Berichterstattung und die Evaluation stattfinden muss. Obwohl die Federführung in diesem Prozess beim 

BMEIA und bei den Zentralen liegt, gibt das Dokument auch Anhaltspunkte, wie die österreichischen 

Akteure in den Partnerländern miteingebunden werden. 

Darüber hinaus fehlen aber Leitlinien der Zentralen bezüglich regelmässiger gemeinsamer Lageanalyse, 

einem institutionalisierten Informationsaustausch und Koordination und ressortübergreifender operativer 

Steuerung von Projekten vor Ort. Insbesondere fehlen Dokumente, die die Verantwortung bezüglich dem 

gesamtstaatlichen Handeln und der Umsetzung des Leitfadens definieren. 
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4.2.5 Mehrwert im Sinne umfassender menschlicher Sicherheit für die Bevölkerung im Partnerland durch 
gesamtstaatliches Vorgehen  

Die administrative Belastung für Partner wurde bisher durch gesamtstaatliches, kohärentes Vorgehen 

kaum reduziert. 

Das gesamtstaatliche Handeln in den Partnerländern ist wie bereits erwähnt nur in Ansätzen sichtbar. Die 

neuen Regional- und Landesstrategien (z.B. Moldau, Albanien, Äthiopien) geben kaum den Eindruck, 

dass die Interventionen der verschiedenen Ressorts bewusst komplementär zu einander geplant wurden. 

Da es bis auf wenige Ausnahmen keine ressortübergreifenden gemeinsamen Vorhaben gibt, hat der 

Leitfaden auch kaum einen positiven Einfluss auf die administrativen Belastungen von Partnern. 

Eine weiterhin mangelnde strategische und operative Kohärenz limitiert die gegenseitige Erhöhung der 

Wirksamkeit der einzelnen österreichischen Programmkomponenten. 

Weder die Regional- und Landesstrategien noch die einzelnen Projekte sind bisher mit dem Anspruch 

konzipiert, dass die Interventionen sich gegenseitig aufgrund ihrer Kohärenz in ihrer Wirksamkeit 

erhöhen. Bloss das KAIPTC kann als gutes Beispiel angeführt werden, wo in einem Projekt durch die 

Mitwirkung verschiedener Ressorts und ihrem unterschiedlichen Fachwissen die potentielle Wirkung 

erhöht werden konnte.
17

 

Gesamtstaatliche Interventionen werden bisher kaum regelmässig noch gemeinsam auf ihre Wirkung auf 

Menschliche Sicherheit überprüft und optimiert. 

Regional- und Länderstrategien werden bisher kaum regelmässig auf ihre Wirkung hin überprüft. Seit 

Verabschiedung des Leitfadens wurde bloss eine für den Leitfaden relevante Landesstrategie (Uganda 

2015
18

) evaluiert. Diese Evaluation gibt in Ansätzen Aufschluss über die gesamtstaatliche Planung der 

Landesstrategie und deren Umsetzung sowie wie das gesamtstaatliche Handeln in diesem Kontext 

verbessert werden könnte. 

4.2.6 Weitere wirkungsrelevante Erkenntnisse 

Zwei weitere wirkungsrelevante Themen wurden in den geführten Gesprächen wiederkehrend erwähnt: 

- Fehlende Schwerpunktsetzung: „Bis heute ist es schwierig zu erkennen, was die aussenpolitischen 

Ambitionen Österreichs sind“ erwähnte eine Gesprächspartnerin. Diese fehlende Klärung des 

Ambitionsniveaus und der Prioritäten auf der höchsten Ebene seien nicht eben hilfreich, um 

Schwerpunkte auf den unteren strategischen und operativen Ebenen zu bilden. Dabei habe die breite 

Beschreibung der LSE Handlungsfelder auch nicht geholfen: „Unsere Expertise ist viel 

kleiner/fokussierter als die sechs Handlungsfelder“, sagte eine andere Person. Die Schwierigkeit, sich auf 

gesamtstaatliche Schwerpunkte zu verständigen sei ein generelles Problem der OEZA: „Die OEZA ist wie 

eine Ein-Mann-Band, die gleichzeitig auf vielen Hochzeiten spielen will“. Es wurde der Vorschlag 

gemacht, im Prozess hin zu einer verstärkten Schwerpunktsetzung die Regionen als Ausgangspunkt 

nehmen. „Danach sollte man gemeinsam fragen, welche Themen wir gesamtstaatlich in dieser Region 

priorisieren wollen. Und als drittes: Welche Institutionen?“ Eine weitere Person stellte fest, dass Flucht-

Herkunftsländer sich heute noch kaum in der heutigen Schwerpunktsetzung (11 Schwerpunktländer/-

Regionen; 4 Themenschwerpunkte) widerspiegeln, und dass sich dies wohl angesichts der 

innenpolitischen Diskussionen bald ändern werde. Das BMEIA hat angekündigt, dass der Prozess zur 

Ausarbeitung des nächsten Dreijahresprogramms die Frage der geographischen Schwerpunkte 

prominent behandeln wird. 

- Fehlende Schaltstelle für Leitfaden/WGA: Trotz stärker etabliertem und gelebtem gesamtstaatlichen 

Vorgehen würden die einzelnen Ministerien noch immer „in alle Richtungen ziehen“. Deshalb brauche es 

eine zentrale, wenn möglich übergeordnete Koordinationsstelle: „Es braucht eine zentrale Schaltstelle, 
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die für die Umsetzung des Leitfadens zuständig ist. Diese muss besser bestückt sein, Prozesse effizient 

und wirksam facilitieren, und Resultate einfordern können. Das fehlt bisher.“ Als Ort, wo eine solche 

Schaltstelle angesiedelt werden müsste wurde am häufigsten das Bundeskanzleramt genannt. 

Strategischer Leitfaden Sicherheit und Entwicklung hat Dynamikproblem, das sich zu einem 

Glaubwürdigkeitsproblem auswachsen könnte 

Trotz unbestrittener Themenrelevanz und erzielter Wirkung scheint der Leitfaden ein Dynamik-Problem 

zu haben. Die Ressourcenknappheit, welche sich unter anderem in mangelnder Mittelallokation für 

ressortübergreifende Vorhaben ausdrückt und der Themenwettbewerb bedeuten für den Leitfaden eine 

grosse Herausforderung. Seit Erarbeitung des Leitfadens konnten zudem keine zusätzlichen Ressorts 

bzw. Sektionen (z.B. BMF, Sektion II/BMEIA) für das Anliegen des Leitfadens gewonnen werden. Auch 

stiessen keine neue „Champions“ zu den bestehenden hinzu.  

Schlussendlich ist auch eine recht ausgeprägte Müdigkeit bezüglich „Papierprozessen“ unter den 

Akteuren zu spüren. Befragte Personen bemängelten immer wieder, dass trotz der Prozesse zur 

Erarbeitung des Leitfadens, des Dreijahresprogramms, der Regional- und Länderstrategien es aufgrund 

von Ressourcenknappheit und dem Silodenken der Ressorts kaum zu engerer Zusammenarbeit in den 

Themen Sicherheit und Entwicklung kommt. Einzelne Gesprächspartner betonten, dass sie nicht mehr 

bereit seien, Geld und Zeit in Grundsatzprozesse zu investieren, die keinen ersichtlichen Mehrwert für 

das spezifische Ministerium erbringen. Aus dieser Sicht stellt das Review Team eine gewisse WGA 

Müdigkeit fest. 

