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SCHWERPUNK T

Bekenntnis zu einer  
stärkeren Hilfe vor Ort
Entwicklungszusammenarbeit wird gerne vereinfachend mit Hilfe vor Ort umschrieben. 
Bei genauerer Betrachtung verbirgt sich dahinter jedoch ein komplexes Arbeitsfeld. 
Dieses fußt auf internationalen Vereinbarungen und weist den Partnern gleichberech-
tigte Rollen zu. Wer sind die zentralen Akteure? Nach welchen Prinzipien arbeiten sie 
zusammen und wie trägt eigentlich Österreich zur globalen nachhaltigen Entwicklung 
bei?
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Projekte europäischer Firmen unterstützt 
sie, wenn diese in Ländern des globalen 
Südens investieren, um etwa Ausbildungs-
plätze zu schaffen.

Für ein Leben nach der Krise

Bei Katastrophen und in Krisensituationen 
leistet Österreich humanitäre Hilfe. Erfah- 
rungen haben gezeigt, dass insbesondere 
bei länger andauernden Krisen eine Ver-
schränkung von humanitärer Hilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit notwendig ist. 
Betroffene sollen unterstützt werden, sich 
aus eigener Kraft und unter Einsatz ihrer 
eigenen Kreativität ein selbstbestimmtes 
Leben aufzubauen. Die Einbindung der 
Regierungen und Institutionen in den 
Partnerländern ist hierbei ein wesentlicher 
Aspekt von Entwicklungszusammenarbeit 
auf Augenhöhe.

Regelmäßig überprüfen

In den vergangenen Dekaden der Entwick-
lungszusammenarbeit wurden Erfolge erzielt, 
aber auch Fehler gemacht. Zu all diesen 
Erfahrungen tauschen sich die unterschied-
lichen Akteure regelmäßig aus – sowohl 
innerhalb der EU als auch international sowie 
in gemeinsamen Foren mit Partnerländern. 
Gewonnene Erkenntnisse sollen dazu beitra-
gen, nachhaltigere Resultate zu erreichen und 
Projekte wirksamer zu gestalten.

Wichtige Grundprinzipien …

Vier Kernprinzipien wirksamer Entwick-
lungszusammenarbeit wurden entwickelt: 
die Wahrung der Eigenverantwortung der 
Partnerländer, Ergebnisorientierung in der 
Bereitstellung von Unterstützung, inklusive 

Partnerschaften zwischen den Stakehol-
dern unter Einbeziehung nicht staatlicher 
Akteure sowie Rechenschaftspflicht und 
Transparenz in der Umsetzung von Maß-
nahmen. Ausgangspunkt für jede Unter-
stützung sind also die Einbindung und das 
Interesse des Partners. 

… und Interessen

Gleichzeitig – und dies ist kein Widerspruch – 
sind die Maßnahmen, die wir in der Entwick-
lungszusammenarbeit setzen, von Eigen- 
interessen, nämlich unseren entwicklungs- 
politischen Interessen geleitet. Die 17 uni-
versell gültigen Globalen Ziele für nachhal-
tige Entwicklung, die die Vereinten Natio-
nen vor fünf Jahren verabschiedet haben, 
machen klar, dass für eine nachhaltige Welt 
eine Vielzahl von Faktoren zusammenspie-
len. Das Drehen an einer Schraube alleine 
reicht nicht. 

Wir haben Interesse an Staaten, die stabil 
und in der Lage sind, der jeweils eigenen 

ILFE VOR ORT – was so einfach klingt 
wie der Titel dieses Artikels, ist doch kom-
plex wie Entwicklungszusammenarbeit. Das 
Thema wurde von der Bundesregierung in ihr 
Programm aufgenommen, nicht zuletzt, weil 
damit viele auch für uns in Österreich rele-
vante gesellschaftliche Fragen verknüpft sind.

Engagement für …

Die offiziellen Entwicklungshilfeleistungen 
Österreichs umfassten 2019 rund 1,08 Milli-
arden Euro. Diese Zahl beinhaltet die Gesamt-
heit der öffentlichen Mittel Österreichs, die 
Entwicklungsländern zugutekommen. Diese 
Mittel stammen von verschiedenen staatli-
chen Akteuren: von der Österreichischen Ent- 
wicklungszusammenarbeit, das heißt BMEIA 
und ADA, dem Bundesministerium für  
Finanzen, anderen Ressorts und auch den 
Bundesländern. 

… langfristige Ziele

Die Österreichische Entwicklungszusam-
menarbeit setzt ihre Mittel vor allem in ihren 
Schwerpunktländern für konkrete langfristige 
Ziele ein. Diese gehen von den nationalen 
Entwicklungsprogrammen der Partnerlän-
der und den Erfahrungen und inhaltlichen 
Stärken Österreichs aus, also beispielsweise 
nachhaltige Energie, kommunale Wasser-
versorgung oder auch duale Berufsbildung. 
Mehrjährige Strategien, die auf dem Dreijah-
resprogramm der österreichischen Entwick-
lungspolitik basieren, geben den Rahmen vor. 

Viele Akteure an einem Strang

Die Österreichische Entwicklungszusam-
menarbeit kooperiert bewusst mit verschie-
denen Akteuren. Dazu zählen staatliche Ins-
titutionen genauso wie zivilgesellschaftliche 
Organisationen oder Universitäten. Auch 

H 

Bessere Lebensbedingungen dank der 

Vermarktung von Gewürzen und Tees 

aus nachhaltiger Landwirtschaft in 

Nordwestuganda

ÖSTERREICH WELTWEIT ENGAGIERT SCHWERPUNKT

Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. In humanitären Krisen unterstützt 

die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit besonders Schutzbedürftige mit Soforthilfe. 
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Bevölkerung Basisdienstleistungen zur Ver-
fügung zu stellen, an Staaten, die wirtschaft-
liches Wachstum und neue Arbeitsplätze 
schaffen, Bildung und Ausbildung für junge 
Menschen bieten und bei alldem einen 
Fokus auf die Rechte und Möglichkeiten 
von Frauen legen. Wir haben Interesse an 
Staaten, die demokratisch und rechtsstaat-
lich organisiert sind, ihrer Bevölkerung zu 
Rechenschaft und Transparenz verpflichtet 
und die die Menschenrechte achten.

Dialog auf Augenhöhe

Entwicklungszusammenarbeit ist höchst po- 
litisch. Eine erfolgreiche Entwicklungspoli-
tik spricht die jeweiligen Interessen im Dia-
log offen an und scheut auch nicht vor einer 
Diskussion zurück, sollten diese auf den ers-
ten Blick widersprüchlich erscheinen. Nur 
so kann Hilfe vor Ort unter Partnern auf 
Augenhöhe gelingen und gemeinsam eine 
nachhaltigere Zukunft für uns alle erreicht 
werden.

Simone Knapp, Leiterin der Abteilung 

Bilaterale und regionale Planungs- 

und Programmangelegenheiten im 

Bundes ministerium für europäische 

und internationale Angelegenheiten
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Geografische Schwerpunkte der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit

Äthiopien

Palästina
Bhutan

Georgien

Armenien

Moldau
Kosovo

Albanien

Uganda

Mosambik

FOKUSSIERTE  

ZUSAMMENARBEIT  

In Österreich ist die Entwick-

lungszusammenarbeit Auf-

gabe der gesamten Bundes-

regierung. Koordiniert wird 

sie vom Bundesministerium 

für europäische und interna-

tionale Angelegenheiten. Die 

Strategie ist im Dreijahrespro-

gramm der österreichischen 

Entwicklungspolitik festge-

legt, an dessen Vorbereitung 

Bund, Länder, Parlament, 

Sozialpartner, zivilgesell-

schaftliche Organisationen, 

Wirtschaft und Wissenschaft 

mitwirken. In der bilateralen 

Kooperation konzentriert sich 

Österreich auf folgende the-

matische Schwerpunkte: 

• Armut beseitigen und 

Grundbedürfnisse decken 

mit Fokus auf die Bereiche 

Energie, Wasser, Ernäh-

rung, Gesundheit und 

Bildung

• Wirtschaft nachhaltig 

gestalten

• Umwelt schützen und 

erhalten

• Frieden und Sicherheit  

gewährleisten

• inklusive Gesellschaften 

bilden und Frauen fördern

Umwelt- und Klimaschutz 

sowie Geschlechtergleichstel-

lung werden bei allen Vorha-

ben durchgehend berücksich-

tigt. Ebenso wichtig ist soziale 

Inklusion, etwa von Menschen 

mit Behinderungen.

Entwicklung in Zahlen 
Wozu eigentlich Entwicklungszusammenarbeit? Das bringt doch 
alles nichts, die Unterstützung versickert im Sand – so oder so 
ähnlich tönt es immer wieder, wenn es um die Zusammenarbeit 
mit Ländern des globalen Südens geht. Bei genauerem Hin-
sehen, ergibt sich ein anderes Bild. Einige Beispiele.

WUSSTEN SIE, DASS …

… die Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die die  
Ver einten Nationen für eine nachhaltige Zukunft verabschiedet haben,  

für alle Länder und somit auch für Österreich gelten?

Quelle: World Economic Forum, https://bit.ly/2Je42VU

… die EU 2019 mit 75,2 Milliarden Euro wieder der weltweit größte 
Geber an öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen war?

Quelle: Europäische Union, https://bit.ly/3oAouR6

… mit österreichischer Unterstützung und Expertise im südlichen Afrika 
mittlerweile 332 solarthermische Anlagen etwa 1.230 Tonnen CO2  

pro Jahr einsparen? 

Quelle: AEE – Institut für Nachhaltige Technologien

… Österreich dazu beigetragen hat, dass sich in Afrika das  
Leben von 44,35 Millionen Menschen durch verbessertes Wasser

ressourcenManagement positiv verändert hat?

Quelle: Globale Wasserpartnerschaft

… dank Unterstützung aus Österreich rund 3,3 Millionen Menschen von 
friedensfördernden Maßnahmen in Westafrika profitieren?

Quelle: Austrian Development Agency und ÖSFK

… die EU und Österreich dazu beigetragen haben, dass sich in  
Armenien die Anzahl der Bioproduzentinnen und produzenten seit  

2015 verdoppelt hat?

Quelle: Austrian Development Agency

… dank Partnerschaften mit österreichischen Unternehmen 3,6 Millio
nen Menschen und über 76.000 Unternehmen in Ländern des globalen 

Südens profitieren?

Quelle: Austrian Development Agency

… Österreich dazu beigetragen hat, dass 2019 knapp 214.000 Mädchen 
in 16 Ländern vor Genitalverstümmelungen geschützt wurden?

