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Zusammenfassung 

Das Evaluierungsteam der Österreichischen Entwicklungsagentur hat Ecorys mit der Durchführung 
einer strategischen Evaluierung des Engagements der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit (ADC) mit Mosambik beauftragt. Der Hauptzweck der Evaluierung 
besteht darin, eine Bewertung zu erstellen, die in die Entscheidungsfindung über das künftige 
Engagement ADCs mit Mosambik einfließen soll. Es wurden elf rückwärtsgerichtete 
Bewertungsfragen beantwortet; diese sind auf die Bewertungskriterien Relevanz, Effektivität, 
Wirkung, Nachhaltigkeit, Effizienz und Mehrwert bezogen. Des Weiteren hat das Evaluierungsteam 
zwei zukunftsgerichtete Fragen bezüglich der Optionen für und Auswirkungen auf das zukünftige 
Engagement Österreichs in Mosambik beantwortet. Die Evaluierung umfasst den Zeitraum von 1992 
bis 2018, wobei ein Schwerpunkt auf den Zeitraum zwischen 2011 und 2018 liegt. Der geografische 
Aspekt „Provinz Sofala“ wurde im Zusammenhang mit den beiden Hauptsektoren der 
österreichischen Entwicklungszusammenarbeit mit Mosambik, nämlich Landwirtschaft und 
ländliches WASH, bewertet. Die Evaluierung wurde auf drei Ebenen durchgeführt: 1) Auf der Ebene 
der Länderengagement auf strategischer Ebene; 2) auf den Sektor-Ebenen Landwirtschaft und 
ländliches WASH; und 3) auf der Provinzebene (Provinz Sofala). 
 
Die Bewertung basiert auf einem theoretischen Ansatz, einschließlich einer rekonstruierten Theorie 
des Wandels, in Kombination mit einem nutzungsorientierten Ansatz. Hauptnutzer sind das 
Bundesministerium für Europa, Integration und Auswärtige Angelegenheiten, die Österreichische 
Entwicklungsagentur sowie die Regierung Mosambiks und Durchführungspartner. Bei der 
Evaluierung wurde auch ein Ansatz mit Mixed-Methods verwendet, obwohl die Bewertung 
weitgehend auf qualitativen Methoden beruht. Die wichtigsten quantitativen 
Datenerhebungsmethoden waren die Portfolioanalyse der verschiedenen entwicklungspolitischen 
Interventionen ADCs in Mosambik, eine deskriptive Analyse der statistischen Daten der 
mosambikanischen Regierung sowie sektorale Erhebungen und Volkszählungen. Die qualitativen 
Datenerhebungsmethoden bestanden aus einer Dokumentenprüfung, Interviews und Fokusgruppen. 
Das Bewertungsteam besuchte zwei Distrikte in der Provinz Sofala (Buzi und Nhamatanda) und traf 
sich dort mit Distriktbeamten und Begünstigten. 
 
Besondere Beschränkungen dieser Evaluierung betrafen den enormen Umfang der Arbeit, ein 
begrenztes Budget und einen sehr engen Zeitrahmen. Daher mussten schwierige Entscheidungen 
hinsichtlich Breite und Tiefe der Analyse getroffen werden. Das externe Evaluierungsteam 
konzentrierte sich daher auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Breite und Tiefe, insbesondere 
mittels eines dreischichtigen Ansatzes (strategische Ebene, zwei Schwerpunktsektoren und Provinz 
Sofala) sowie eines soliden, robusten, theoretischen und nutzungsorientierten Bewertungsansatzes. 
Darüber hinaus stellte das Bewertungsteam fest, dass relativ begrenzte Informationen zu den 
Ergebnissen, insbesondere auf der Wirkungsebene, verfügbar waren. Dies stellte eine weitere 
Herausforderung dar, die nur durch klare Entscheidungen bei der sekundären und primären 
Datenerfassung gemeistert werden konnte. 
 