Besonders ausgeprägt ist diese Kritik bei VertreterInnen der Zivilgesellschaft. Es wird anerkannt, dass an 

gemeinsamen Sitzungen schon viel erarbeitet wurde, und dass schon fast fertige Lösungsvorschläge und 

Massnahmen vorliegen würden. Diese kämen aber nicht zur Anwendung, da der politische Wille dazu auf 

der höheren Ebene fehle. Zum einen gäbe es weiterhin zu viele Partikularinteressen bei den einzelnen 

Ministerien. Zum anderen sei das Problem eben schnell inter-koalitionär, und nicht nur interministeriell. 

Eine weitere Person konstatierte etwas frustriert: „Ausser Papier haben wir doch fast nichts 

zusammengebracht“. 

4.3 Weiterentwicklung des Leitfadens 

Der Leitfaden Sicherheit und Entwicklung ist fünf Jahre alt. In dieser Zeit hat sich, wie in Kapitel 3.1 

beschrieben, der internationale Policy Rahmen signifikant weiterentwickelt (New Deal for International 

Engagement in Fragile Contexts; Sustainable Development Goals, EU Comprehensive Approach to 

External Conflict etc.). Wichtige Institutionen haben Leitlinien für gemeinsames Handeln für Frieden, 

Sicherheit, Prävention usw. entwickelt. Die Review soll klären, ob der Leitfaden vor diesem Hintergrund 

noch immer aktuell ist, ob er neu ausgerichtet werden müsse, und wie dem Leitfaden und dessen 

operativen Umsetzung erneuten Schwung verliehen werden kann. 

Lücken im bestehenden Leitfaden 

Aus Sicht des Review-Teams besitzt das Leitfadendokument in seiner jetzigen Form einige Lücken: 

 Fehlender Umsetzungsfokus und fehlender Aktionsplan: Der Fokus des Leitfadens liegt auf den 
„Handlungsfeldern“, und beschreibt somit ausführlich was Österreich im Bereich Sicherheit und 
Entwicklung macht – oder machen könnte bzw. möchte. Diese breite Definition der 
Handlungsfelder hatte nach Auskunft verschiedener Personen auch taktische Beweggründe. Man 
wollte möglichst viele Stakeholder mit ins Boot holen und entsprach damit den 
Prozessbedürfnissen der damaligen Zeit. Dahingegen gibt der Leitfaden wenig Auskunft darüber, 
wie diese Aktivitäten umgesetzt werden sollen. Es fehlen Hinweise auf Politikinstrumente z.B. in 
den Bereichen Diplomatie, Sicherheit- & Verteidigungspolitik, Finanz- & Handelspolitik, Friedens- 
& Entwicklungspolitik und der humanitären Hilfe. Zudem fehlen auch Hinweise bezüglich 
Prozessen, Budgets oder beobachtbaren Zielen. Die Formulierung klarer Zielsetzungen, die 
Festlegung von Indikatoren und eine turnusmäßige Überprüfung der Handlungsschritte und 
Wirkungen stellt heute eine Errungenschaft in neueren internationalen Policy Prozessen dar 
(Agenda 2030; Res. 1325 etc). Dies fehlt im jetzigen Leitfadendokument. 
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 Gegenwärtig listet der Leitfaden unter „Grundsätze gemeinsamen Handelns“ hauptsächlich 
internationale Vorgaben auf. Gemeinsam erarbeitete Handlungsgrundsätze, auf die sich die 
österreichischen Akteure gegenseitig verpflichten wollen, fehlen. 

 Wie in Kapitel 3.1 ausgeführt, entsprechen die Grundlagen, auf denen die Handlungsfelder 1-3 
basieren, nicht mehr ganz dem heutigen „state-of-the-art“. Dieser geht davon aus, dass „Krise“ in 
komplexen Konfliktkontexten (z.B. Afghanistan, Ost-Kongo, Syrien usw.) oft die Norm ist und 
dass alle Konfliktphasen in einem komplexen Konfliktkontext gleichzeitig auftreten können. Heute 
basieren deshalb internationale Organisationen und Expertenorganisationen ihr 
Konfliktverständnis und ihre Strategieüberlegungen stärker auf einem erweiterten 
Präventionsbegriff, d.h. dass Präventionsmassnahmen in allen Phasen und Facetten eines 
Konflikts stärker priorisiert werden müssen. 

Uneinigkeit bezüglich Notwendigkeit, den Leitfaden zu überarbeiten 

Die Einschätzung, dass die Handlungsfelder 1-3 des Leitfadens nicht mehr ganz zeitgemäss sind wurde 

von verschiedenen Interviewpartnern bestätigt. Soll nun also der Leitfaden überarbeitet werden? Eine 

Mehrheit der befragten Personen befürwortet eine Überarbeitung. Jedoch sind die Begründungen und 

Ziele einer möglichen Überarbeitung nicht einheitlich. Für eine Überarbeitung spricht, dass: 

 Die Handlungsfelder im Leitfaden aus heutiger Perspektive anders formuliert werden müssten. 

 Durch die Agenda 2030 ein neuer Policy Rahmen sowie Verpflichtungen und Engagement von 
Regierungen geschaffen wurde, die auch der Leitfaden nutzen sollte. 

 In Österreich der Kreis der beteiligten Akteure und Ministerien erweitert werden könnte, und das 
Commitment wichtiger österreichischer Akteure gewonnen werden könnte. 

 Das Thema Sicherheit und Entwicklung im öffentlichen Diskurs sehr präsent ist (Ukraine, Syrien, 
Flüchtlingskrise und Migrationsdebatte). Dies nicht für eine Aktualisierung und Schärfung zu 
nutzen käme einer verpassten Chance gleich. 

Eine grosse Minderheit der befragten Personen spricht sich gegen eine Leitfadenüberarbeitung aus. 

Gegen eine Überarbeitung spricht, dass: 

 Eine Überarbeitung zum jetzigen Zeitpunkt zu gefährlich wäre. Die gegenwärtige innenpolitische 
Atmosphäre könne dazu führen, dass Fluchtursachenbekämpfung oder gar 
„Einwanderungsvermeidung“ als neues Hauptziel die Sicherheit & Entwicklung-Agenda kapern 
könnte.  

 Eine Überarbeitung sich nicht lohnt. Eine Überarbeitung, die zusätzliche Akteure glaubwürdig 
miteinbezieht, sei schlichtweg zu viel Arbeit mit zu wenig Ertrag. Das Augenmerk solle generell 
darauf liegen „mehr zu tun“, und nicht „mehr zu schreiben“. 

 Es unsicher ist, ob der Leitfaden heute überhaupt noch vom Ministerrat genehmigt würde. 