Quelle: UNFPA und UNICEF

SCHWERPUNKT ÖSTERREICH WELTWEIT ENGAGIERT

Schwerpunktregion/länder 
ärmste Entwicklungsländer

Auslandsbüros

Schwerpunktregion/länder 
Südosteuropa/Südkaukasus

Krisenregionen und fragile 
Staaten

Burkina Faso
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Österreich – klein, aber oho
In der Welt der internationalen Zusammenarbeit ist Österreich ein kleiner Player. Trotzdem 
genießt die Alpenrepublik hohes Ansehen. Einige österreichische Partnerinnen und Partner 
verraten, warum.

„Das ugandische Ministerium 
für Wasser und Umwelt arbei-
tet seit den 1990er-Jahren mit 
der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit zusam-
men. Sie zeichnet sich durch 
ihre Verlässlichkeit aus und hat 
alles, was sie versprochen hat, 
immer eingehalten und dafür 

gesorgt, dass die Finanzierung 
stets zeitgerecht einlangt. Durch die Partnerschaft 
haben nun Hundertausende Menschen in Uganda 
Zugang zu sauberem Trinkwasser.“

„Sozialer Wandel braucht Zeit. 
Das Kosovo Women’s Net-
work bedankt sich daher bei 
Österreich für die fortwäh-
rende Unterstützung. Diese 
hat im letzten Jahrzehnt ganz 
klar dazu beigetragen, den 
Frieden in Kosovo und die 
Sicherheit der kosovarischen 
Frauen zu verbessern.“

„Die EU und Österreich teilen 
mit Armenien dieselbe Vision 
von ländlicher Entwicklung 
und Landwirtschaft. Chan-
cengleichheit für die Men-
schen im ländlichen Raum 
und nachhaltiges Wachstum 
stehen in engem Zusammen-
hang mit den Ansätzen öko-

logischer Landwirtschaft. In diesem Bereich spielt 
Österreich eine international anerkannte Führungs-
rolle. Gemeinsame Werte, solides Fachwissen und 
gegenseitige Loyalität sind die Zutaten, die die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Österreich 
in ihren Partnerländern so erfolgreich machen.”

„Die Österreichische Ent-
wicklungszusammenarbeit 
ist ein verlässlicher Entwick-
lungspartner. Ihre Dialogbe-
reitschaft ist beispielgebend, 
wenn es in der internationa-
len Zusammenarbeit darum 
geht, zur Ernährungssicher-
heit und Widerstandsfähig-

keit gefährdeter Bevölkerungsgruppen beizutra-
gen. Im Netzwerk der Partner, die sich im Bereich 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung enga-
gieren, spielt sie wegen ihres strategischen Den-
kens und ihres Beitrags zur Entscheidungsfindung 
eine tragende Rolle. Die Partnerschaft mit der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen basiert auf einer ganz beson-
deren Beziehung von Vertrauen und Transparenz. 
Wir treten gemeinsam für Themen und Ziele ein, 
die uns beiden ein Anliegen sind.“

„Professionelle soziale Arbeit 
spielt für die soziale Entwick-
lung und die Menschenrechte 
in Afrika eine entscheidende 
Rolle. Österreich hat dazu 
beigetragen, dass in Ostaf-
rika Ausbildung, Praxis und 
Politiken im Bereich Sozialar-
beit verbessert wurden. Das 

führt zu besseren Ergebnissen für verletzliche Kin-
der, Frauen und arme Gemeinschaften. Stärkere 
Süd-Süd- und Süd-Nord-Kooperationen, die mit 
österreichischer Unterstützung entwickelt wurden, 
geben jenen Stimmen mehr Gewicht, die für soziale 
Entwicklung in der Region eintreten.“

„Österreich ist nach Indien 
der größte Partner Bhutans 
im Wasserkraftsektor. Seit 
den 1990er-Jahren hat Bhu-
tan enorm von den hochmo-
dernen Technologien und 
dem Know-how aus Öster-
reich profitiert. Einen Groß-
teil des heutigen Wissens 

über Wasserkraft verdankt Bhutan dieser engen 
Zusammenarbeit. Bhutan hat nun die Expertise, 
Wasserkraftwerke selbst zu planen, zu bauen und 
zu betreiben.“

„Wir haben in Kamerun eine 
Fabrik für Dachziegel aus 
Sand und Altplastik aufge-
baut. Dadurch sind neue Ar- 
beitsplätze entstanden. Außer- 
 dem haben die Menschen 
Zugang zu hochwertigem 
und günstigem Baumaterial. 
Zusätzlich hat sich das Pro-

blem mit dem Plastikmüll verringert. Von der 
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ha- 
ben wir eine Förderung bekommen. Noch wichti-
ger war aber, dass sie uns vor Ort unterstützt hat. 
Allein hätten wir uns im Dickicht der schwierigen 
Behördenstrukturen nur schwer zurechtfinden und 
durchsetzen können. Dass wir die Österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit als Stütze hatten, 
war wie eine Wunderwaffe.“

„Duale Ausbildung ist weltweit 
gefragt. Das österreichische 
System spielt global eine Vor-
reiterrolle. Als das Land Vorarl-
berg sich dazu entschied, mit 
Burkina Faso eine Berufsbil-
dungskooperation zu starten, 
war sofort klar, dass die Aus-
trian Development Agency, 

die Agentur der Österreichischen Entwicklungszu-
sammenarbeit, mit ihrer Professionalität und ihrem 
Büro vor Ort als einziger Umsetzungspartner infrage 
kommt. Das lokale Team aus Expertinnen und Exper-
ten garantiert klare Strukturen und beste Vernetzung 
für eine nachhaltige und strukturelle Verankerung der 
dualen Ausbildung im Land.“

Oketcho Pokomol, leitender Soziologe im ugandischen 

Ministerium für Wasser und Umwelt

Andrea Wiktorin, Botschafterin der Europäischen Union 

in der Republik Armenien, Delegationsleiterin

Igballe Rogova, Leiterin und Gründerin des 

Kosovo Women’s Network

Katharina Wiesflecker, Landesrätin für Entwicklungszusammen- 

arbeit und humanitäre Hilfe, Land Vorarlberg

Claudia Pereira, Vertreterin der Ernährungs- und Landwirt-

schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Mosambik

Chhewang Rinzin, Geschäftsführer von Druk Green Power 

Corporation Limited in Bhutan

Sonja SagmeisterBrandner, Projekt managerin, AMABO GmbhJanestic Twikirize, Regionalkoordinatorin der Hochschul-

kooperation für professionelle Sozialarbeit in Ostafrika
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PANORAMAIM PORTRÄT

„Als österreichischer Außenminister liegt mir nach

haltige Entwicklung besonders am Herzen. Globale 

Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel 

oder Migration lassen sich nur gemeinsam bewältigen. 

Daher gilt heute mehr denn je: Um eine nachhaltige 

Entwicklung unseres Planeten zu gewährleisten,  

müssen wir zusammenarbeiten.

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren  

17 Globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung dient  

als Kompass und Orientierung für unser politisches  

Handeln. Sie erlaubt uns einen ganzheitlichen Blick  

bei unseren Bemühungen, die weltweite Entwicklung 

öko logisch, wirtschaftlich und sozial zu gestalten.  

Damit auch zukünftige Generationen ein erfülltes  

und würdevolles Leben führen können. 

Österreich engagiert sich nicht nur in der EU und 

bei internationalen Organisationen für die globale 

Umsetzung der Agenda 2030, sondern setzt auch 

seine Entwicklungszusammenarbeit ganz im Zeichen 

der SDGs um.

Auch in unserem persönlichen Alltag kann jede und 

jeder von uns zur Erreichung der 17 Entwicklungsziele 

beitragen. Es sind vor allem die vielen kleinen Schritte, 

an deren Ende eine große Veränderung steht. Wenn  

wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir  

die Weichen für eine bessere Welt stellen.“

Alexander Schallenberg, Bundesminister für europäische 

und internationale Angelegenheiten 

Das Foto wurde vor Ausbruch der Corona-Pandemie aufge nommen.

Diplomatie für eine  
lebenswerte Zukunft
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I N  E N T W I C K L U N G S L Ä N -

DERN FEHLT es oftmals an grundle-
genden Dienstleistungen. Die Menschen 
haben etwa keinen Zugang zu sauberem 
Wasser und leistbarer Energie, es gibt keine 
angemessene Gesundheitsversorgung und 
keinen qualitätsvollen Unterricht.

Mitreden, Rechenschaft einfordern

Was die Bevölkerung wo braucht, weiß sie 
in der Regel selbst am besten. Wichtig ist 
daher, dass sie bei Entscheidungen mit-
reden kann. Weitere wichtige Faktoren: 
Die Kommunalverwaltung muss transpa-
rent handeln und Rechenschaft über ihre 
Beschlüsse und Ausgaben für Dienstleis-

tungen ablegen. Für die Menschen muss 
es wirksame Beschwerdemöglichkeiten ge-  
ben, damit sie die Verwaltung zur Verant-
wortung ziehen können, wenn etwas nicht 
funktioniert oder Gelder schlecht inves-
tiert werden. Dafür braucht es Strukturen, 
Verfahren und Wissen.

Genau hier setzt ein Programm der Welt-
bank in Äthiopien an, das die Österreichi-
sche Entwicklungszusammenarbeit mit 2,5 
Millionen Euro unterstützt. Knapp 10.000 
Repräsentantinnen und Repräsen tanten 
der Kommunalverwaltungen werden dabei 
in Rechenschaftslegung, partizipativer Bud- 
getplanung und Gendermainstreaming ge- 

schult. Bürgerinnen und Bürger lernen, wie 
sie ihre Anliegen an Dienstleistungsanbieter 
herantragen können und welche Rechte sie 
haben, sich in die Planung, Budgetierung, 
Umsetzung und Überwachung von Basis-
dienstleistungen ein zubringen.

Was wird gebraucht?

Damit überhaupt klar ist, was wo benötigt 
wird, führen zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen Bestandsaufnahmen durch: Wie ist 
die Armutssituation im jeweiligen Be zirk? 
Welche sozialen Gruppen gibt es? Wie viele 
Menschen mit Behinderungen, Alte oder 
etwa HIV-Positive? Wie sieht es mit der In -
frastruktur aus? Gibt es ein qualitäts volles 

Mitsprache macht mehr möglich
Können sich Eltern einbringen, wenn es um die Bildung ihrer Kinder geht, oder haben 
Bäuerinnen und Bauern Einfluss auf die Errichtung einer Lagerhalle, führt das zu besseren 
Entwicklungsergebnissen. Doch wie stellt man sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger bei 
wichtigen Entscheidungen mitreden und von den Behörden Rechenschaft einfordern kön-
nen? Ein Programm in Äthiopien macht es vor.