Hintergrund 
ADC wurde bereits kurz nach der Unabhängigkeit Mosambiks im Jahr 1975 im Land tätig und war 
dort während der gesamten postkolonialen Geschichte ein wichtiger Entwicklungspartner. 1992 
wurde Mosambik als eines der Prioritätsländer für die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit 
ausgewählt. 
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Nach fast drei Jahrzehnten Bürgerkrieg (1977-1992) verzeichnete Mosambik von 1992 bis 2016 ein 
erhebliches Wirtschaftswachstum. Trotz substantieller sozioökonomischer Entwicklungen, die sich in 
der Verbesserung des Human Development Index niederschlägt, sind die Verbesserungen in der 
wirtschaftlichen Entwicklung und der Armutsbekämpfung deutlich langsamer vorangeschritten als in 
vielen anderen afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Im Jahr 2016 war die mosambikanische 
Wirtschaft von einer latenten Schuldenkrise betroffen, die durch geheime Kredite in Höhe von US$ 2 
Milliarden, die die Regierung von mehreren Banken aufgenommen hatte, ausgelöst wurde. Dies 
wirkte sich nicht nur negativ auf die Wirtschaft und die Bevölkerung aus, sondern führte auch zu einer 
Verschlechterung der Beziehungen zwischen der mosambikanischen Regierung und ihren 
Entwicklungspartnern. Während Mosambik die internationale Aid Effectiveness Agenda frühzeitig 
verabschiedete und seit Ende der 1990er Jahre erhebliche allgemeine und sektorale Budgethilfe 
erhielt, endete diese im Jahr 2016. 2019 wurde Mosambik von zwei Wirbelstürmen heimgesucht. 
Wachsende Aufstände in der nördlichen Provinz Cabo Delgado, wo wichtige Gasressourcen zur 
Exploration liegen, stellen eine relativ neue Bedrohung für die Entwicklung dar. 
 
Zwischen 1992-2018 beliefen sich die Förderbeiträge der ADC nach Mosambik auf durchschnittlich 
3 Millionen Euro pro Jahr. In letzter Zeit hat sich die jährliche Unterstützung auf ca. 4 Millionen Euro 
erhöht. Dies macht rund zwei Drittel der gesamten offiziellen Entwicklungshilfe Österreichs für 
Mosambik aus, da nicht alle Mittel von der Österreichischen Entwicklungsagentur (ADA) verwaltet 
werden. Die offizielle Entwicklungshilfe Österreichs beträgt weniger als 1% der gesamten 
Entwicklungshilfe weltweit für Mosambik. Insgesamt konzentrierten sich die Ausgaben der ADC auf 
folgende Bereiche: Regierung und Zivilgesellschaft (27% der Ausgaben), Landwirtschaft (25%), 
allgemeine Budgethilfe (18%), ländliche Wasserversorgung und sanitäre Grundversorgung (14%). 
Es wurden verschiedene Hilfsmodalitäten angewendet, darunter Projekthilfe, allgemeine und 
sektorale Budgethilfe, Beiträge für Sektorfonds und Unterstützung für nationale Programme. 
 
Hauptergebnisse 
 
Relevanz 

• Die Wahl Mosambiks als Prioritätsland sowie der Provinz Sofala ist angesichts der anhaltenden 
Armut trotz erheblichen Wirtschaftswachstums völlig gerechtfertigt. Der Fokus auf Sofala 
ermöglicht es auch, die Erfahrungen vor Ort in den Dialog auf nationaler Ebene mit einzubringen. 

• Die Unterstützung der ADC ist seit Anfang der 2000er Jahre stark auf die Prioritäten der 
Regierung Mosambiks ausgerichtet. 

• ADC erwies sich als sehr flexibel dank der angemessen Anpassung der landwirtschaftlichen 
Unterstützung als Reaktion auf den Zyklon „Idai“ im Jahr 2019. 

• Im Zeitraum 1992-2018 erfolgte die Unterstützung der ADC in vier Hauptsektoren: Regierung und 
Zivilgesellschaft, Landwirtschaft, ländliches WASH und allgemeine Budgethilfe. Obwohl die Wahl 
für jeden Bereich angesichts des anhaltenden Bedarfs gerechtfertigt ist, kann in Frage gestellt 
werden, ob Österreich mit seiner begrenzten Unterstützung (weniger als 4 Millionen Euro pro 
Jahr) in so vielen Sektoren sinnvoll helfen kann. In jüngster Zeit liegt der Schwerpunkt auf zwei 
Sektoren: Landwirtschaft und ländliches WASH mit einem Trend zur weiteren Diversifizierung. 

• Die Entwicklung der Hilfsmodalitäten der ADC wurde weitgehend an den sich ändernden Kontext 
der Entwicklungszusammenarbeit angepasst. Es wurde versucht, ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Projektunterstützung (über NRO, multilaterale Organisationen usw.) und 
verschiedenen Formen der Budgethilfe herzustellen. Dennoch können Fragen hinsichtlich der 
Relevanz der direkten Unterstützung durch die ADC sowohl für das nationale Agrarprogramm 
PNISA als auch für das ländliche WASH Agua Sofala-Projekt mit begrenzter technischer 
Unterstützung aufgeworfen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der geringen 
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Personalkapazität der mosambikanischen Regierung, sowohl auf strukturelle Einschränkungen 
zu reagieren als auch Ergebnisse auf der Wirkungsebene darzustellen. 