 Eine generelle Überarbeitung die grosse Lücke des Leitfadens – fehlender Umsetzungsfokus und 
fehlender Aktionsplan – nicht automatisch beheben würde.  
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5 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Die Erarbeitung und Verabschiedung des Strategischen Leitfadens Sicherheit und Entwicklung im Jahre 

2011 kann bis heute als eine relevante Errungenschaft gelten. Mit dem Leitfaden wurde wichtige 

internationale good practice in die Österreichische Aussen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik 

übertragen. Seine zugrundeliegende Wirkungshypothese ist auch heute noch gleichbleibend relevant und 

bedarf keiner Aktualisierung. 

Bei der Erarbeitung und nachfolgenden Implementierung profitierte der Leitfaden von einer kleinen, gut 

positionierten und informierten Gruppe von Schlüsselakteuren aus den federführenden Ministerien. Die 

durch den Leitfaden erzielten Erfolge sind nicht zuletzt der bemerkenswerten Kontinuität dieser Gruppe 

von Champions und deren fortwährendem Engagement geschuldet. Die Themen Sicherheit & 

Entwicklung und gesamtstaatliches Vorgehen haben in den letzten Jahren nichts von ihrer Wichtigkeit 

eingebüsst, sondern im Gegenteil weiter an Relevanz und Aktualität gewonnen. 

Seit seiner Verabschiedung konnte der Leitfaden auf verschiedenen Ebenen eine positive Wirkung 

entfalten: Der Leitfaden hat einen Beitrag zu intensivierter und verbesserter Zusammenarbeit in 

Österreich geleistet. Dies schlägt sich in einem stärkeren gemeinsamen Verständnis und dem Finden 

einer gemeinsamen Sprache nieder, sowie in gut etablierten WGA Prozessen in der Ausarbeitung 

relevanter übergeordneter und Landes-/Regionalstrategien. Hier hat der Leitfaden einen klaren Mehrwert 

gezeigt. Für diese Entwicklung war der Leitfaden nicht alleine ursächlich verantwortlich. Ein positiver 

Beitrag ist aber plausibel anzunehmen. Zum einen war der Leitfaden-Prozess beispielhaft für eine solche 

interministerielle Zusammenarbeit. Zum anderen hatte dieser Prozess eine positive 

Kooperationserfahrung für weitere Zusammenarbeit geschaffen. Inhaltlich hat der Leitfaden in 

übergeordneten Strategien generell einen hohen Niederschlag gefunden. So nimmt zum Beispiel das 

Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik (2016 bis 2018) ausgiebig Bezug auf den 

Leitfaden und definiert die „Sicherung des Friedens und menschlicher Sicherheit, Menschenrechte und 

Migration“ als eines von vier Schwerpunktthemen der österreichischen Entwicklungspolitik. Aus den 

diversen Rückmeldungen in den Gesprächen schliesst das Review Team, dass die institutionelle 

Verankerung der Leitfaden-Themen heute stärker vorhanden als noch vor fünf Jahren. In der vor Ort 

Perspektive hat der Leitfaden durch die verstärkten WGA Strategieprozesse zu einem besseren 

Verständnis und höherer gegenseitiger Akzeptanz der komplementären Rollen der einzelnen staatlichen 

österreichischen Akteure beigetragen.  

Aus einer eher kritischen Betrachtung muss jedoch auch konstatiert werden, dass der Leitfaden auf dem 

Weg zur Implementierung auf relativ niedriger Ebene steckengeblieben ist. Im Kern hat es der Leitfaden 

bisher noch nicht geschafft, sich in andauernder, organisations-übergreifender Zusammenarbeit 

niederzuschlagen. Verschiedene Elemente sind dafür verantwortlich. Der Leitfaden ist ausserhalb der 

federführenden Abteilungen in den drei Ministerien wenig bekannt. Dies gilt in ähnlichem Masse für den 

3C Ansatz. Beide haben bei Akteuren vor Ort nur geringe Umsetzungsrelevanz. Die Anstrengungen der 

ADA und des BMEIA haben es bisher nicht geschafft, den Leitfaden bei ihrem Personal vor Ort als 

akzeptiertes, verbindliches Dokument zu verankern. Das BMLVS hat intern zumindest hinsichtlich 

Bekanntheitsgrad des Leitfadens mehr erreicht.  

Obwohl – wie oben erwähnt – Strategien heute vermehrt gesamtstaatlich erarbeitet werden, hat das nur 

in Ausnahmefällen dazu geführt, dass tatsächlich auch mehr gemeinsam implementiert wurde. Das 

Portfolio an gemeinsamen Projekten ist über die Jahre nicht gewachsen, und beschränkt sich auf wenige 

Leuchtturmprojekte. Gesamtstaatlich entwickelte Strategien bedeutet nicht automatisch, dass die Politik 

kohärenter, oder dass die Interventionen komplementärer geworden wären. Um zu solch einem Ergebnis 

zu kommen, bedarf es eines Sets neuer Zusammenarbeitsabläufe, die bisher kaum oder nur situativ 

bestehen: einen „Vor-Ort-Prozess“ um gemeinsam zu analysieren und zu lernen, und zur Abstimmung 

der Entwicklungs-, Sicherheits- und Aussenpolitischen Zielsetzungen und Interventionen. Es bedürfte 

vermehrt eines vertraulichen Dialograums, in dem man gemeinsame Kooperationen überlegt und plant. 

Auf Ebene der Zentralen müsste sich dafür ein stärkerer politischer Wille manifestieren, um vermehrt 

gemeinsame thematische und geographische Schwerpunkte und gemeinsame Instrumente und 
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Finanzierungsmodalitäten zu definieren. Und es bräuchte wohl eine Stelle und ein Prozess zur 

Bereinigung von Ziel- oder Interessens-Konflikten. 

Ein Teil dieser ausgeprägten Umsetzungsschwäche des Leitfadens ist wohl auch der inhaltlichen 

Ausgestaltung des Leitfadendokuments geschuldet: Die sehr breite Definition der sechs Handlungsfelder, 

das Fehlen von gemeinsamen Handlungsgrundsätzen und Zielformulierungen, und vor allem das Fehlen 

eines Umsetzungsplans inklusive Monitoring und Reporting Mechanismus bieten bisher zu wenig 

Handhabe, um die Umsetzung des Leitfadens zu fördern oder einzufordern.  

Sollte vor diesem Hintergrund der Leitfaden überarbeitet werden? Aus Sicht des Review Teams ist das 

nicht unbedingt angezeigt. Zum einen spricht die „Papier-Prozess Müdigkeit“ der Mehrzahl der Akteure 

gegen eine Überarbeitung. Auch haben die neuen internationalen Policy Entwicklungen, Stichwort 

Agenda 2030, die Landschaft nicht derart fundamental geändert, dass der Leitfaden an sich geändert 

werden müsste. Am wichtigsten scheint aber das Argument, dass eine Überarbeitung keine Gewähr 

bieten würde, dass die wichtigste Schwäche – die fehlende Umsetzung – behoben würde.  