Die Bevölkerung weiß selbst am besten, was sie am dringendsten braucht. Wichtig ist daher, dass sie sich bei wichtigen Entscheidungen einbringen kann.
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OXFAM HAT ERRECHNET, 

dass das Vermögen der 22 reichsten Männer 
der Welt so groß ist wie das Vermögen aller 
afrikanischen Frauen zusammen. Wenn das 
Ziel ein gutes Leben für alle ist, dann sollten 
wir Geschlechtergleichstellung und Antidis-
kriminierung verbunden mit der Überwin-
dung globaler Ungleichheit als Prioritäten 
betrachten. Eine Frage der Gerechtigkeit.

Die Leistung der Frauen

Eine Ursache für Frauenarmut ist die Tatsa-
che, dass Frauen formell wie informell unver-
hältnismäßig viel systemrelevante Arbeit 
leisten und dafür nicht oder nur schlecht 
entlohnt werden. In Zeiten von Krisen wie 
der aktuellen COVID-19-Pandemie wird das 
besonders klar sichtbar. 

In ländlichen Gemeinschaften und einkom-
mensschwachen Ländern leisten Frauen 

mit 14 Stunden täglich fünfmal so viel Für-
sorge-, Sorge- und Pflegearbeit wie Männer. 
Wären Frauen verstärkt erwerbstätig, würde 
das weniger Armut für alle bedeuten. Vor-
aussetzung dafür sind Investitionen in ein 
qualitativ gutes Bildungs- und Sozialsystem, 
das Mädchen und Frauen ermöglicht, Für-
sorge-, Sorge- und Pflegearbeit abzugeben, 
sich zu bilden und einer einkommensschaf-
fenden Tätigkeit nachzugehen. Eine Fra- 
ge von effizienter Armutsbekämpfung.

Bildungsangebot, ein Gesundheitszentrum, 
öffentliche Wasserstellen, Toi letten und 
Straßen? So ermitteln sie den Entwicklungs-
bedarf und die Prioritäten der Bevölkerung.

Überprüfen, bewerten, verbessern

Zusätzlich bewerten Bevölkerung und Ver-
waltung die öffentlichen Dienstleistungen 

anhand vorgegebener Standards. Entspricht 
das Angebot diesen nicht, diskutieren sie 
gemeinsam Lösungen. Dabei treten zivilge-
sellschaftliche Organisationen als Vermitt-
lerinnen auf. Ergebnis ist ein gemeinsam 
erarbeiteter Aktionsplan mit den erforder-
lichen Schritten, Ressourcen und Verant-
wortlichkeiten.

Im Verwaltungsbezirk Ganta Afeshum in 
Tigray in Nordäthiopien etwa forderten die 
Eltern mehr Sicherheit für ihre Kinder auf 
dem Areal einer Schule. Doch die budgetä-
ren Mittel waren knapp. Trotzdem fanden 
Schulverwaltung und Eltern gemeinsam 
eine Lösung: Die Eltern schichteten selbst 
eine Mauer aus Steinen auf. So kann die 
Verwaltung das Schulbudget anders inves-
tieren, etwa in qualitätsvolleren Unterricht.

Fest steht jedenfalls: Nur, wenn die Men-
schen, um die es geht, als wichtige Akteu-
rinnen und Akteure von Entwicklungs-
prozessen anerkannt werden und sich als 
solche aktiv einbringen, kann Entwicklung 
nachhaltig sein.

Entwicklungsbremse  
Ungleichheit 
Ist die Gleichstellungsagenda eine Frage der Gerechtigkeit oder eine Frage der Effizienz? 
Was sind notwendige Schritte und wer engagiert sich für deren Umsetzung? 

Gelila Seyoum 

ist Programm-Managerin für soziale 

Sicherheit und Geschlechtergleich-

stellung im Auslandsbüro der Austrian 

Development Agency in Addis Abeba.

In Äthiopien lernen die Menschen, welche Rechte und Möglichkeiten sie haben, wenn Dienstleistungen nicht funktionieren oder öffentliche Gelder 

schlecht investiert werden.

Eine Frauengruppe legt ihre Prioritäten fest.
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Repräsentantinnen und Repräsentanten der äthiopischen Kommunalverwaltungen erhalten 

Schulungen in Rechenschaftslegung, partizipativer Budgetplanung und Gendermainstreaming.
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Frauen mit an die Macht

Wer bestimmt, worin Gesellschaften in ves-
tieren? Einer der entscheidendsten Fakto-
ren dürfte sein, wie viele Frauen in der Po- 

litik sind. Die Forschung geht davon aus, 
dass Frauen in der Politik häufiger als Män-
ner den Interessen von Frauen den Vor-
rang geben. Dies erstreckt sich auch auf die 

internationale Sphäre, in der Politikerinnen 
weniger für Militarismus und mehr für Hilfe 
ausgeben.

Umgelegt auf die internationale Koopera-
tion bedeutet das, primär darauf zu setzen, 
dass Frauen an Entscheidungsprozessen teil- 
haben können und die Genderbewegung 
gestärkt wird. Strategien wie der Gender- 
Aktionsplan der EU und Vehikel wie die 
Genderanalyse und der Gendermarker des 
Entwicklungshilfeausschusses der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung unterstützen diese not-
wendige Priorisierung.

Janine Wurzer koordiniert WIDE, ein Netzwerk 

aus 18 entwicklungspolitischen Organisa-

tionen sowie vielen Einzelmitgliedern. 

L E L A  S E TO U R I  U N D  Mzia 
Jabishvili kennen sich von einem Kochkurs. 
Mzia war damals arbeitslos. Lela führt ein 
kleines Café in Akhmeta in Ostgeorgien 
und wollte mit besserer Qualität mehr Gäste 
anziehen.

Lernen stärkt

Mzia lernte schnell. „Meine Muffins und 
Khachapuri waren besonders köstlich“, sagt 
sie. Heute bäckt sie das für Georgien typische, 
mit Käse gefüllte Fladenbrot in Lelas Café. 
Denn nach dem Kurs bot ihr diese einen Job 
an. „Meine Hoffnung auf ein eigenes Einkom-
men hat sich erfüllt", freut sich Mzia.

Der Kurs war Teil eines Projekts von UN 
Women, der Organisation der Vereinten 
Nationen für Frauen, die auf die wirtschaft-
liche Unabhängigkeit als Schlüssel für das 
Empowerment von Frauen baut.

Strukturen ändern

Dafür setzte UN Women auch auf struktu-
reller Ebene an. Gemeinsam mit den statis-
tischen Ämtern in Armenien und Georgien 
erhob die Organisation dringend benötigte 
geschlechterdifferenzierte Daten und führte 
Analysen für eine fundierte Politikgestal-
tung durch: Warum sind so wenige Frauen 
wirtschaftlich aktiv? Warum arbeiten so viele 
im informellen Sektor ohne oder mit nur 
minimalem Sozialschutz? Worin ist das hohe 
Lohngefälle zwischen Männern und Frauen 
begründet? So lauteten wesentliche Fragen.

Zusätzlich untersuchte UN Women ge - 
meinsam mit den Arbeitsministerien Ar- 
 meniens und Georgiens die Arbeitsmarkt- 

regelungen aus der Gender-Perspektive und 
entwickelte eine Methodik zur Bewertung 
von Gefahren am Arbeitsplatz für Schwan-
gere und stillende Mütter. Das hat zu besse-
ren Arbeitssicherheitsstandards beigetragen.

Partizipative Gender-Audits, die Überprü-
fung der geschlechtsspezifischen Folgen und 
die regulatorische Bewertung der wichtigs-
ten Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation zur Nichtdiskriminie-
rung am Arbeitsplatz haben die Arbeitsins-
titutionen gestärkt.

Rund 1.600 armutsgefährdete Frauen ha- 
ben bereits von den Maßnahmen profitiert. 
Durch Fortbildungskurse verfügen sie nun 
etwa über neue berufliche Fertigkeiten und 
bessere Jobchancen. Andere haben das 
Know-how für eine selbstständige Tätigkeit 
oder zur Gründung eines Kleinunterneh-
mens erworben. Mehr als 150 Frauen wis-
sen, wie sie sich an der lokalen Planung und 
der Erstellung öffentlicher Budgets beteili-
gen können. Unterstützt wird das Projekt 
von Österreich und der Schweiz.

Erika Kwapilow,  

ehemalige Repräsen tantin von  

UN Women in Georgien. Seit  

September hat sie diese  

Funktion in der Ukraine inne.

Mzia Jabishvili bäckt Khachapuri, das 

für Georgien typische, mit Käse gefüllte 

Fladenbrot. Gelernt hat sie das in einem 

Fortbildungskurs von UN Women. Heute 

hat sie einen Job im Café ihrer Kurskollegin 

Lela Setouri. 

Mzia Jabishvili und Lela Setouri in Lelas Café.

Starke Frauen –  
starke Wirtschaft 
Kein Land der Welt kann behaupten, die Gleichstellung 
der Geschlechter erreicht zu haben. Die Ungleichheiten 
manifestieren sich auch in ökonomischer Hinsicht. Dabei 
ist wirtschaftliche Unabhängigkeit ein Schlüssel zum 
Empowerment von Frauen. Ein Beispiel aus dem  
Südkaukasus
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Für Geschlechtergleichstellung braucht es mehr Frauen in der Politik. Im Bild: Laura Bosnea, 

eine der ersten Roma-Gemeinderätinnen in der Republik Moldau
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chischen Entwicklungszusammenarbeit im 
Jahr 2019 einen viel beachteten Bericht ver-
öffentlicht. Dieser gibt Gebern Empfehlun-
gen, wie sie Klimawandelaspekte besser in 
ihrer Arbeit verankern können. Dazu zählen 
die Einführung von quantitativen Zielen 
in den Geberorganisationen und Maßnah-
men in den Partnerländern. Aber auch auf 
System ebene muss sich etwas ändern. So 
müsste etwa abgeschafft werden, dass die 
Förderung fossiler Energieträger wie Kohle 
und Öl auf die Entwicklungshilfeleistungen 
eines Landes angerechnet werden können. 

D Ü R R E N , Ü B E R S C H W E M -

MUNGEN, STÜRME und Hitzewellen 
– der Klimawandel wird immer deutlicher 
spürbar. Das zeigen etwa die verheerenden 
Zyklone Idai und Kenneth, die im Frühjahr 
2019 Mosambik heimsuchten.

Globaler Süden als Hotspot

Obwohl sie am wenigsten dazu beitragen, 
trifft der Klimawandel die Länder des globa-
len Südens besonders stark, vor allem arme 
und verwundbare Bevölkerungs gruppen. 

Gleichzeitig fehlt es diesen Ländern an 
Ressourcen für verlässliche Daten sowie 
an Modellen, Wissen und Infrastruktur, 
um die immer häufiger werdenden Kata-
strophen- und Klimarisiken analysieren, 
einordnen und informierte Entscheidun-
gen über Anpassungsmaßnahmen tref- 
fen zu können. Mühsam errungene wirt-
schaftliche und soziale Fortschritte im 
Kampf gegen Armut, Hunger, Krankheiten 
und für mehr Bildung drohen dadurch ver-
loren zu gehen. 

