Öste
erreich
hs Enttwickllungsz
zusam
mmenktor:
arbeit mit Uganda im
m Wass
sersek
alyse e
einer Erfolg
gsges
schich
hte
Kurzze Ana
Uganda isst seit 1993 ein Schwerp
punktland de
er Österreich
hischen Entw
wicklungszus
sammenarbeit, wobei der Was
ssersektor vo
on Anfang an
a einen the
ematischen S
Schwerpunktt bildete.
Ziel dieserr Kurzdarstellung ist es, den Faktore
en nachzuge
ehen, die dieese Zusamm
menarbeit
im Wassersektor zum Erfolg gefüh
hrt haben, und
u den Bed
darf für weiteere Unterstüttzung zu
begründen
n.
Schon seitt Mitte der 90er
9
kristallissierte sich inn
nerhalb des Wassersekttors ein them
matischer
und regionaler Schwe
erpunkt dess österreichis
schen Enga
agements heeraus: Wass
ser- und
Sanitärverrsorgung fürr kleine Stä
ädte und lä
ändliche En
ntwicklungszeentren in SüdwestS
Uganda. Obwohl
O
die verfügbaren
v
finanziellen Mittel recht beschränkt waren, wurd
de durch
diese Fokussierung eiine kritische Masse erre
eicht, um zun
nächst auf rregionaler un
nd heute
auch auf nationaler Ebene
E
Wirkkung und Sichtbarkeit zu
z erzielen. Im Laufe mehrerer
m
Phasen erhielten etwa
a 550.000 M
Menschen in
n 80 Ortscha
aften Zuganng zu einer sicheren
Trinkwasserversorgung.1 Alle Anla
agen, von de
enen manche
e inzwischenn 14 Jahre in
n Betrieb
sind, sind nach wie vor
v funktions tüchtig und die Zuverläs
ssigkeit der Versorgung erreicht
mehr als 90%.
9
Letzteres wurde vor allem erreiccht, indem fo
ormale Dien
nstleistungsvverträge mit privaten
Betreibern
n abgeschlo
ossen wurd
den, sowie
e durch die Entwickllung eines neuen
institutione
ellen Modells
s, der sogen
nannten „Um
mbrella Organisations“. D
Diese Dachv
verbände
kleiner Wa
asserversorg
ger, von eine
em oberöste
erreichischem
m Vorbild in spiriert, bieten ihren
Mitgliedern
n Unterstütz
zung und Fortbildung an, um die Vorausseetzungen fü
ür einen
verlässlich
hen Betrieb zu schaffen
n. Die Umbrrellas betreib
ben auch reegionale Lab
bors, um
sicherzusttellen, dass die
d Trinkwassserqualität den
d nationale
en und WHO
O-Normen en
ntspricht.
Weitere Aspekte,
A
die zum gutten Ruf de
es verfolgte
en Ansatzess beitrugen, waren
wissensch
haftliche Be
egleitung2, die Erprob
bung innova
ativer Ansäätze (Nutzu
ung der
Solarenerg
gie, Förderu
ung ökologissch orientiertter Sanitärlö
ösungen – „„Ecosan“) so
owie die
systematissche Ausweisung von Q
Quellschutzgebieten. Beii der Sanitäärversorgung wurden
große Forrtschritte erziielt, indem n
nicht nur Bew
wusstseinsbiildung betrieeben wurde, sondern
auch das Vorhandense
V
ein einer Toiilette in jedem Haushalt zur Bedingu ng für die Errrichtung
der Wassserversorgun
ngsanlage g
gemacht wu
urde. Ab der
d
dritten Phase wurrde das
ursprünglicche Projekt „South Wesstern Towns Water and Sanitation“ (swTws) sc
chließlich
umgewand
delt in eine sogenannte
e „Water and
d Sanitation Developmeent Facility“ (WSDF),
(
eine regionale Förders
stelle unter u
ugandischer Leitung, bei der die örttlichen Verwaltungen
und Ortsg
gemeinschafften Projekta
anträge einrreichen können, die daann überprü
üft, nach
transparen
nten Kriterien
n bewertet un
nd ausgewählt und schlie
eßlich durch die WSDF finanziert
f
werden.

1

Einschließ
ßlich einer EU--Kofinanzierun
ng , die über die
d erfolgreiche Beantragunng von Förderg
geldern
erreicht wurrde. In Phase 3 betrug diese
e 50% der Ge
esamtfinanzierrung, zu der a ußerdem der
Eigenanteil der ugandischen Regierun g von 10% zu
u zählen ist.
2
In Zusamm
menarbeit mit der Universitä
ät für Bodenku
ultur Wien.
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Parallel dazu veränderten sich auch die Modalitäten der österreichischen Unterstützung
von einem klassischen Projektansatz hin zu umfassender Programmhilfe, was wesentlich
zu einer erfolgreichen Verankerung der entwickelten Modelle auf der nationalen
Sektorebene beigetragen hat. Österreich spielte eine zunehmend aktive Rolle bei der
Entwicklung des „sektorweiten Ansatzes“ (SWAp) für den Wassersektor3, einschließlich der
Beteiligung an einem gemeinsamen Finanzierungsmechanismus (Joint Partnership Fund,
seit 2005) und der Einbindung in ein gemeinsames Sektorprogramm4, das zusammen mit
anderen Gebern und der ugandischen Regierung durchgeführt wird. Ergänzt wurde dies
durch die gezielte Finanzierung von NROs, insbesondere zur Unterstützung des
Wiederaufbaus in Norduganda, wo die staatlichen Strukturen noch schwach sind.
Zusammengenommen führte dies zu einer starken Positionierung der österr.
Entwicklungszusammenarbeit im Sektor und einer intensiven Beteiligung am Sektordialog.
Heute wird die österr. Unterstützung größtenteils als nicht gebundene Sektorfinanzierung
geleistet, teils über den genannten gemeinsamen Sektorfonds (Korbfinanzierung) und teils
(seit 2010) auch in der Form von Sektorbudgethilfe. Die erzielten Ergebnisse werden durch
ein gemeinsames Monitoringsystem erfasst.