Champions müssen zumindest mittelfristig in der Lage sein, Erfolge vorweisen zu können, um die interne 

institutionelle Unterstützung aufrechterhalten zu können. Aus diesem Grund favorisiert das Review Team 

eine Ergänzung des Leitfadens durch einen Umsetzungsplan, anstelle einer Überarbeitung des 

Leitfadens an sich. Eine solche Ergänzung sollte fünf Aspekte beinhalten:  

 Die Abbildung aktueller internationaler Policy Entwicklungen, inklusive einer Nachschärfung der 
konzeptionellen Grundlagen. 

 Thematische Schärfung, um Elemente aus dem AEK, sowie die HuHi und Migration klarer 
miteinzubeziehen. 

 Erweiterung der aktiven Stakeholder Basis um wichtige Ministerien (BM.I, BMF etc.) und der 
Zivilgesellschaft, um diese (erneut) stärker für die Umsetzung des Leitfadens zu gewinnen. 

 Klare Definition eines Prozesses, sowie von Aktionsfeldern, Zielgrössen, Umsetzungs- und 
Berichtslegungsschritten, um die Anzahl gemeinsamer Aktivitäten, oder die Anzahl kohärenter, 
koordinierter, und komplementärer Interventionen im Bereich Sicherheit und Entwicklung stetig zu 
erhöhen. 

 Erschliessung oder Zweckbestimmung zusätzlicher Finanzmittel. 

6 Empfehlungen 

1. Lancierung eines Prozesses zur Ergänzung des Leitfadens durch einen Umsetzungsplan 

Ein solcher Prozess muss anstreben, auf fünf verschiedenen Ebenen Fortschritte zu erzielen: 

a) Erweiterung der Stakeholder Basis um aktive Mitarbeit wichtiger Ministerien: Verankerung des 
Themas Sicherheit & Entwicklung und eines gesamtstaatlichen Ansatzes diesbezüglich in 
weiteren wichtigen aussenpolitischen Ressorts 

Das Ziel muss sein, das Thema des Leitfadens in weiteren zentralen österreichischen Ressorts zu 

verankern bzw. zu erreichen, dass die Inhalte des Leitfadens die Arbeit dieser Ressorts in fragilen 

und konfliktbetroffenen Kontexten leiten. Dies betrifft insbesondere die Sektion II des BMEIA, das 

BMF, BM.I, BMLFUW und BMJ. Die Lancierung eines Prozesses zur Ergänzung des Leitfadens kann 

eine gute Möglichkeit sein, die bisherige Kerngruppe des Leitfadens durch 

Schlüsselpersonen/Champions aus diesen Ressorts zu ergänzen und dadurch Ownership bei diesen 

Ressorts zu erzeugen. Der Prozess sollte auch so angelegt sein, die Zivilgesellschaft wieder 

vermehrt für die Umsetzung koordinierter, komplementärer und kohärenter Interventionen zu 

gewinnen.  

 

b) Die aktuellen internationalen Policy Entwicklungen nachvollziehen, inklusive einer Nachschärfung 
der konzeptionellen Grundlagen. 
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Ein Teil des Umsetzungsplans sollte den veränderten internationalen und nationalen Politikrahmen 

beschreiben (Ziel 16 der Agenda 2030, EU Comprehensive Approach, Österreichische 

Sicherheitsstrategie etc.). So kann aufgezeigt werden, dass international ein starker Fokus auf die 

Themen des Leitfadens gelegt werden, und dass der Leitfaden Teil der österreichischen Umsetzung 

der internationalen good practice darstellt. Die zeitlichen Handlungsfelder des Leitfadens sollten 

aufgrund des sich wandelnden Verständnis bezüglich Konfliktzyklus überdacht werden. Aufgrund der 

österreichischen Kompetenzen und der internationalen Debatten sollte geprüft werden, ob der 

Konfliktprävention (in allen Phasen eines Konflikts) eine höhere Priorität eingeräumt werden soll. 

 

c) Bestehende Lücken im Leitfaden schliessen inkl. thematischer Überarbeitung, um Elemente aus 
dem AEK, sowie die HuHi und Migration klarer miteinzubeziehen. 

Aufgrund der stark fragmentierten österreichischen internationalen Zusammenarbeit ist es wichtig, 

dass geklärt bzw. explizit gemacht wird, welche aussenpolitischen Instrumente im Bereich der 

Diplomatie, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Handels- und Wirtschaftspolitik, der 

Friedenpolitik, humanitären Hilfe und Entwicklungspolitik den einzelnen österreichischen Akteure zur 

Verfügung stehen, und wie diese in einem gesamtstaatlichen Ansatz bezüglich Sicherheit und 

Entwicklung zum Einsatz kommen. 

Die verschiedenen Ressorts sollten eigene, gesamtstaatlich verbindliche Handlungsgrundsätze für 

das österreichische Engagement im Themenfeld Sicherheit & Entwicklung definieren. 

Es wurden klare Bedürfnisse ausgedrückt, die Verbindung des Leitfadens zum AEK und HuHi besser 

darzustellen, und wo möglich zu verbessern. Auch sollte der aktuellen Diskussion um Migration mehr 

Aufmerksamkeit gegeben werden. Es sollte berücksichtig werden, dass Konflikte durch Migration 

verursacht werden können und Konflikte Auslöser von Migration sein können. 

 

d) Klare Definition eines Aktionsplans, sowie von Aktionsfeldern, Zielgrössen, Umsetzungs- und 
Berichtslegungsschritten, um die Anzahl gemeinsamer Aktivitäten, oder die Anzahl kohärenter, 
koordinierter, und komplementärer Interventionen im Bereich Sicherheit und Entwicklung stetig 
zu erhöhen. 

Kern des Umsetzungsplans sollte ein Aktionsplan sein, der ein realistisches Ambitionsniveau 

bestimmt, und dieses mittels spezifischen Unterzielen konkretisiert. Der Aktionsplan sollte konkrete 

Aktionsfelder, Massnahmen, Zielgrössen, Zuständigkeiten und Indikatoren zur Überprüfung der 

Zielerreichung aufweisen, klären, wie und von wem das Reporting durchgeführt wird und welche 

Ressourcen für die Umsetzung zur Verfügung gestellt werden. 

 

e) Erschliessung oder Zweckbestimmung zusätzlicher Finanzmittel. 

Verhaltene Fortschritte bezüglich koordiniertem, komplementärem und kohärentem Vorgehen im 

Thema können auch ohne zusätzliche finanzielle Mittel erreicht werden. Signifikante Verbesserungen 

werden dagegen in diesem Thema kaum ohne zusätzliche finanzielle Mittel zu bewerkstelligen sein. 

Dies sollte auch als Ausdruck des politischen Willens gesehen werden, gesamtstaatliches Handeln 

im Bereich Sicherheit & Entwicklung stärken zu wollen. Diesbezüglich könnte die beschlossene 

Mittelerhöhung für die OEZA eine Chance darstellen. 