Rasches Handeln gefragt

Will die Weltgemeinschaft die Globalen 
Ziele für nachhaltige Entwicklung erreichen, 
damit auch die künftigen Generationen noch 
einen lebenswerten Planeten vorfinden, sind 
rasch tiefgreifende Maßnahmen gegen den 
Klimawandel und eine konsequente Reduk-
tion der Treibhausgase erforderlich.

Mit dem Pariser Klimaübereinkommen und 
der Agenda 2030 wurden 2015 dafür die 
notwendigen Rahmenbedingungen geschaf-
fen. Ziel ist es, den durchschnittlichen welt-
weiten Temperaturanstieg auf deutlich unter 
2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau 
zu halten und Anstrengungen zu unterneh-
men, ihn auf 1,5 °C zu begrenzen.

Pariser Ziele als Wegweiser

Das Übereinkommen von Paris ist ein 
Wendepunkt in der internationalen Klima- 
und Entwicklungspolitik. Es ist die erste 
rechtlich bindende Übereinkunft, die alle 
197 Vertragsstaaten verpflichtet, nationale 
Beiträge zum Klimaschutz festzulegen. 
Diese werden regelmäßig überprüft und 
fortgeschrieben.

Eine Kernaufgabe der Entwicklungszusam-
menarbeit ist daher, die Partnerländer bei 
ihrer Transformation zu unterstützen. Die 
Ausrichtung der Arbeit an den Zielen von 
Paris ist dafür entscheidend. 

Das Umweltnetzwerk des Entwicklungs-
hilfeausschusses der Organisation für wirt- 
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick- 
lung hat dazu unter Mitarbeit der Österrei  - 

Heißes Thema Klimawandel
Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Auch in der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Sollen Erfolge nicht wieder verloren gehen, müssen Entwick-
lungspartner Klimawandelaspekte gezielt in ihrer Arbeit verankern.

GRÜNER FONDS FÜR  
GUTES KLIMA  

2010 gründeten die Mitgliedsstaa-
ten der Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen den Green 
Climate Fund. Als größter multilate-
raler Klimafonds finanziert er Projekte 
akkreditierter Organisationen, die 
Entwicklungsländer auf ihrem Weg in 
Richtung emissionsarme und an den 
Klimawandel angepasste Entwick-
lung unterstützen. 

Die Projekte müssen mit den 
nationalen Entwicklungsplänen der 
Zielländer übereinstimmen, eine 
quantifizierbare positive Wirkung 
auf das Klima haben, die Folgen 
des Klimawandels abfedern oder 
dessen Ursachen bekämpfen. Über 
die Verwendung der Mittel aus dem 
Fonds entscheidet ein Gremium, 

das sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Entwicklungs- und 
Geberländern zusammensetzt. 

Die Austrian Development Agency, 
die Agentur der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit, ist 
seit Ende 2018 beim Green Climate 
Fund akkreditiert. Sie fokussiert 
sich auf Themen, in denen sie über 
ausgewiesene Expertise verfügt: 
Wasser, natürliche Ressourcen, 
nachhaltige Energie, Ernährungssi-
cherheit.

In der aktuellen Periode bis 2023 
beteiligt sich Österreich mit 130 Mil-
lionen Euro am Green Climate Fund.

www.greenclimate.fund

Durch den Klimawandel verlieren Millionen von Menschen im globalen Süden ihre Lebensgrundlage.
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Sandra Wibmer ist Fachreferentin für 

Umwelt und Klimaschutz in der Austrian 

Development Agency und stellvertre-

tende Vorsitzende des Umweltnetzwerks 

des Entwicklungshilfeausschusses der 

Organisation für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (OECD).
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KEDIGA HUMED BETREIBT   

eine kleine Landwirtschaft. Eine Herausfor-
derung in der äthiopischen Afar-Region, in 
der Wasser rar ist und Dürren infolge des 
Klimawandels zunehmen.

Dank eines Programms der Hilfsorganisa-
tion CARE hat sie aber viel dazugelernt: 
wie sie ihre Produktion diversifiziert, ihre 

Pflanzen richtig bewässert und wie sie die 
Ernte fachgerecht lagert und gewinnbrin-
gend auf dem Markt verkauft. So ist sie in 
Dürrezeiten besser abgesichert. 

Das Beispiel ist nur eines von vielen. Es 
zeigt wie CARE Menschen im globalen 
Süden dabei unterstützt, sich an die Aus-
wirkungen des Klimawandels anzupassen. 

Mit lokalen Partnern arbeitet die Hilfs-
organisation daran, die Nahrungsmittel-
versorgung sicherzustellen: mithilfe von 
verbesserten Anbaumethoden und wider-
standsfähigerem Saatgut.

Knowhow teilen

Zusätzlich sollen die Erkenntnisse und be- 
währten Ansätze aus der Projektarbeit hel- 

Politik zum Wohl der Ärmsten 
Zivilgesellschaftliche Organisationen aus Asien und Afrika haben sich für ein gemein sames 
Ziel zusammengeschlossen: Sie wollen eine Klima politik, die die Ärmsten im Blick hat.

fen, Politiken und nationale Strategien zur 
Anpassung an den Klimawandel zu beein-
flussen. Dafür hat CARE gemeinsam mit 
lokalen Partnern ein Forum ins Leben 
gerufen, das zivilgesellschaftliche Akteure 
aus Afrika und Asien vernetzt. Ihr gemein-
sames Ziel: eine Klimapolitik zum Wohl 
der Ärmsten.

In Workshops oder Webinaren teilen die 
Organisationen ihre Erfahrungen und ana-
lysieren die politischen Prozesse auf lokaler 
und nationaler Ebene, etwa die Entwicklung 
nationaler Klimawandelanpassungspläne.

Stimme der Betroffenen

Durch das Forum finden jene Gehör, die am 
meisten vom Klimawandel betroffen sind. 
„Mit Unterstützung des Forums konnten 
wir an der Klimakonferenz der Vereinten 
Nationen in Madrid teilnehmen“, erzählt 
Christine Mbatuusa von einer ugandischen 
Organisation. „Wir haben unsere Erfahrung 

rund um die Entstehung des Nationalen Kli- 
mawandelanpassungsplans in Uganda ein-
gebracht, das hat andere inspiriert. Gleich-
zeitig konnten wir von der Konferenz viele 
wertvolle Erkenntnisse mit nach Hause 
nehmen.“

Unterstützung für das Forum kommt von 
der Österreichischen Entwicklungszusam-
menarbeit. Denn ohne Umwelt- und Kli-
maschutz ist keine nachhaltige Entwick-
lung möglich.

Hitzewellen, Dürren und steigende Temperaturen trocknen Böden und Felder aus. Das wirkt sich auch auf die Nahrungsmittelproduktion aus.

Wie können Bäuerinnen und Bauern ihre Produktion diversifizieren, wie ihre Pflanzen richtig 

bewässern? Wie können sie ihre Ernte am besten lagern und auf dem Markt verkaufen?  

All das lernen afrikanische Landwirtinnen und Landwirte dank eines Hilfsprogramms von CARE. 

So auch Kediga Humed (links im Bild)

Die Menschen im globalen Süden 

leiden am meisten unter den Folgen 

des Klimawandels.

Claire Laurent ist Programm- 

Managerin bei CARE Österreich.
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2019 GAB ES einen traurigen Rekord: Welt-
weit waren 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Meist 
fernab von Europa, denn rund 85 Prozent der Flüchtlinge 
bleiben in ihrer Region. Knapp 46 Millionen Betroffene sind 
sogenannte Binnenvertriebene und verlassen ihr Herkunfts-
land gar nicht.

Rückkehr nicht in Sicht

Nicht nur das Aufflammen von Konflikten und Gewalt 
führte zu diesem dramatischen Anstieg. In den letzten Jahren 
zeichnet sich ein weiteres schmerzhaftes Phänomen ab: Immer 
weniger geflüchtete Menschen können nach Hause zurück-
kehren, weil die Situation in ihrer Heimat sich nicht bessert.

Aus Afghanistan etwa fliehen Menschen seit fünf Jahrzehn-
ten. Viele haben bereits mehrere Male alles verloren. Der 
seit 2011 herrschende Krieg in Syrien hat über 13 Millionen 
Menschen entwurzelt. In der Sahelzone hat sich unter 
dem Radar der Öffentlichkeit infolge von Gewalt, Terror, 
Klimawandel und Armut eine neue humanitäre Krise zusam-
mengebraut. Sie hat bereits über drei Millionen Menschen 
vertrieben und macht auch der lokalen Bevölkerung  
zu schaffen.

Ganzheitlich helfen

Diese drei Beispiele zeigen: Es braucht mehr Unterstüt-
zung, um lokale Integration zu ermöglichen und langfris-
tige Perspektiven zu schaffen. Nicht nur für die Vertriebe-
nen, sondern auch für die Aufnahmegesellschaften.

Neben humanitärer Hilfe in akuten Notsituationen ist 
daher ein gesamtheitlicher Ansatz gefragt. Dieser sollte 
geflüchteten Menschen mit Starthilfe wieder zu einem 
selbstständigen Leben verhelfen und die Ressourcen 
der Aufnahmegesellschaft sichern und verbessern.

Gefordert sind aus Sicht des Flüchtlingshochkommis-
sariats der Vereinten Nationen auch die Staaten – unter 
anderem auch Österreich – fernab der Krisen: Denn 
neben verstärkter Hilfe vor Ort sind auch Aufnahme-
programme wie Resettlement oder Erleichterungen bei 
der Familienzusammenführung nötiger denn je.

Ein Prozent der  
Weltbe völkerung auf  

der Flucht
Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute.  

Warum es mittlerweile mehr braucht als humanitäre Hilfe.

KOMMENTAR

Ruth Schöffl, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit,  

Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten 

Nationen (UNHCR) Österreich

„Die Not ist groß und die Bedürfnisse sind zahlreich, 

doch die Dankbarkeit der Menschen, die wir unter

stützen, ist oft Lohn genug”, erzählt Fatima Hamdan. 

Sie arbeitet seit 2016 als Freiwillige für das Libanesi

sche Rote Kreuz im Bezirk Rachaya im Südosten des 

Libanon nahe der syrischen Grenze. Ursprünglich 

studierte die junge Libanesin Übersetzung und  

Dolmetschen, heute unterrichtet sie syrische Flücht

linge sowie marginalisierte und benachteiligte  

Menschen aus der Aufnahmegemeinschaft.

Aktuell ist im Libanon beinahe jede siebte Person 

ein syrischer oder palästinensischer Flüchtling. Sie 

und die besonders armen und benachteiligten Teile 

der libanesischen Gesellschaft spüren den Druck auf 

die Ressourcen am stärksten. 