• Obwohl die formelle Gleichstellung der Geschlechter sowie Umweltschutz und Klimawandel 
wichtige Querschnittsthemen darstellen, gibt es nur begrenzte Hinweise darauf, dass 
diesbezüglich eine gebührende Berücksichtigung in Form konkreter Maßnahmen erfolgte. 

• Der starke Fokus der ADC auf die Unterstützung von Regierungssystemen im Agrarsektor ab 
2005 beruhte nicht auf einer hinreichenden Analyse der wichtigsten Herausforderungen in diesem 
Sektor. Die Analysen standen häufig nicht im Einklang mit den Einschätzungen und Ansichten 
anderer Geberländer, die ebenfalls eine große Erfahrung im Agrarsektor besitzen. Dies führte zu 
einer eher auf Ressourcen ausgerichteten Unterstützung mit begrenzter Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe. 

• Obwohl die ADC-Initiative, die Provinzbehörden mit direkten Budgethilfen für ländliches WASH 
zu unterstützen, sehr geschätzt wird und Österreich mit dieser Art der Unterstützung hervorsticht, 
kann dennoch in Frage gestellt werden, ob der Stärkung der Institutionen und einer verbesserten 
Koordinierung genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde, um die wichtigsten Herausforderungen 
vor Ort zu bewältigen, wie zum Beispiel Gender-Fragen und Klimawandel. 

 
Effektivität 

• Die Zahl der landwirtschaftlichen Berater der mosambikanischen Regierung, die im Rahmen der 
österreichischen Entwicklungszusammenarbeit eine zentrale Rolle spielen, hat sich seit 2003 
landesweit mehr als verdreifacht und in Sofala seit 2010 verdoppelt. Die landwirtschaftlichen 
Berater wurden auch besser ausgerüstet und geschult; jedoch bleibt die Deckungsrate extrem 
niedrig (5-10%); 

• Kleinbauern profitierten von sofortigen Ergebnissen wie der Einführung von verbessertem 
Saatgut, tierischer Zugkraft, Düngemitteln, verbesserten Praktiken wie Fruchtfolge, dem Pflanzen 
in geraden Linien, Zwischenkulturen und der Impfung von Rindern. Die Adoptionsrate ist mit 
Ausnahme der Rinderimpfung eher niedrig. 

• Die Daten zeigen stark schwankende landwirtschaftliche Produktions- und Ertragszahlen. Es ist 
wahrscheinlich, dass es während des gesamten Evaluierungszeitraums zu einem Anstieg 
gekommen ist, aber es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob der Anstieg der Produktion 
und der Produktivität im letzten Jahrzehnt den des Bevölkerungswachstums überschritten hat. 

• Von 1999 bis 2011/12 gab es ein ziemlich innovatives und von der österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit finanziertes Projekt, PAARS, das zu nachhaltigen Wirkungen 
sowohl in Bezug auf Wasserversorgung und sanitäre Grundversorgung für die Bevölkerung als 
auch in Bezug auf den Aufbau institutioneller Kapazitäten führte. 

• ADC trug sowohl zu einer gewissen Verbesserung des Zugangs und der Nutzung geschützter 
Wasserquellen als auch zu einer Verbesserung der sanitären Einrichtungen bei. Allerdings sind 
die Zahlen für Mosambik und Sofala - 35% bzw. 43% im ganzen Land und Sofala für die 
Wassernutzung und 21% für sanitäre Einrichtungen in Sofala - weiterhin relativ niedrig im 
Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern südlich der Sahara. 

 
Nachhaltigkeit 

• Frühere Projekte mit technischer Unterstützung (wie PACDIB, PROMEC und PAARS, 
hauptsächlich I & II) haben zu Innovationen geführt, die weiterhin in unterschiedlichem Umfang 
genutzt werden (ökologische Latrinen, solarbetriebene Wassersysteme, Vermarktungsgruppen, 
Lagerhäuser, einige Techniken der konservierenden Landwirtschaft). Skalierbarkeit, Replikation 
und Erweiterung sind häufig problematisch. 

• Viele externe Faktoren beeinflussen die Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel Klimawandel, 
Katastrophen und Bandentum. 



 

 

4 
 

  

Strategic Evaluation of Austrian Development Cooperation's Engagement in Mozambique, 

1992-2018 

• Viele interne Faktoren wurden jedoch nur unzureichend berücksichtigt, zum Beispiel begrenzte 
Kapazitäten, unzureichende Berücksichtigung von Monitoring und Evaluation (M&E), verstreute 
Ansätze in der Landwirtschaft und ein begrenztes Lernen zwischen den verschiedenen 
Organisationen. 