 

2. Umsetzung durch weitere pragmatische Massnahmen priorisieren 

Zusätzlich zu dem oben skizzierten Prozess gibt es weitere Massnahmen, die eine Umsetzung von 

gesamtstaatlichem Vorgehen im Bereich Sicherheit & Entwicklung weiter befördern können: 

a) Kollektive Kapazitäten zur Kontext- und Konfliktanalyse ausbauen 

Die gemeinsame Lagebeurteilung sollte sowohl in den Partnerländern wie auch in Österreich als 

Grundlage allen Handelns in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten ausgebaut werden. Dies 
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insbesondere durch eine bessere Vernetzung der dafür vorgesehenen Stellen in den verschiedenen 

österreichischen Ministerien und Organisationen, und durch frühzeitigen, proaktiven, transparenten 

sowie regelmässigen Informationsaustausch und Koordinierung zwischen allen zuständigen Stellen 

in Österreich und in den Partnerländern. Eine gemeinsame Methodik zur Kontext- und 

Konfliktanalyse könnte dabei hilfreich sein. Schlussendlich wird es zentral sein, dass die 

Analyseresultate in der strategischen und operationellen Planung Anwendung finden. 

 

b) Verantwortlichkeiten für Leitfaden Implementierung definieren und einfordern 

Es soll geklärt und definiert werden wer (in den verschiedenen Ressorts) in Österreich und in den 

Partnerländern für die Koordination und die Umsetzung im Rahmen des Leitfadens verantwortlich ist. 

Die Überprüfung der Zielerreichung diesbezüglich sollte Bestandteil von jährlichen 

Qualifikationsgesprächen werden. 

 

c) Stärkung von Vor-Ort Prozessen, um Planung gemeinsamer Vorhaben zu ermöglichen und 
das Thema Sicherheit & Entwicklung in den Partnerländern zu verankern 

Um die Ziele des Leitfadens besser zu erreichen, sollten die verschiedenen Akteure nicht weiterhin 

unabhängig voneinander sich nicht widersprechende Vorhaben planen, sondern gemeinsam die 

Planung von Vorhaben an die Hand nehmen, die einen effektiven Beitrag zur Menschlichen 

Sicherheit für die Bevölkerung im Partnerland leisten können. Ein solches Vorgehen kann in der 

Umsetzung von effektiv komplementären Projekten verschiedener österreichischer Akteure oder in 

gemeinsamen Projekten (z.B. KAIPTC) resultieren. Dazu müssten entsprechende Planungsverfahren 

zwischen den Ressorts geklärt werden. Die Leitungsebene müsste die gemeinsame Planung von 

Vorhaben begünstigen und im Idealfall einfordern. Das Thema Sicherheit & Entwicklung muss vor 

allem in den Partnerländern stärker verankert werden. Dazu benötigt es einen institutionalisieren 

Austausch zwischen den verschiedenen österreichischen Akteuren vor Ort. Ebenfalls hilfreich wäre 

ein regelmässiger Austausch mit den lokalen Projektpartnern zum Thema inkl. deren 

Kapazitätsaufbau z.B. zum Thema Konfliktsensitivität, und regelmässigen Austausch insbesondere 

über den Fortschritt in der Leitfadenumsetzung. 

 

d) Ausreisevorbereitung 

Alle ausreisenden Personen sollten in der Ausreisevorbereitung mit dem Leitfaden bekannt gemacht 

werden. Ihre Verantwortung diesbezüglich sollte ihnen da, wo dies bisher noch nicht passiert, besser 

kommuniziert werden. Eine stärker verzahnte Missions- und Ausreisevorbereitung und Ausbildung 

würde das gesamtstaatliche Handeln vor Ort signifikant begünstigen. 

 

e) Konfliktsensitivität in allen Vorhaben berücksichtigen 

In der Planung und der Umsetzung von österreichischen Initiativen sollte in Zukunft stärker 

mitbedacht werden, dass jede Intervention Teil des jeweiligen lokalen Konfliktkontexts wird, und somit 

kein Projekt oder Vorhaben neutral gegenüber Spannungen und Konflikten ist. Alle Interventionen 

können Schaden anrichten aber auch Friedenskapazitäten stärken. Wie österreichische Projekte 

einen Beitrag zur Reduktion von Spannungen und zur Friedensstärkung beitragen können sollte 

künftig sowohl in der Planungs- als auch Umsetzungsphase von Projekten konsequenter 

berücksichtigt werden. 
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3. Akteursspezifische Empfehlungen 

 

3.1 Managementebene der bisher federführenden Ministerien (BMEIA, BMLVS, ADA Management) 

a) Verantwortlichkeiten für Leitfaden Implementierung definieren und einfordern. 
b) Beauftragung eines Prozesses zur Ergänzung des Leitfadens durch einen Umsetzungsplan 

sowie zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Ressourcen. 
c) Beauftragung zur Definition und Umsetzung von Ressortspezifischen, gesamtstaatlich 

verbindlichen Handlungsgrundsätzen für das österreichische Engagement im Themenfeld 
Sicherheit & Entwicklung. 

d) Erschliessung oder Zweckbestimmung zusätzlicher Finanzmittel für koordiniertes, 
komplementäres und kohärentes Vorgehen im Thema Sicherheit und Entwicklung. 
Entscheide über die Verwendung neu zur Verfügung gestellter Mittel für die OEZA sollten 
zwingend dem Geist und den Prinzipien des Leitfadens Sicherheit & Entwicklung 
entsprechen.  

e) Kollektive Kapazitäten zur Kontext- und Konfliktanalyse ausbauen.  
f) Förderung einer stärker verzahnten Missions- und Ausreisevorbereitung und Ausbildung. 

 

 

3.2 Leitfaden Kerngruppe (Champions) 

a) Erweiterung der aktiven Stakeholder Basis (1): Verankerung des Themas Sicherheit & 
Entwicklung und eines gesamtstaatlichen Ansatzes diesbezüglich in weiteren wichtigen 
aussenpolitischen Ressorts. 

b) Erweiterung der aktiven Stakeholder Basis (2): Proaktiver Einbezug der Zivilgesellschaft um sie 
wieder vermehrt für die Umsetzung koordinierter, komplementärer und kohärenter Interventionen 
zu gewinnen. 

c) Durchführung eines Prozesses zur Ergänzung des Leitfadens durch einen Umsetzungsplan, der 
die unter obiger „Empfehlung 1“ genannten fünf Ebenen miteinbezieht.  

 

3.3 Zivilgesellschaft 

a) Proaktive und kritisch-konstruktive Teilnahme am Prozess zur Erarbeitung eines Leitfaden 
Umsetzungsplans. 

 

3.4 Österreichische Akteure „vor Ort“ 

a) Etablierung eines institutionalisieren Austauschs zwischen den verschiedenen österreichischen 
Akteuren vor Ort zwecks gemeinsamer Situationsanalyse, Planung von effektiv komplementären 
Aktivitäten, sowie eines regelmässigen Austauschs mit lokalen Projektpartnern zum Thema 
Sicherheit & Entwicklung und Konfliktsensitivität. 
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7.2 Matrix der Review Fragen und Erhebungsmethoden 

Neben den Reviewfragen und Erhebungsmethoden werden der Matrix auch – wo möglich – die Kernaussagen (KA) sowie Verweis auf 

Kapitel/Seitenzahl des Berichts in Blau beigefügt. 