Fatima ist selbst in Rachaya aufgewachsen. Sie freut 

sich, dass sie zur Verbesserung der sozialen Unter

schiede in ihrem Land beitragen kann. „Mein Ziel für 

die Zukunft ist, der Gemeinschaft, in der ich aufge

wachsen bin, zu helfen, Ungleichheiten aller Art zu 

beseitigen”, sagt sie. 

Beim Roten Kreuz fühlt sie sich wie in einer Familie: 

„Der Zusammenhalt motiviert mich für die emotional 

oft anstrengende Arbeit mit den bedürftigsten  

Menschen im Libanon.“

IM PORTRÄT
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Vom Lohn der  
Dankbarkeit
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MIT 1,4 MILLIONEN MEN-

SCHEN ist Uganda nach der Türkei und 
Kolumbien gemeinsam mit Pakistan das 
Land, das weltweit am meisten Flüchtlinge 
aufgenommen hat. Gründe dafür sind poli-
tische Unruhen, Kriege und Konflikte im 
Südsudan, in der Demokratischen Repu-
blik Kongo und Burundi. Die hohe Zahl an 
Schutzsuchenden stellt das ostafrikanische 
Land vor große Herausforderungen: Es 
muss deren Bedürfnisse abdecken, darf aber 

gleichzeitig nicht auf die Aufnahmegemein-
schaften vergessen.

Niemanden zurücklassen

Die Europäische Union unterstützt Uganda 
dabei, für beide Gruppen eine angemes-
sene Wasserversorgung und Sanitär ein-
richtungen bereitzustellen. Umgesetzt wer - 
den die Gelder von der Austrian De velop-
ment Agency, der Agentur der Österrei - 
ch ischen Entwicklungszusammenarbeit.

Wichtig ist, dass niemand auf der Strecke 
bleibt. Nur so ist ein friedliches Zusam-
menleben möglich, denn gerade Nord-
uganda, wo die meisten Flüchtlinge Zuflucht 
gefunden haben, ist besonders von Armut 
be troffen.

Lebensader Wasser

Acht Wasserleitungssysteme und eine Fä- 
kalschlammanlage entstehen in den Dis-
trikten Adjumani, Arua, Madi Okollo, 

Wasser für alle 
Weltweit haben nur wenige Länder so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Uganda. Eine 
Herausforderung für das ostafrikanische Land. Es muss die Schutzsuchenden versorgen, 
gleichzeitig darf aber auch die lokale Bevölkerung nicht zu kurz kommen. Im Wassersektor 
kommt Unterstützung von der Europäischen Union.

Yumbe und Kiryandongo. „Früher mussten 
wir das Wasser aus weit entfernten Brun-
nen holen. Oft haben sie nicht funktioniert. 
Jetzt ist unser Leben sehr viel einfacher", 
freut sich eine Bewohnerin aus Adjumani 
über das saubere und sichere Wasser in 
ihrer Nähe. Am Ende werden es 150.000 
Menschen sein, die profitieren.

Langfristig soll die Nationale Wasserver-
sorgungsbehörde die Versorgungssysteme 
betreiben und warten. Dafür werden An- 
gestellte geschult und Betriebs- und War- 
tungsstrukturen aufgebaut. Nur so sind die 
Maßnahmen wirklich nachhaltig.

Bewährte Partnerschaft

Auf das österreichische Know-how im Was- 
sersektor kann Uganda schon seit Langem 
bauen (sh. S. 10). Die österreichische Unter- 
stützung der Flüchtlinge und ihrer Aufnah- 

megemeinschaften in Norduganda ist in ein 
größeres Programm der Europäischen Union 
eingebettet, das aus dem Nothilfe-Treuhand-
fonds der EU für Afrika finanziert wird.

Flüchtlingscamp in Norduganda
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Roswitha Kremser, Leiterin des Auslands-

büros der Austrian Development 

Agency in Kampala, Uganda

HUMANITÄRES ENGAGEMENT ÖSTERREICHS 

Bewaffnete Konflikte, Naturkatastro-
phen und Epidemien wie COVID-19 
gefährden das Leben von Millionen 
Menschen. Die Österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit 
unterstützt in humanitären Katastro-
phen besonders Schutzbedürftige 
mit Soforthilfe. 2019 förderte sie 
75 Projekte und Programme mit 
insgesamt knapp 72 Millionen Euro. 
Davon kamen 15 Millionen aus dem 
Auslandskatastrophenfonds der 
Regierung, der 2020 auf 50 Millio-
nen aufgestockt wurde. 2021 wird er 
um weitere 2,5 Millionen erhöht.

Umgesetzt werden die Maßnahmen 
von internationalen und österreichi-
schen Hilfsorganisationen mit den 
nötigen Strukturen vor Ort. Sie orien-
tieren sich am Bedarf und folgen den 

Prinzipien Menschlichkeit, Neutralität, 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit.

Zur Bewältigung lang andauernder 
Krisen koppelt die Österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit 
ihre humanitäre Hilfe verstärkt mit 
langfristigen Maßnahmen und 
Friedensförderung. Auch die Kata-
strophenvorsorge wird wegen des 
Klimawandels immer wichtiger.

Ein langjähriger und vertrauensvoller 
Partner ist das Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNHCR). 2020 
erhielt die UN-Organisation bereits 
7,3 Millionen Euro zur Linderung 
humanitären Leids in Griechenland, 
Syrien und Kolumbien. Außerdem 
wurde der jährliche Kernbeitrag an 
UNHCR auf 2,2 Millionen vervierfacht.

EUROPÄISCHES  
ENGAGEMENT  

NothilfeTreuhandfonds der 

EU für Afrika 

• Ziel: Stabilität und Bekämp-

fung der Ursachen von 

irregulärer Migration und 

Vertreibung in Afrika

• Förderung von wirtschaftli-

chen Chancen

• Förderung von Sicherheit 

und Entwicklung

• bisheriger Beitrag Öster-

reichs: 9,2 Millionen Euro 

MADADFonds der EU

• Madad bedeutet auf 

Deutsch „zusammenhelfen“.

• Ziel: Unterstützung von 

syrischen Flüchtlingen und 

Aufnahmegemeinden in 

Syriens Nachbarländern

• Finanzierung von Schul- 

und Weiterbildung sowie 

psychosozialer Betreuung, 

Vergabe von Stipendien, 

Ausbau von Wasser- und 

Sanitärversorgung sowie 

Gesundheitssystemen

• bisheriger Beitrag Öster-

reichs: 18,5 Millionen Euro 
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Auf dem Weg zur  
eigenen Werkstatt
In Kenia sind mehr als 60 Prozent der Bevölkerung jünger als 24 Jahre. Über ein Viertel der 
Jugendlichen hat keinen Job. Praxisnahe und arbeitsmarktrelevante Berufsausbildung gibt 
es kaum. Ein österreichisches Ausbildungsprogramm verhilft jungen Menschen in Ostafrika 
zu neuen Chancen. 

JANE JEPKURUI LEBT ihren 
Traum. Sie ist Kfz-Mechanikerin und arbei-
tet in einer renommierten Reifenwerkstatt 
in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. 
Zu verdanken hat sie den Job ihrer guten 

Ausbildung. Die junge Frau nahm an einem 
Programm der Entwicklungsorganisation 
ICEP teil, das die Österreichische Ent-
wicklungszusammenarbeit finanziell unter-
stützt. Dieses ermöglicht Jugendlichen, eine 

qualitativ hochwertige Berufsausbildung zu 
absolvieren, und lokalen Unternehmen, ih  - 
ren Bedarf an Fachpersonal zu decken.

Lernen in Schule und Betrieb

Acht Ausbildungszentren und mehr als 40 
Werkstätten in Kenia und Uganda sind am 
Programm beteiligt. Nach dem Beispiel der 
dualen Lehre in Österreich wurden die Cur-
ricula für technische Berufe an die lokalen 
Erfordernisse angepasst, Lehrkräfte ausgebil-
det und die Verschränkung von Schule und 
Unternehmen gefördert. Dadurch haben 
sich das bisher überschaubare Angebot an 
adäquater Berufsausbildung und die Chan-
cen für Jugendliche verbessert. Eine positive 
Entwicklung für Länder, in denen die Jugend-
arbeitslosigkeit hoch ist. In Kenia liegt sie laut 
Organisation für industrielle Entwicklung der 
Vereinten Nationen bei 26,2 Prozent. 60 Pro-
zent der Bevölkerung sind dort unter 24 Jahre 
alt, über ein Drittel lebt in extremer Armut. 

Sprungbrett für Jugendliche

Jane startete ihre Ausbildung 2016 am Zen-
trum St. Kizito in Nairobi. In ihren Lehrjah-
ren lernte sie die unterschiedlichsten Fahr-
zeugmodelle kennen und konnte Praxis in 
verschiedenen Werkstätten und mit einem 
mobilen Team sammeln. 

Nach ihrem Abschluss begann die frisch 
gebackene Mechanikerin, in einer kleinen 
Werkstatt zu arbeiten. Dort verdiente sie 
zwar nur wenig, lernte aber viel dazu. Nur 
ein Jahr später hatte sie bereits die Möglich-
keit, sich zwischen zwei besseren Jobange-
boten zu entscheiden.

Große Pläne für die Zukunft

Jane Jepkurui hat es geschafft, der Armut zu 
entkommen. Ihren Weg in Richtung selbst-
bestimmte Zukunft geht sie konsequent wei-
ter: „Ich möchte eines Tages meine eigene 
Werkstatt haben und bin dankbar dafür, dass 
ich hier so wertvolle Erfahrungen sammeln 
konnte. Ohne die Ausbildung bei St. Kizito 
wäre ich nicht so weit gekommen“, ist die 
ambitionierte junge Frau überzeugt.

Mit einer qualitativ hochwertigen Berufs-

ausbildung zum sicheren Job: Jane 

Jepkurui ist stolz, sich in einer Männer-

domäne zu behaupten.
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Martin Maier ist Projektmanager 

beim Institut zur Cooperation bei 

Entwicklungs-Projekten (ICEP). 

Eine gute Ausbildung stärkt auch das Selbstbewusstsein. Eines Tages möchte Jane Jepkurui 

selbst eine Werkstatt haben.
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INTERV IE W

Energiegeladen in die Zukunft
Große Teile der Menschheit leben ohne sichere Energieversorgung. Soll sich das ändern, 
kommt erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle zu, gerade auch in Entwicklungsländern. 
Acht regionale Energiezentren setzen hier wegweisende Impulse. Wie es dazu kam und was 
die Zentren leisten, erklärt Martin Lugmayr, Experte für erneuerbare Energien bei der Organi-
sation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und Mann der ersten Stunde.

Wie entstand die Idee zum ersten 

Zentrum für erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz?