 
Effizienz 

• Die übergeordnete Herausforderung lautet wie folgt: Sehr begrenzte Personalanzahl für eine 
große Anzahl von Aktivitäten; 

• Das Koordinierungsbüro in Maputo ist der wichtigste und entscheidende Akteur in der 
österreichischen Entwicklungszusammenarbeit mit Mosambik. Das Koordinierungsbüro spielt 
eine zentrale Rolle und wird allseits sehr geschätzt. 

• Die Entscheidung, das Koordinierungsbüro in Beira zu schließen, war völlig gerechtfertigt und 
stand im Einklang mit dem sich veränderten Entwicklungskontext in Mosambik. 

• Die österreichischen Interessengruppen haben im Rahmen der Kapazitätsbeschränkungen gut 
zusammengearbeitet. Allerdings haben personelle Faktoren die Koordinierung beeinflusst. 

• Der Fokus der Ergebnisse (insbesondere der Wirkungen) variiert von Projekt zu Projekt, aber in 
den meisten Fällen wird der Messung der Wirkungen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. 

• Das Monitoring (einschließlich Feldbesuche) wird im Rahmen der oben beschriebenen 
Kapazitätsbeschränkungen gebührend berücksichtigt, obwohl die Tendenz besteht, sich nicht 
ausreichend auf die Herausforderungen und (nicht-)finanziellen Zwänge zu konzentrieren. 

• Projektevaluierungen liefern hauptsächlich qualitative Aussagen und nur in geringem Maße 
quantitative Ergebnisse. Kürzlich wurden verbesserte Risikobewertungssysteme eingeführt; zum 
jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht beurteilt werden, ob diese bereits zu Verbesserungen geführt 
haben. 

• Für ein relativ kleines Geberland wie Österreich wurden einige Risiken der Unterstützung 
nationaler Agrarprogramme nicht ausreichend berücksichtigt. 

 
Mehrwert 

• ADC wird als engagierter und flexibler Geber angesehen. 
• Die konsequente Nutzung von Ländersystemen durch die ADC auf nationaler und provinzieller 

Ebene wird von der mosambikanischen Regierung sehr geschätzt. 
• Auch in schwierigen Zeiten unterstützte ADC weiterhin gemeinsame Ansätze (z. B. Common / 

Joint Fund PRONASAR). Die Rolle, die der ADC dabei spielte, wird von allen Beteiligten sehr 
gewertschätzt. 

• ADC brachte Erfahrungen durch die Entwicklungsarbeit in Sofala in den Dialog auf nationaler 
Ebene ein. 

• Unter Zuhilfenahme technischer Unterstützung kam es bei früheren Projekten der 
österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zu einigen relevanten, hauptsächlich technischen 
Innovationen. 

• „Money matters“, was bedeutet, dass das absolute und relative Unterstützungsvolumen auf 
Gesamt-, Sektor- und Provinzebene nicht außer Acht gelassen werden darf. Österreich ist ein 
relativ kleines Geberland, das in verschiedenen Sektoren aktiv ist. Dies wirkt sich - zusammen 
mit der begrenzten Kapazität - auf den Mehrwert aus. 

 
Schlussfolgerungen 

1. ADC ist ein flexibler und engagierter Geber, der für sein langfristiges Engagement in Mosambik 
auf nationaler/zentraler Ebene, aber auch in der Provinz Sofala, anerkannt ist. Das Engagement 
der ADC, die Unterstützung auch in Krisenzeiten fortzusetzen, als andere Geberländer sich 
zurückzogen, wurde von der Regierung Mosambiks und den verbleibenden 
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Entwicklungspartnern sehr geschätzt. 
2. Die Entscheidung, Landwirtschaft sowie ländliches WASH als die zwei Schlüsselsektoren für die 

österreichische Entwicklungszusammenarbeit zu identifizieren, ist angesichts der enormen 
Entwicklungsherausforderungen in diesen beiden Sektoren für die ländliche Bevölkerung völlig 
gerechtfertigt. 

3. Angesichts des eher begrenzten Umfangs der Unterstützung (3 bis 4 Millionen Euro pro Jahr) 
und der begrenzten Kapazität seitens der ADC war die Hilfe auf zwei bis drei Sektoren (sowie 
allgemeine Budgethilfe) nicht ausreichend konzentriert. Trotz des Engagements und der 
Bereitschaft der Mitarbeiter des ADA-Koordinierungsbüros blieb nicht genügend Zeit, um 
kohärente Ansätze für die Beteiligung der ADC auf Sektorebene zu entwickeln. 