Review Fragen  Stakeholders  Area of Observation / Indicator Source of Verification & Method 

BMEIA BMLVS ADA ZG KoBü/ 
Feld 

Experte
n 

Andere 
Ministe

rien 

Weitere 

1) Themenrelevanz S&E und WGA   

Übergeordnete Fragen an die Review: 

 Ist der Strategische Leitfaden Sicherheit und Entwicklung und seine theoretische Grundlage (Theory of Change) noch immer relevant, welche Änderungen 
wären notwendig? Kernaussage (KA): die im Rahmen dieser Review befragten österreichischen Personen betonten grossmehrheitlich die Relevanz des 
Themas und der Wechselwirkung zwischen Sicherheit und Entwicklung für ihre Arbeit (S.i.) Die im Leitfaden definierten sechs Handlungsfelder sind generell 
unbestritten (S.ii). Änderungen siehe Kapitel Empfehlungen, S. 25.  

 Wie bekannt ist der Strategische Leitfaden und der 3C Ansatz? „...muss auch auf den relativ geringen Bekanntheitsgrad des Leitfadens (z.T. auch des 3C 
Ansatzes) hingewiesen werden. S 12. Der Bekanntheitsgrad des Leitfadens (z.T. auch des 3C Ansatzes) ist ausserhalb der federführenden Ministerien und 
Ressorts relativ gering. Viele wissen zwar, dass es den Leitfaden gibt, ohne aber genauer über seinen Inhalt Bescheid zu wissen (S. ii). 

1.1 Welche Bedeutung hat das 
Thema Sicherheit und 
Entwicklung (S&E) für die 
verschiedenen Partner in der 
internationalen 
Zusammenarbeit? (R) S.12 X X X X X  X  

- % der befragten Personen, 
die die Wichtigkeit des 
Themas als ziemlich wichtig 
oder sehr wichtig 
einschätzen 

- Veränderung in der Anzahl 
der Projekte/Umfang des 
Mitteleinsatzes in der SLF 
Matrix; Veränderung 
Gesamtbudgets 

  

 Online Umfrage 

 Key stakeholder 
interviews 

 Dokumentenanalyse 

1.2 Finden sich die Partner unter 
dem festgelegten Oberziel 
„menschliche Sicherheit“ 
wieder? (R) S.10 

X X X X X  X  

   Online Umfrage 

 Key stakeholder 
interviews 

 

1.3 Wie gut kennen die Akteure 
den Strategische Leitfaden? 
S.12 

X X X X X  X  
 % der befragten Personen, 

die LSE etwas oder gut 
kennen 

 Online Umfrage 

 Key stakeholder 
interviews 
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Review Fragen  Stakeholders  Area of Observation / Indicator Source of Verification & Method 

BMEIA BMLVS ADA ZG KoBü/ 
Feld 

Experte
n 

Andere 
Ministe

rien 

Weitere 

1.4 Wie gut kennen die Akteure 
den 3C Ansatz? 

S.12 
X X X X X  X  

 % der befragten Personen, 
die 3C Ansatz etwas oder 
gut kennen 

 Online Umfrage 

 Key stakeholder 
interviews 

1.5 Wie wichtig ist Verknüpfung 
S&E für die einzelnen Akteure 
um die Mission der Institution 
zu erfüllen? (R) S.9/10 

 X X X X   X  

 Anzahl 
Personen/Institutionen die 
Wichtigkeit des Themas 
bestätigen 

 Entwicklung der Anzahl 
Institutionen, die über die 
letzten 5 Jahre aktiv am 
gemeinsamen Austausch 
teilgenommen haben. 

 Key stakeholder 
interviews 

 Dokumentenanalyse 

 

1.6 Wie wichtig ist WGA, um aus 
der Sicht der einzelnen 
Institution ihre Mission/Ziele zu 
erreichen? S.11 X X X X X  X  

 Anzahl 
Personen/Institutionen die 
Wichtigkeit von WGA 
bestätigen 

 Anzahl Länder/Themen-
Strategien, die 
gesamtstaatlich entwickelt 
wurden  

 Key stakeholder 
interviews 

 Dokumentenanalyse 

 Online Umfrage 

 

1.7 Was wären wichtige 
Neuerungen/Änderungen um 
die Relevanz des Leitfadens 
weiter zu stärken? (R) S.25 X X X X X X X  

  Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

 

 

 

2) Wirkungen des LSE in den Review Beobachtungsfeldern (BF) 

Übergeordnete Fragen an die Review: 

 Ist der Leitfaden ein akzeptiertes Dokument, das Verbindlichkeiten erzeugt und Prozesse ausgelöst hat, oder mehr ein Diskussionsanstoß und ein 
Prinzipienkatalog? KA: „Das ist ein vom Ministerrat gezeichnetes Dokument. Eine Anwendung ist in diesem Sinne für mich nicht optional. Ich muss es 
machen“ (s.11). Zu den Wirkungen in den Beobachtungsfeldern Kapitel 4.2, S.12. 
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 Hat der LSE insgesamt zu mehr 3C Vorgehen unter den AUT Partnern beigetragen? KA: „...hat der Leitfaden sowie das darauf bezugnehmende 
Dreijahresprogramm kaum dazu geführt, dass Länder- und Regionalstrategien im Sinne des Leitfadens ein komplementäres, kohärentes und koordiniertes 
Vorgehen in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten ausdrücken.“ S. 13 

 Inwieweit sind S&E und WGA in relevanten weiteren Themenstrategien (HuHi? Migration?) sichtbar? KA: Es wurden klare Bedürfnisse ausgedrückt, die 
Verbindung des Leitfadens zum AEK und HuHi besser darzustellen, und wo möglich zu verbessern. (S.25) 

 Wurden aufgrund des strategischen Leitfadens neue Vorhaben entwickelt und dabei auch dessen Prinzipien und Handlungsfelder berücksichtigt? KA: Da es 
bisher kaum ressortübergreifende Projekte gibt, findet auch in kaum einem Partnerland die operative Steuerung von Vorhaben ressortübergreifend statt. 
S.19. Trotz unbestrittener Themenrelevanz und erzielter Wirkung scheint der Leitfaden ein Dynamik-Problem zu haben. Die Ressourcenknappheit, welche 
sich unter anderem in mangelnder Mittelallokation für ressortübergreifende Vorhaben ausdrückt und der Themenwettbewerb bedeuten für den Leitfaden eine 
grosse Herausforderung.S.21. 

BF 1: Gemeinsames Verständnis und wirksame Koordinationsinstrumente in Österreich  

2.1.1 In welchem Ausmass hat 
der Leitfaden zu einem 
gemeinsameren 
Verständnis von S&E unter 
AUT Akteuren geführt? 
S.12 

X X X X   X  

- % der befragten Personen, 
die ganz oder teilweise 
zustimmen, dass sich das 
gemeinsame Verständnis 
der Herausforderungen in 
S&E, und der verschiedenen 
Rollen in der Problemlösung 
verbessert hat.  