Der Rekordanstieg des Ölpreises 2008 wirkte 
sich dramatisch auf die Länder Afrikas und die 
kleinen Inselstaaten aus. Angesichts der Ener-
giekrise rief die Westafrikanische Wirtschafts-
gemeinschaft ECOWAS den Notstand aus. 

Bei einem Treffen in Burkina Faso einigten sich 
die 15 ECOWAS-Länder, nach gemeinsamen 
Energielösungen zu suchen. Bis dahin hatte es 
kaum oder nur isolierte nationale Fortschritte im 
Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizi-
enz gegeben. Beim Treffen in Burkina Faso boten 
Österreich und die Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung, kurz 

UNIDO, ihre Unterstützung für den Aufbau 
eines Regionalzentrums an. ‚Von der Region für 
die Region‘ lautete die Devise.

Was machen die Zentren genau? 

Die Zentren sind Teil der Integrationsbemü-
hungen der regionalen Wirtschaftsgemeinschaf-
ten. Sie zielen darauf ab, einen gemeinsamen 
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Markt für erneuerbare und effiziente Ener-
gietechnologien zu etablieren. Harmonisierte 
Standards und grenzüberschreitende Ansätze 
können die Markteinführung von innovativen 
Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmo-
dellen beschleunigen. Auch bestehende Barri-
eren lassen sich gemeinsam effektiver und kos-
tengünstiger abbauen. Die Zentren sind auch 
wichtige Drehscheiben für Wissensmanage-
ment, Kapazitätsentwicklung, die Entwicklung 
und Umsetzung von Politiken, die Förderung 
von Investitionen und die Koordination von 
Maßnahmen. Sie legen langfristige Rahmenbe-
dingungen fest. Inzwischen ist auch der Kampf 
gegen den Klimawandel ein wichtiger Grund 
für regionale Energiekooperationen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit 

zwischen den vielen Partnern?

Nach Qualitätskriterien, die auf den Erfahrungen 
der letzten zehn Jahre basieren: gleichberechtigte 
Partnerschaft, Langfristigkeit und Berechen-
barkeit, lokale Eigentümerschaft, Anwendung 
lokaler Regeln und Performance-Orientierung. 
Die Zentren sind von Anfang an in der Eigentü-
merschaft der Regionalorganisation und ihrer 
Mitgliedsstaaten. UNIDO moderiert die Vor-

bereitungs- und Verhandlungsprozesse und 
begleitet den institutionellen und technischen 
Aufbau während der ersten operationellen Phase. 
Es geht auch darum, dass lokale Unternehmen 
an den Wertschöpfungsketten teilnehmen 
können, die sich aus den neuen Technologien und 
Geschäftsmodellen ergeben. Dafür braucht es 
smarte Rahmenbedingungen, die regeln, was lokal 

abgedeckt werden kann und was wie lange impor-
tiert werden muss. Das soll einen rein exportorien-
tierten Technologietransfer aus Industrieländern 
verhindern.

Sie waren am Aufbau des ersten Zen-

trums beteiligt. Wie blicken Sie auf die 

letzten zehn Jahre zurück?

Es ist ein befriedigendes Gefühl, etwas federfüh-
rend initiiert, mitgestaltet und vorangetrieben 
zu haben, das noch jahrzehntelang eine wichtige 
Rolle in der Energie- und Klimakooperation 
spielen wird. Aus einer Idee heraus ist ein globales 
Netzwerk aus acht Regionalzentren entstanden, 
das fast den ganzen afrikanischen Kontinent, 
die pazifischen und karibischen Inselstaaten, 
den Himalaya-Hindukusch und Zentralamerika 
umspannt. Schön zu sehen ist auch, dass die 
Zentren mittlerweile Selbstläufer sind. 

Was waren die größten Heraus-

forderungen?

Hinter der Gründung der Regionalzentren stehen 
langfristige politische und zwischenstaatliche 
Prozesse. Da kommt es immer wieder zu Rück-
schlägen oder Konflikten, die Mediation und 
Flexibilität brauchen. Eine der größten Herausfor-
derungen ist die Konsensbildung zwischen den 

Mitgliedsstaaten. Die Zentren stützen sich auf 
internationale Abkommen, die komplexe Ratifi-
zierungsprozesse benötigen. Diskussionspunkte 
sind immer die Auswahl des Sitzstaates und die 
Eigenbeiträge. Eine zweite Herausforderung ist 
der partnerschaftliche Ansatz, der die richtige 
Balance zwischen Eigenverantwortung und 
Kontrolle verlangt. Zu Beginn hat UNIDO eine 
starke Rolle, dann geht die Verantwortung Schritt 
für Schritt auf das lokale Management über.

Das Zentrum auf Kap Verde läuft seit 

2010. Was hat sich in Westafrika seither 

verändert? 

Das Zentrum hat viel erreicht. Dass die Investiti-
onen in erneuerbare und effiziente Energielösun-

gen messbar gestiegen sind zum Beispiel. Es hat 
nach dem Vorbild der EU eine Führungsrolle  
bei der Umsetzung der Regionalpolitiken für 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz über-
nommen. Unter seiner Federführung haben  
alle 15 ECOWAS-Mitgliedsländer Aktionspläne 
erarbeitet. ECOWAS ist eine der wenigen  
Regionen Afrikas, die ein funktionierendes  
Energie-Informationssystem haben, und weltweit 
die einzige Region, die eine Regionalpolitik zur 
Förderung von Frauen im Energiesektor umsetzt.

Die UNIDO baut ein globales Netzwerk 

für regionale Energiezentren auf. Was 

ist das Ziel? 

Das Globale Netzwerk für regionale nachhaltige 
Energiezentren soll gemeinsames Lernen und 
Süd-Süd Kooperationen fördern. Es hat seinen 
Sitz in Wien und betreibt ein Webportal, das 
alle Informationen aus den Zentren in Echtzeit 
zusammenführt. Das ist ein wachsender Schatz 
an Wissen und Expertise. Das Netzwerk 
arbeitet auch an Projekten, die für bestimmte 
Regionen von gemeinsamem Interesse sind. 
Die Zentren im östlichen und südlichen Afrika 
entwickeln derzeit regionale Standards für ener-
gieeffiziente Geräte wie Kühlschränke, Lampen 
oder Klimaanlagen. 

Inwieweit beeinflusst der Klimawandel 

die Arbeit der Zentren? 

Der Klimawandel beschäftigt die Zentren auf 
zwei Ebenen. Zum einen beschleunigt ihre 
Arbeit den Übergang zu klimafreundlichen 
Energielösungen. Andererseits ist die Anpassung 
an den Klimawandel ein wichtiges Quer-
schnittsthema bei der Planung von nachhaltigen 
Energielösungen. Ein Beispiel ist die Wasserkraft, 
die durch die Veränderung des Niederschlages 
beeinflusst wird. Oder die Förderung nachhalti-

ger Kochlösungen, die auch eine effektive Maß-
nahme gegen Abholzung und die Degradierung 
von Böden ist. 

Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

Das Netzwerk hat die ‚Vision 2030‘ entworfen. 
Diese sieht vor, dass regionale Kooperationen 
bis 2030 eine tragende Rolle spielen, wenn 
es darum geht, die Entwicklungsziele 7 (uni-
verseller Zugang zu nachhaltiger Energie), 9 
(Industrialisierung, Innovation, Infrastruktur) 
und 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) zu 
erreichen. Das Netzwerk soll gewissermaßen 
zu einer globalen Infrastruktur zur Bekämp-
fung des Klimawandels werden.

WELTUMSPANNENDES 
ENERGIENETZWERK 

Seit 2010 baut die Organisation 
der Vereinten Nationen für indus-
trielle Entwicklung (UNIDO) das 
Globale Netzwerk für regionale 
nachhaltige Energiezentren 
auf. Dabei arbeitet sie eng mit 
Wirtschaftsgemeinschaften in 
Entwicklungsländern zusammen. 

Die Kompetenzzentren für erneu-
erbare Energien und Energieeffi-
zienz setzen wichtige Impulse für 
gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse in Richtung nachhaltige 
Energielösungen und Klimaneu-
tralität. Mittlerweile umfasst das 
Netzwerk acht Zentren: in Afrika 
(Ägypten, Kap Verde, Nami-
bia, Uganda), im pazifischen 
Raum (Tonga), in der Karibik 
(Barbados), in Zentralamerika 
(El Salvador) und in der Region 
Himalaya-Hindukusch (Nepal).

Die Österreichische Entwick-
lungszusammenarbeit war feder-
führend an der Entstehung der 
Zentren beteiligt. Heute haben 
sie zahlreiche internationale Part-
ner, etwa die Europäische Union, 
die Weltbank und verschiedene 
bilaterale Entwicklungsagenturen. 

www.gnsec.net 

„Es ist ein befriedigendes Gefühl, etwas federführend initiiert, mitgestaltet und vorangetrieben 

zu haben, das noch jahrzehntelang eine wichtige Rolle in der Energie- und Klimakooperation 

spielen wird“, sagt Martin Lugmayr zum Aufbau des ersten Zentrums für erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz auf Kap Verde.
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Der Zugang zu einer modernen, leistbaren und ökologisch nachhaltigen Energieversorgung ist  

in Entwicklungs- und Schwellenländern ein wichtiger Schlüssel zur Minderung der Armut.
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Albert Binger, Generalsekretär von SIDS DOCK, LI Yong, Generaldirektor von UNIDO, und  

Martin Ledolter, Geschäftsführer der Austrian Development Agency (v. l. n. r.), anlässlich der 

Unterzeichnung des Fördervertrages zum Aufbau des Karibischen Zentrums für erneuerbare 

Energien und Energieeffizienz in Bridgetown, Barbados
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BEREITS HEUTE LEBT mehr 
als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städ-
ten. Während die Städte in Europa eher 
moderat wachsen, entstehen in Asien und 
Afrika immer mehr Mega-Cities.

Chancen nutzen

Städte sind für über 60 Prozent der welt-
weit produzierten Treibhausgase verant-
wortlich. Gleichzeitig bergen sie großes 
Potenzial für Energie- und Ressourcenef-
fizienz. Etwa durch Smart-Cities-Projekte, 
die zum Beispiel auf umweltfreundliche 
Verkehrslösungen setzen, Energiesysteme 

sozial verträglich umbauen, energieeffizien-
ten und leistbaren Wohnraum schaffen und 
Maßnahmen gegen die Auswirkungen des 
Klimawandels setzen.

Wissen für alle

Die große Herausforderung ist, Klimaschutz, 
soziale Gerechtigkeit und die Teilhabe an 
Smart-Cities-Konzepten so miteinander zu 
verknüpfen, dass sich lebenswerte und off ene 
Städte entwickeln können. Damit das ge- 
lingt, braucht es mehr Wissen. Auch in der 
Bevölkerung.