Abb. 1: Entwicklung der österreichischen Unterstützung vor dem Hintergrund der
generellen Entwicklung des ugandischen Wassersektors, 1995 bis heute

3

Österreich hat in diesem Zusammenhang in den Jahren 2006/07 und wiederum 2010/11 den Vorsitz
der Gebergruppe übernommen.
4
Joint Water and Sanitation Sector Programme Support, 2008-2013.
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Inzwisch
hen hat sich die ugandis
sche Regieru
ung die im Südwesten
S
errprobten insttitutionellen
Modelle
e voll zu Eig
gen gemachtt. Seit 2009 wurden 3 weitere
w
regio
onale WSDF
Fs sowie 4
weitere Umbrella-Orrganisationen gegründet und aus uga
andischen Budgetmittelnn dotiert, so
dass d
diese Einrich
htungen im ganzen L
Land zur Verfügung
V
stehen,
s
zu nationalen
Sektorin
nstitutionen geworden
g
sind und nun auch von anderen
a
Geb
bern finanzieert werden.
Auch a
außerhalb von
v
Uganda
a stoßen si e auf Interresse: Das benachbartte Ruanda
einzuführen
beabsicchtigt, das WSDF-Modell
W
n, während andere
a
Länder am Umbrrella-Modell
Interessse gezeigt ha
aben.

Abb. 2: Landesweite
e Gründung von WSDFs und Umbrellla-Organisattionen nach ddem im
Südwesten entwickelten
n Modell
Die besschriebenen Erfolge üb
ber die Pro
ojektebene hinaus
h
sind nicht alleinn aus der
unmittellbaren Wirku
ung der österrreichischen Finanzierun
ng zu erklären. Was sind dann aber
die entsscheidenden
n Erfolgsfakttoren und w
welche Lehre
en können gezogen
g
weerden? Der
wichtigsste Faktor isst wohl das Zusammenttreffen eines
s innovativen, mit österrreichischer
Unterstü
ützung entw
wickelten un
nd von ein
nem engagierten natio
onalen Team
m effizient
m allgemein
umgese
etzten region
nalen Ansatz
zes mit einem
n günstigen Sektorumfeld
S
d, das sich
durch d
die über 10
0 Jahre hinw
weg anhalte
ende, koordinierte finan
nzielle und technische
Unterstü
ützung mehrrerer Geber entwickeln
e
ko
onnte.
Unter d
diesen günsstigen Rahm
menbedingun
ngen war die
d
österreic
chische Untterstützung
kontinuiierlich, überzzeugend um
mgesetzt, un
nd sinnvoll fokussiert, um
u trotz deer geringen
Dotierun
ng wahrgen
nommen zu werden. D
Die regionale
e Erfahrung wurde schhließlich in
effektive
er Weise auf die nationa
ale Ebene ü
übertragen durch
d
die akttive Beteiliguung an der
Entwickklung neuer Modalitäten
M
und
u Sektorsttrukturen.
Uganda
a kann die Millenniums-E
Entwicklungszziele im Was
sser- und Sa
anitärbereich nicht ohne
externe Unterstützu
ung erreichen
n. Österreich
h beabsichtig
gt daher, auch in den koommenden
Jahren etwa 4 Mio
o. Euro im Jahr beizutrragen und wird
w
damit von
v
der gew
wachsenen
Aufnahm
mefähigkeit des
d Sektors profitieren, zzu deren Au
ufbau es wäh
hrend der veergangenen
15 Jahre
e selbst beig
getragen hat..
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Die zukünftige Unterstützung wird wie erwähnt als nicht an bestimmte Projekte gebundene
Sektorfinanzierung geleistet, doch wird diese auch weiterhin durch technische
Unterstützung ergänzt werden, um die weitere institutionelle Entwicklung und den Aufbau
von Kapazitäten zu fördern. Einen Schwerpunkt für diese Art der Unterstützung wird der
Teilsektor der Sanitärversorgung bilden, da dieser bei der Erreichung der Sektorziele weit
hinterherhinkt und Bedarf für innovative Ansätze besteht. Vermehrte Aufmerksamkeit wird
auch der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen zukommen: Hier müssen
dezentrale Kapazitäten aufgebaut werden, damit die vorhandenen Regelungen und
Strategien auch umgesetzt werden können. Die oben beschriebenen Erfahrungen bieten
eine gute Grundlage, um am Aufbau solcher regionalen Kapazitäten und Institutionen
mitzuarbeiten.
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