 Key stakeholder 
interviews 

 

2.1.2 In welchem Ausmass hat 
der Leitfaden zu effektiven 
Koordinationsmechanisme
n unter Ö Akteuren 
geführt? (E) S.18 

X X X X  X   

- % der befragten Personen 
die bestätigen, dass die 
Koordinationsmechanismen 
ziemlich/stark zu 
verbesserter Koordination 
beigetragen haben. 

- Anzahl erwähnter 
Einzelbeispiele 

 Key stakeholder 
interviews 

 

2.1.3 Wie beurteilen die 
verschiedenen Stakeholder 
in Österreich die 
Zusammenarbeitserfahrung 
im Rahmen des LSE? (E) 
S.13/14 

X X X X   X  

- % der befragten Personen 
die bestätigen, dass die 
Zusammenarbeitserfahrung 
positiv oder sehr positiv war. 

 Key stakeholder 
interviews 

 

BF 2: Verankerung auf Leitungsebene  

2.2.1 In welchem Ausmass 
wurde erreicht, dass 
Unterstützung für S&E und 
WGA über einzelne 

X X X X     

- Anzahl Personen, die 
Verankerung auf 
Leitungsebene als 
vorhanden sehen (Fragen 

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 
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Champions hinaus in den 
Leitungsebenen und 
Strukturen der Stakeholder 
in Österreich verankert ist? 
(E) S.14 

an: Management; 
Themen/Länderdesks, 
KoBü)  

- Anzahl Personen, deren 
Pflichtenheft S&E und WGA 
enthalten. 

 Dokumentenanalyse 

 

2.2.2 Wurden für die Umsetzung 
des Leitfadens notwendige 
Ressourcen und 
Anreizsysteme 
bereitgestellt? 

S.14/15 

X X X X X  X  

- Anzahl Institutionen die 
sagen, dass Anreizsysteme 
für WGA und zusätzliche 
Ressourcen für S&E 
bereitgestellt sind 

- Anzahl Projekte, die die 
Schnittstelle S&E bearbeitet 

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

 

BF 3: Politikkohärenz, rechtlicher und institutioneller Rahmen sowie Wirkmächtigkeit für erarbeitete Strategien 

2.3.1 Inwieweit hat der LSE zu 
vermehrter Politikkohärenz 
relevanter 
aussenpolitischer Akteure 
(Aussen, Entwicklung, 
Wirtschafts, Handels, 
Sicherheitspolitik; und 
Kooperation mit der ZG) 
beigetragen? (E)/(I) S.16 

X X X X X  X  

- Anekdotische Evidenz und 
Aussagen von 
InterviewpartnerInnen 

 Key stakeholder 
interviews 

2.3.2 Wo bestehen 
ressortübergreifende 
Instrumente der 
Finanzierung, Analyse, 
Ausbildung, 
Personalbereitstellung und 
-Entsendung? S.17 

X X X X X  X  

- Anzahl genannter Beispiele  Key stakeholder 
interviews 

 Dokumentenanalyse 

 

 

2.3.3 Inwieweit besteht ein 
rechtlicher Rahmen der 
gesamtstaatliches 
Vorgehen in S&E erlaubt 
und fördert? Wo bestehen 
ggfs Lücken? S.18 

X X X X  X X  

- Anzahl Personen die 
gravierende Lücken im 
rechtlichen Rahmen 
feststellen und belegen, die 
gesamtstaatliches Vorgehen 
behindern 

 Key stakeholder 
interviews 

 Dokumentenanalyse 

 

2.3.4 Wo/in welchem Ausmass 
findet der LSE 

X X X X   X  - Anzahl relevanter Strategien 
die den gesamtstaatlichen 

 Key stakeholder 
interviews 
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Niederschlag in den 
Strategien bzw. wo gibt es 
offensichtliche 
Diskrepanzen?  

S. 16&17 

Verschiedene 

Strategielevel:  

a)  Übergeordnet/ 

Gleichwertig (z.B. 

Sicherheitsstrategie/Umwel

t & Entwicklung, AEK?)  

b) thematische Strategien 

(in den Handlungsfeldern, 

wo angebracht)  

c) in den Regional und 

Landesstrategien der 

OEZA, und  

d) in anderen relevanten 

Strategien einzelner 

Ministerien (E) S. 16&17 

Einsatz für Sicherheit, 
Entwicklung und Frieden als 
wichtigen Handlungsstrang 
definieren 

- Anzahl relevanter Strategien 
ohne expliziten Verweis auf 
gesamtstaatlichen Einsatz 
für Sicherheit, Entwicklung 
und Frieden 

- Anzahl Strategien mit einer 
ersichtlichen 
Operationalisierung (z.B. 
Umsetzungsmatrix) 
bezüglich gesamtstaatlichen 
Einsatz für Sicherheit, 
Entwicklung und Frieden 

 Dokumentenanalyse 

BF 4: Operative Umsetzung des LSE 

2.4.1 Welche neuen, 
zusätzlichen und 
abgestimmte 
Projekte/Programme sind 
für das Themenfeld seit 
2011 entstanden? (E) S.19, 
S.21 

X X X X X  X  

- Anzahl neuer, zusätzlicher 
Projekte/Programme 

- %der Rückmeldungen, die 
bestätigen, dass seit 2011 neue, 
zusätzliche Aktivitäten für das 
Themenfeld entstanden sind 

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

 Feldbesuch 

2.4.2 Welche Bedeutung hat der 
Strategische Leitfaden in 
der operativen Arbeit der 
betroffenen Ressorts und in 
den Koordinationsbüros? 
S.18 

    X    

- %der Rückmeldungen die dem 
Leitfaden ziemlich hohe oder 
hohe Bedeutung für ihre 
operative Arbeit attestieren 

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Feldbesuch 

 Direkte Beobachtung 
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2.4.3 In welchem Ausmass 
bestehen im Partnerland 
ein gemeinsames 
Verständnis von S&E und 
effektive 
Koordinationsmechanisme
n unter AUT Akteuren? Hat 
der Leitfaden dazu 
beigetragen? (E) S.18/19 

    X    

- %der Rückmeldungen die 
gemeinsames Verständnis und 
effektive 
Koordinationsmechanismen 
unter AUT Akteuren, wie auch 
einen Beitrag des Leitfadens 
feststellen.  