Die Lernplattform e-genius.at bietet genau 
das in einem Online-Kurs an. Der Kurs 
ist gratis und richtet sich nicht nur an ein 
Fachpublikum, sondern auch an Personen 
ohne Vorkenntnisse. Die Teilnehmenden 
können jederzeit einsteigen und die Inhalte 
nach eigenen Interessen auswählen. Je nach-
dem, ob man sich beruflich weiterbilden 
oder sich als Bürgerin und Bürger aktiver in 
partizipative Prozesse einbringen möchte, 
kann man sich auf einzelne Themen kon-
zentrieren oder die gesamten Materialien 
nutzen. Für nachhaltige und schlaue Städte 
der Zukunft.

www.egenius.at/mooc

D U R C H  U N S E R  ST E I G E N -

D E S  Konsumverhalten verursachen wir 
immer mehr Abfälle. Die darin enthalte-
nen Wertstoffe sollten bestmöglich genutzt 
werden. Dafür müssen wir wiederverwend-
bare und recyclingfähige Anteile getrennt 
sammeln und die Restmüllmenge senken.

Luft nach oben

Viele Menschen finden richtige Mülltren-
nung wichtig. Oft sind sie aber unsicher, 
welcher Abfall in welchen Behälter gehört. 
Die Ergebnisse der Restmüllanalysen zei- 
gen, dass hier noch viel Luft nach oben ist. 
Helfen kann die kostenlose Ausbildung zum 
ehrenamtlichen Abfallcoach des Landes  
Steiermark. Drei Schulungseinheiten und  
zusätzliche Exkursionen geben Einblicke in 
Theorie und Praxis der Abfallwirtschaft.

Breite Themenpalette

Die Grundsätze der haushaltsnahen Samm-
lung im Holsystem sollten alle kennen: Bio-
abfälle in die Biotonne, Papier und Karton 
ins Altpapier, Metall-, Glas- und Leichtver-
packungen in den richtigen Sammelbehäl-
ter. Allein dadurch könnte sich die Rest-
müllmenge um etwa die Hälfte reduzieren. 
Wichtig ist auch, dass gefährliche und wei-
tere recyclingfähige Abfälle ins Altstoffsam-
melzentrum gebracht werden.

Weitere Themen der Schulung sind die rich-
tige Kommunikation mit Nachbarinnen und 
Nachbarn, Abfallvermeidung sowie Abfall-
gebühren und Möglichkeiten, wie diese 
durch bessere Mülltrennung sinken können. 
Mitmachen können alle in der Steiermark, 
die ihren Abfall richtig trennen wollen.

www.abfallwirtschaft.steiermark.at

MITMACHEN!  
Sich schlaumachen und  
Zukunft mitgestalten
In Zeiten von Klimakrise 
und zunehmenden sozia-
len Ungleichheiten steigt 
die Zahl derer, die Verant-
wortung übernehmen 
und die Zukunft aktiv 
mitgestalten wol-
len. Viele wissen 
jedoch nicht, wie. 
Durch ein breitge-
fächertes Angebot 
an Kursen lässt sich 
das ändern. Die Welt-
nachrichten stellen einige 
davon vor.
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rWeil immer mehr Flächen versiegelt 

werden, entstehen in Städten  

Hitzeinseln. Kühlzonen können die 

Temperatur signifikant senken.

Aktuell lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Bis zum Jahr 2050 werden es 

bereits zwei Drittel sein. Nachhaltige Stadtentwicklung ist daher von zentraler Bedeutung für 

eine lebenswerte Zukunft.

Schlaue Städte 
schaffen
Smart City heißt die Stadt 
der Zukunft. Was man  
darunter versteht und wie 
jede und jeder Einzelne 
dazu beitragen kann, 
darüber kann man sich in 
einem gratis Online-Kurs 
informieren.

Oft wissen wir nicht genau, in welchen Behälter unser Abfall gehört. In der Steiermark können das 

Interessierte in einer kostenlosen Schulung des Landes lernen. Im Bild: eine Gruppe von Teilneh-

merinnen und Teilnehmern
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Mülltrennung meistern
Tetra Pak hält sich in der Natur 50 Jahre lang, eine Glasflasche gar 
4.000 Jahre. Das zeigt, wie wichtig es ist, Müll richtig zu entsorgen.  
Die kostenlose Schulung zum ehrenamtlichen Abfallcoach des Landes 
Steiermark macht‘s einfach.
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WOLLEN WIR DIE Herausfor-
derungen der Zukunft meistern, müssen 
wir bewusst mit unserem Energieverbrauch 
umgehen. Ändern wir unser Verhalten im 

Alltag, können wir im Betrieb oder im 
Haushalt durchschnittlich 10 bis 25 Prozent 
Energie einsparen und wesentlich zum Kli-
maschutz beitragen.

Gemeinsam oder alleine …

Wie aber können wir unseren Energiever-
brauch reduzieren? Das erfahren Interes-
sierte in einem Seminar, an dessen Ende der 
energie-führerschein® von DIE UMWELT-
BERATUNG winkt. Alle, die lieber alleine 
lernen, können sich das Know-how aber 
auch im Selbststudium aneignen.

Egal für welche Möglichkeit sich Lernwillige 
entscheiden, DIE UMWELTBERATUNG 
stellt kostenlos Unterlagen, eine App und 
ein Übungsquiz zur Verfügung. Die Prüfung 
findet online statt.

… zur Energiesparmeisterschaft

In den Seminaren lernen die Teilnehmen-
den mithilfe interaktiver Lernmethoden und 
in praktischen Übungen alles, was sie für die 
Prüfung benötigen. Die Inhalte reichen von 
Basiswissen wie etwa Energiebegriffen oder 
Energieformen sowie einfachen Möglichkei- 
ten, zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der 
Freizeit Energie zu sparen, bis hin zu den 
Auswirkungen des Energieverbrauchs auf 
unsere Umwelt. Haben die Absolventinnen 
und Absolventen den energie-führerschein® 
erst einmal in der Tasche, ist für den Klima-
schutz schon viel gewonnen.

www.umweltberatung.at/energiefuehrer

schein

D I E  G LO B A L E N  Z I E L E  für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (SDGs) sind das Fundament 
unserer Zukunft. Für viele wirken sie jedoch 
abstrakt und weit entfernt. Im Online-Kurs 
„MUT MACHEN“ veranschaulicht das 
Jane Goodall Institut – Austria, wie die 
SDGs durch Aktionen und Projekte leben-
dig werden können.

Lehrende aufgepasst

Der Kurs ermutigt dazu, aktiv zu werden. Er 
richtet sich an Pädagoginnen und Pädago-
gen und vermittelt diesen, wie sie gemein-
sam mit ihren Schülerinnen und Schülern 
zukunftsweisende Lösungen finden und Pro- 
jekte umsetzen können, die sich positiv 
auf Mensch, Tier und Umwelt auswirken. 
Gelernt wird in interaktiven Einheiten, mit-
hilfe von Videos und anhand von Praxisbei-
spielen. „Wir haben erfahren, welche Struktur 
ein Projekt haben sollte und welche Schritte 
es braucht, damit es erfolgreich ist. Trotzdem 
gab es noch genug Raum für Flexibilität“, 
erzählt Melanie Schultmeyer über den Kurs.

Alle können etwas bewirken

Ob Wildbienen schützen oder Plastikmüll 
reduzieren – jede und jeder kann etwas 
bewegen. „Eine große Kraft entsteht, wenn 
junge Menschen beschließen, etwas zu ver-
ändern. Sie haben Macht und die Zukunft 
des Planeten in ihrer Hand“, ist Jane Goodall 
überzeugt.

energie- 
führerschein® – 
volle Fahrt  
voraus
Das Thema Klimaschutz ist in 
aller Munde. Mit dem ener-
gie-führerschein® von DIE 
UMWELTBERATUNG weiß 
man, wie man Energie spart 
und so die Umwelt schützt.

„MUT  
MACHEN“  
zu Veränderung
Wie lässt sich Nachhaltigkeit 
greifbar machen? Wie werden 
die Globalen Ziele für nachhal-
tige Entwicklung der Verein-
ten Nationen lebendig? Der 
kostenlose Online-Kurs „MUT 
MACHEN“ des Jane Goodall 
Instituts gibt Antworten.

Wie können wir zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit Energie sparen? Und wie wirkt sich unser Energieverbrauch auf Umwelt und Klima aus?  

Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Interessierte in den Seminaren von DIE UMWELTBERATUNG.
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Jane Goodall ist überzeugt davon, dass junge Menschen viel Positives für unseren Planeten 

bewirken können. 
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Das Wissen für den energie-führerschein® 

kann man sich auch im Selbststudium 

aneignen.
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Kampagne „Ich habe genug“ mit einem 
12-teiligen Fernkurs gestartet. 

Inspirierender Austausch

Jeden Monat gibt es eine Lektion mit einfa-
chen Aufgaben, etwa geht es darum, Texte 
oder Videos zu kommentieren. Die ande-
ren Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 
geben dazu ihr Feedback ab. Das führt oft zu 
spannenden Diskussionen. „Schön finde ich, 
dass es nach Kursende mit dem Austausch 
weitergeht und man als Gruppe verbunden 
bleibt“, sagt Barbara aus Waidhofen an der 
Ybbs dazu.

Plötzlich vieles anders

Verena aus Wien gefiel am Kurs die Mischung 
aus Reflexion und Anleitung zum Handeln. 
Auch Christoph aus Niedersachsen hat Po- 
sitives zu berichten: „Seit 2017 engagiere 
ich mich in einem Reparaturcafé und seit 
einem Jahr beziehe ich meine Lebensmittel 
aus solidarischer Landwirtschaft. 80 Pro-
zent meiner Kleidung sind secondhand. 
Das alles wäre wahrscheinlich ohne Kurs 
nicht passiert.“

Alle paar Monate, wenn es rund 20 Anmel-
dungen gibt, beginnt ein neuer Kurs. Am 
Ende gibt es ein Zertifikat. Das Angebot 

richtet sich an alle Interessierten, die zu posi-
tiven Veränderungen beitragen wollen.

www.ichhabegenug.at

Die Schülerinnen und Schüler sollen ler-
nen, vernetzt und ganzheitlich zu denken 
und die SDGs im Alltag umsetzen. Ganz 
nach Jane Goodalls Motto: „Du kannst 
etwas verändern – jeden Tag und zu jeder 
Zeit!“

www.janegoodall.at/mutmachen  

VIELE MENSCHEN HABEN 

genug: genug von Konsumzwang und Res-
sourcenverschwendung, genug von der Um- 
weltzerstörung, genug von den sozialen Un- 
gleichheiten auf der Welt. Sie haben aber 
auch genug Energie und Entschlossen-
heit, etwas dagegen zu unternehmen. Da 
man in einer Gemeinschaft mehr bewirken 
kann, hat der Verein SOL schon 2013 die 

Genug ist  
genug
Am 22. August war Welt-
erschöpfungstag. Seither 
leben wir auf Pump, denn wir 
haben schon alle Ressourcen 
verbraucht, die die Erde in 
einem Jahr regenerieren kann. 
Viele wünschen sich einen 
nachhaltigeren Umgang mit 
unserer Welt. An genau diese 
Menschen richtet sich eine 
Kam pagne des Vereins SOL. 