4. Während des Bewertungszeitraums strebte die österreichische Entwicklungszusammenarbeit 
einen angemessenen Modalitätsmix für Entwicklungshilfe an, der sich jedoch zeitweise als 
problematisch erwies. ADC verfolgte schließlich - mit einigen Verzögerungen - die allgemeinen 
Trends hinsichtlich der Verwendung von Hilfsmodalitäten in Mosambik und verfügt nun über 
einen diversifizierten Mix an Hilfsmodalitäten. 

5. Der starke Fokus auf die Budgethilfe durch Regierungssysteme, insbesondere in dem Zeitraum, 
als Österreich das einzige Geberland war, wurde nicht ausreichend mit einer hinreichenden 
Ergebnisorientierung, komplementären Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und einer 
angemessener Risikobewertung begleitet. Daher wurden keine Hinweise auf greifbare und 
nachhaltige Ergebnisse auf Bevölkerungsebene gefunden. 

6. ADC hat sich zum Ziel gesetzt, die Kohärenz der Interventionen sowohl innerhalb einzelner 
Sektoren als auch zwischen Sektoren zu verbessern, aber auch zwischen der Entwicklungshilfe 
und anderen Formen des Engagements in Mosambik. Dies hat zu einem guten 
Informationsaustausch zwischen wichtigen Interessenvertretern und zum Nachweis von 
Synergieeffekten geführt. Die allgemeine Kohärenz und die Verfolgung eines gesamtstaatlichen 
Ansatzes werden jedoch durch strukturelle Einschränkungen aufgrund des organisatorischen 
Aufbaus für das österreichische Engagement in Mosambik begrenzt, insbesondere aufgrund 
beschränkter Kapazitäten. 

7. Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hat zu einigen Verbesserungen in den 
Bereichen Landwirtschaft und ländliches WASH beigetragen, wenn auch immer noch in 
begrenztem Umfang. Fragen der Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit verdienen in der Zukunft 
mehr Aufmerksamkeit. 

8. Bezogen auf die finanzielle und nichtfinanzielle Unterstützung hat die österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit zum Wirtschaftswachstum und zur Verringerung der Armut 
beigetragen, obwohl die Unterstützung inklusiver hätte sein können. 

 
Drei Optionen für das zukünftige Engagement 

I. Fortsetzung der Umsetzung der gegenwärtigen Länderstrategie, die eine herausfordernde 
und arbeitsintensive Option darstellt, da eindeutig bessere Ergebnisse im Einklang mit der 
Länderstrategie 2019-2024 erzielt werden müssen. 

II. Schrittweise Neuausrichtung der Länderstrategie. Dies bedeutet, dass auf der Grundlage 
der komparativen Vorteile der ADC bessere Entscheidungen in Bezug auf den Fokus der 
Unterstützung getroffen werden müssen. Dies kann aufgrund von Budget- und 
Kapazitätsbeschränkungen möglicherweise zu besseren, messbareren und nachhaltigeren 
Ergebnissen führen. 

III. Vorbereitung auf eine Einstellung der Entwicklungszusammenarbeit Österreichs mit 
Mosambik. 
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Empfehlungen 

1. Eine weitere Verbesserung der Ergebnisorientierung und eine Konzentration darauf, Ergebnisse 
aus dem aktuellen Portfolio zu erzielen. 

2. Weiterentwicklung und Verbesserung der politischen Kohärenz und Umsetzung des 
gesamtstaatlichen Ansatzes in der Entwicklungspolitik. 

3. Vermeidung einer zu sehr verstreuten Implementierung unter der Wahrung der Flexibilität für 
unterschiedliche Einsatzsituationen sowie ein Verzicht darauf, mit neuen 
Implementierungspartnern Interventionen in neuen Themenbereichen einzuleiten. 

4. Anerkennung der komparativen Vorteile der ADC für bestimmte Sektoren und 
sektorübergreifende Ansätze in Kombination mit dem geografischen Fokus in Sofala als 
Grundlage für ein stärker fokussiertes Engagement in der Zukunft. 

5. Wenn die direkte Unterstützung der Regierung der Provinz Sofala fortgesetzt wird, ist ein 
ganzheitlicherer Ansatz für den Kapazitätsaufbau und die Erbringung von Dienstleistungen in 
den Schwerpunktbereichen der ADC erforderlich, um die wichtigsten Herausforderungen wie 
den Klimawandel und die anhaltenden sozio-ökonomischen Ungleichheiten anzugehen. 

6. Vorbereitung auf eine Einstellung der Förderung in einigen Bereichen in Mosambik.  
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