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Feldbesuch 

 

2.4.4 Inwieweit ist ein 
Ressortübergreifender 
Ansatz für Sicherheit, 
Entwicklung und Frieden im 
Projektdesign sowie in der 
operativen Steuerung von 
Projekten in den 
Partnerländern feststellbar? 
(E) S.19, S.20 

    X    

- Projektdokumente beinhalten 
Verweise auf WGA und 
Verbindung zwischen S&E 

- Regelmässiger Austausch zur 
Steuerung der Aktivitäten findet 
unter den präsenten AUT 
Akteuren im Partnerland statt  

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

2.4.5 In welchem Masse hat der 
LSE zu erhöhter 
strategischen und 
operativen Kohärenz der 
AUT Aktivitäten im 
Partnerland (BMEIA 
Schwerpunktländer und 
Schwerpunktregionen) 
beigetragen? (E)/(I) S.20 

    X    

- Anzahl von Beispielen die 
erhöhte Politikkohärenz 
/verminderte Politik-Inkohärenz 
österreichischer Akteure in 
einem Länderkontext feststellen 

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

2.4.6 Inwieweit trug der 
strategische Leitfaden zur 
Umsetzung der VN-
Sicherheitsratsresolution 
1325 unter der 
Berücksichtigung der im 
NAP 1325 berücksichtigter 
Indikatoren bei? (E)/(I) 
S.19, S.21 

X X X X X  X  

- Aussagen von 
InterviewpartnerInnen bestätigen 
Zusammenhang zwischen LSE 
und NAP Umsetzung 

- Jährliche Umsetzungsberichte 
des NAP 1325 zeigen WGA 
Ansatz in NAP Umsetzung 
plausibel auf 

 Key stakeholder 
interviews 

 Dokumentenanalyse 

 

2.4.7 Werden die „do no harm“ 
Prinzipien und 

X X X X X X   - % der Rückmeldungen, die 
dnh/KS manchmal oder oft 

 Key stakeholder 
interviews 
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konfliktsensitives Vorgehen 
in Programmierung und 
Umsetzung in fragilen 
Kontexten berücksichtigt? 

S.26 

berücksichtigen 
- Anzahl der Projektdokumente, 

die dnh/KS explizit 
berücksichtigen 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

 Feldbesuch  

2.4.8 Bei welchen der sechs 
Handlungsfelder bzw. 
Projekten kann der 
Mehrwert einer 
österreichischen 
Beteiligung/Finanzierung 
festgestellt werden? (I) 

S.20 

X X X X X X   

- Impaktevaluationen 
bestehender Projekte zeigen 
Mehrwert auf 

- Anzahl der Nennung 
einzelner Sektoren/Themen 
durch Online Umfrage 

 Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 

2.4.9 Was hat sich durch das 
österreichische 
Engagement tatsächlich 
vor Ort für die betroffenen 
Menschen und/oder 
Institutionen verändert? (I) 

S.20 

    X X X  

 Anekdotische Evidenz zu 
„Wie war’s vorher, wie ist es 
jetzt durch LSE?“ 

 Key stakeholder 
interviews 

 Feldbesuch 

 Direkte Beobachtung 

 

2.4.10 Gibt es Beispiele dafür, 
dass einzelne 
Komponenten des AUT 
Engagements sich 
gegenseitig in ihren 
Wirkungen stärken? 

S.20 

    X X X  

 Anzahl der Beispiele 

 Anekdotische Evidenz 

 Key stakeholder 
interviews 

 Feldbesuch 

 

2.4.11 Was kann der Leitfaden 
leisten um eine koordinierte 
Position in der EU 
einzunehmen bzw. am 
Joint Programming vertieft 
mitzuwirken? Wie wurden 
EU Politiken aus dem 
Blickwinkel Sicherheit und 
Entwicklung beeinflusst? 

S.25 

X    X X    Anzahl der Beispiele 

 Anekdotische Evidenz 

 Key stakeholder 
interviews 

 Feldbesuch 
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3. Überarbeitung und Weiterentwicklung des Leitfadens  

Übergeordnete Fragen an die Review: 

 Sind die sechs Handlungsfelder des Strategischen Leitfadens noch immer aktuell, oder wie können sie angepasst und geschärft werden, damit verstärkt ein 
thematischer oder politischer added-value geschaffen werden kann? (R) KA: Die drei zeitlichen Handlungsfelder (Konfliktprävention, Krisenmanagement und 
Friedenskonsolidierung und Aufbau staatlicher Strukturen) sind, obwohl sich das Verständnis bezüglich Konfliktzyklus verändert hat, unbestritten. (S.11) Die 
drei thematischen Handlungsfelder ((i) Frauen in Friedenprozessen und Schutz der Zivilbevölkerung; (ii) Umgang mit transversalen Herausforderungen; (iii) 
Schaffung einer sozioökonomischen Perspektive vor Ort) decken alle wichtigen Themen der österreichischen internationalen Zusammenarbeit ab. Die 
befragten Personen betrachten alle diese Themen als ähnlich relevant.S.11/12. Wie in Kapitel 3.1 ausgeführt, entsprechen die Grundlagen, auf denen die 
Handlungsfelder 1-3 basieren, nicht mehr ganz dem heutigen „state-of-the-art“. 

 Muss der Leitfaden angesichts des bestehenden SDG Goal 16 neu ausgerichtet bzw. „aufgehängt“ werden? KA: Auch haben die neuen internationalen 
Policy Entwicklungen, Stichwort Agenda 2030, die Landschaft nicht derart fundamental geändert, dass der Leitfaden an sich geändert werden müsste.  (S.iv) 
„...favorisiert das Review Team eine Ergänzung des Leitfadens durch einen Umsetzungsplan, anstelle einer Überarbeitung des Leitfadens an sich.“ (S.24) 

 Wie kann dem Leitfaden und dessen operativen Umsetzung erneuten Schwung verliehen werden? Siehe gesamtes Kapitel 6 8Empfehlungen), S.24 

 Welche Impulse der zwischenzeitlich beschlossenen Nachhaltigkeitsziele, insb. SDG 16 und dessen Unterziele sind zu beachten? Welche Adaptierungen 
können aus Sicht des Reviewteams empfohlen werden? Empfehlung 1b) S.24/25 

3.1 Welche Rahmenbedingungen 
müssten geschaffen bzw. 
verändert werden damit das 
Thema „Sicherheit und 
Entwicklung“ nachhaltig 
Ergebnisse vorlegen kann und 
diese in gewissen Abständen 
gemonitort werden können. 
(N)/(E) 

Kapitel Empfehlungen, S.24ff 

X X X X X X X  

  Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

 

3.2 Welche zusätzlichen, 
machbaren Massnahmen 
sollten getroffen werden, um 
die Nachhaltigkeit des Wirkens 
des Leitfadens in den 
Beobachtungsfeldern weiter zu 
erhöhen? (N)/(E) 

Kapitel Empfehlungen, S.24ff 

X X X X X X X  

  Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 

 

 

3.3 Welche Themen oder Konzepte 
könnten die Umsetzung des 
Leitfadens zusätzlich 

X X X X X X X  
  Key stakeholder 

interviews 

 Online Umfrage 
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Unterstützen (z.B. Risk 
Management; EU 
comprehensive Approach)? 

Kapitel Empfehlungen, S.24ff 

 Dokumentenanalyse 

 Gruppengespräch 

3.4 Welche weiteren Politik-
Entwicklungen inkl. Strategien 
und institutionelle 
Rahmenbedingungen 
wünschen bzw. erwarten sich 
die Stakeholder für das 
Themenfeld in Zukunft? 

Kapitel Diskussion und 

Schlussfolgerungen (S.23); und 

Empfehlungen, S.24ff  

X X X X X X X X 

  Key stakeholder 
interviews 

 Online Umfrage 

 Dokumentenanalyse 
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About swisspeace  

swisspeace is a practice-oriented peace research institute. It analyses the causes of violent 

conflicts and develops strategies for their peaceful transformation. swisspeace aims to 

contribute  

to the improvement of conflict prevention and conflict transformation by producing innovative 
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