Immer mehr Menschen wünschen sich Veränderung. Im Kurs der Kampagne „Ich habe genug“ 

können sich Gleichgesinnte austauschen.

Wie baut man ein Insektenhotel? Auch das kann man im Online-Kurs „MUT MACHEN“ 

des Jane Goodall Instituts lernen.
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Erfolgreicher Kursabschluss: Stolz zeigen 

einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ihr Zertifikat.
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WÜRDE NICHT DIE Zahl der 
Neuinfektionen minütlich steigen, hätte 
mein inneres Kind Purzelbäume vor Glück 
geschlagen, endlich wieder an dem Ort zu 
sein, der mich für immer geprägt hat.

Fast 25 Jahre ist es her, dass ich das letzte 
Mal hier war. Vom hektischen Treiben der 
angrenzenden Millionenstadt ist in dem 
kleinen Dorf nichts zu spüren, auch wenn 
eine gewisse Unruhe in der Luft liegt. Die 
Straßen sind menschenleer, hie und da sieht 
man einen streunenden Köter, der vor den 
zerfallenen Häusern nach Nahrung sucht, 
aber das ruhige Bild wird klar gestört von 
etwas, das bereits einen Namen trägt, den 
aber niemand aussprechen will, denn sobald 
das Unwort ausgesprochen ist, wird es zur 
Realität.

Mutterseelenallein schlendere ich den 
hügeligen Schotterweg entlang, in Richtung 
Fluss, dahin, wo alles begonnen hat. Der 
Weg kommt mir viel kürzer vor als damals, 
vielleicht liegt es aber auch daran, dass 
ich, nun erwachsen, viel größere Schritte 
machen kann. Während ich die letzten hun-
dert Meter im Schatten der immergrünen 
Sträucher zurücklege, spüre ich, dass die 
Sonne meine sonst so widerstandsfähige 
Haut aufgebrannt hat. Eine Sonnencreme 
einzupacken wäre klug gewesen.

Links und rechts neben der Brücke steht 
ungefähr ein Dutzend bewaffneter Soldaten 
mit finsterer Miene. Ich halte kurz inne, mein 
Bauchgefühl sagt mir, dass eine Begegnung 
unangenehm werden könnte, doch noch 
bevor ich unerkannt fliehen kann, haben sie 
mich entdeckt. Nervös krame ich aus dem 
Bio-Jutesack, der um meine Schulter bau-
melt, meine Geldbörse mit meinem Ausweis 

heraus, ein gefühltes Dutzend Gewehre auf 
meine Brust gerichtet. Einer der Soldaten 
sieht ihn sich an, nickt wohlwollend und 
ruft einen Kollegen, der mich zu einem Jeep 
geleitet, in den ich einsteigen muss. Wäh-
rend der zehnminütigen Fahrt wechseln wir 
kein einziges Wort. Er lässt mich direkt vor 
der Schleuse aussteigen und wünscht mir 
viel Glück. Glück, als ob ich das nötig hätte.

Noch keine zwei 
Schritte in Rich-
tung Schleuse steht 
Charly mit einem 
Schutzanzug vor 
mir. „Wir haben schon auf dich gewartet“, 
sagt er, es klingt verzweifelt mit einem leicht 
vorwurfsvollen Unterton. Sorgfältig streife 
ich mir die weiße Kluft über, stets darauf 
bedacht, jeden Millimeter meines schlanken 
Körpers zu bedecken, zum Schluss kommt 
die Maske. Es dauert keine fünf Minuten, 
bis sich die ersten Schweißperlen auf meiner 
Stirn bilden, ich fühle mich, als hätte man 
mich in einen Brutkasten gesteckt.

Charly begleitet mich, weicht nicht von mei-
ner Seite, er hält mich auf dem Laufenden, 
bringt mich zu den Patientinnen und Pati-
enten, für die er noch Hoffnung sieht. Sie 
liegen schmerzgeplagt auf provisorischen 
Liegen, unbequem, abgeschottet, viel zu 
viele von ihnen in einem Raum, undenk-
bar für europäische Verhältnisse. Sorgfältig 
überfliege ich die Krankenakten, die Charly 
mir reicht, passe die Medikation an, versu-
che, die Patientinnen und Patienten in ihrer 
aussichtslosen Lage trotzdem nicht im Stich 
zu lassen, gebe ihnen Hoffnung, auch wenn 
vermutlich nicht einmal ein einziger dieses 
Fiasko überlebt, vielleicht nicht einmal ich 
selbst.

Nach mehreren Stunden, ich bin längst 
nicht mehr aufnahmefähig, stehe ich am 
Krankenbett einer abgemagerten Frau, sie 
ist im selben Alter wie ich, nur mehr Haut 
und Knochen, kann kaum noch sprechen. 
Wir befinden uns mittlerweile im abge-
riegelten Teil des Krankenhauses, in dem 
die Unglücksraben liegen, für die es kein 
Happy End mehr gibt, sicher nicht. Arifa 
heißt sie, die sterbenskranke Frau, sie benö-
tigt Schmerzmedikamente, von denen wir 
ohnehin viel zu wenige haben. Sie ist mir 
auf Anhieb sympathisch, hat etwas Vertrau-
tes, es liegt wohl am türkischen Namen, den 

hier in Afrika sonst  
niemand trägt, eigent- 
lich habe ich ihn 
bislang nur ein ein-
ziges Mal gehört. Als 
ich mir ihre Kran-

kenakte genauer ansehe, fühle ich plötz-
lich einen brennenden Schmerz in meiner 
Brust, gefolgt von rasendem Puls, mir wird 
schlecht.

Arifa ist nicht irgendeine Patientin, sie ist 
auch nicht irgendeine todkranke Frau, sie 
war die längste Zeit ihres Lebens meine 
Nachbarin – sie ist eine Freundin, bis heute. 
Ich blicke in ihr Gesicht, will Gewissheit 
erlangen, sie schläft und trotzdem erkenne 
ich ihre leidgeplagte Seele, Mutter von sechs 
Kindern, deren einst so unbändige Schön-
heit im Angesicht ihrer Erkrankung längst 
verblasst ist. Von Arifa ist nicht mehr viel 
übrig, sie ist ein Häufchen Elend, gekettet 
an eine durchgeschwitzte, viel zu dünne 
Ma tratze, das abgeschottet vom Rest der 
Welt, von ihrem Ehemann, von ihren Kin-
dern, nun kläglich darauf wartet, endlich 
Erlösung zu finden. Ich schlucke, dasselbe 
hätte mir passieren können.

Obwohl ich todmüde bin, finde ich keinen 
Schlaf, Arifa spukt in meinem Kopf herum, 
das Bild ihrer ersterbenden Seele lässt mich 
immer wieder panisch hochschrecken, weil 

ich ihr nicht helfen kann. Die Frage, warum 
gerade sie, will ich mir nicht stellen, ich bin 
schon viel zu lang in diesem Beruf, um zu 
wissen, dass es darauf keine zufriedenstel-
lende Antwort gibt, schon gar keine philo-
sophische mit tiefgründigem Sinn. Immer 
wieder muss ich daran denken, dass unser 
beider Leben trotz fast identischer Aus-
gangslage so unterschiedlich verlaufen ist, 
und natürlich kenne ich den Wendepunkt, 
den winzig kleinen Unterschied, der für 
mich alles zum Positiven verändert hat.

In unserer Gemeinschaft wurde oft darüber 
philosophiert, welche Pläne Gott mit uns 
hat und welche Bestimmung unserem Leben 
zugrunde liegt, heute hat das alles keinerlei 
Bedeutung mehr, nicht für mich und nicht 
für sonst jemanden, den es betrifft. Wir sind 
die Protagonistinnen und Protagonisten und 
nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer 
in unserer eigenen 
Lebensgeschichte, 
dieses Wissen weiter- 
zugeben, hat oberste 
Priorität, auch wenn 
längst nicht mehr 
alle gerettet werden können. Es braucht Mut 
und Vernunft, letztlich aber auch die Ein-
sicht, dass Geld allmächtig ist.

Geld legt fest, wer Zugang zu Bildung und 
zu medizinischer Versorgung hat, es beein-
flusst, wer wen heiraten darf, es bestimmt, 
ob Kinder satt oder hungrig zu Bett gehen, 
es entscheidet darüber, wer überlebt, natür-
lich nicht immer im reichen Westen, aber 
dort, wo Armut und Unsicherheit zum 
Lebensalltag gehören.

Mein Vater war ein hart arbeitender Mann, 
immer noch ein bisschen ehrgeiziger als 
seine Kollegen, stets bemüht, dass seine 
Kinder es einmal besser haben werden 
als er selbst. Sein Ziel – so viel Geld wie 
irgend möglich anzusparen, um den Sta-
tus der Familie zu erhöhen, dem Sohn eine 

Ausbildung zu finanzieren, die Tochter an 
einen solventen Mann zu verheiraten. 

Ich hatte Glück im Unglück, denn als mein 
Bruder unerwartet der Malaria erlag, war ich 
über Nacht das einzige Kind, die gesamte 
Hoffnung der Familie, meine Mutter konnte 
nach einer Fehlgeburt keine Kinder mehr 
bekommen. Ich war eine Ausnahme, das 
Einhorn unter vielen gewöhnlichen Pferden, 
durfte, nach monatelangem Betteln meiner-
seits und erfolgreicher Intervention mei-
ner Mutter, als Mädchen eine Privatschule 
besuchen, die beste, die es im Umkreis von 
300  Kilometern gab. Das Schulgeld war 
kaum erschwinglich, aber ich gab alles und 
so war das Glück mir hold – ich erhielt ein 
Stipendium, wurde zum Studium zugelas-
sen, zog in die weite Welt, und meine Eltern 
wurden, nachdem man sie jahrelang belä-
chelt hatte, zu angesehenen Bürgern in dem 

kleinen Dorf, mein 
Vater später sogar 
Bürgermeister, bis 
ein folgenschwe-
rer Brand sie beide 
tötete. Damals hätte 

es keiner für möglich gehalten, aber aus mir 
ist eine erfolgreiche Ärztin geworden und 
diese Ärztin sieht sich verpflichtet, der Welt 
etwas zurückzugeben, sich für all jene ein-
zusetzen, denen das Leben nicht immer nur 
gut mitgespielt hat.

Nun stehe ich da, mitten in der Nacht, in 
der gottverlassenen Straße, an deren Ende 
das Haus meiner Kindheit steht, bewohnt 
von Fremden, die gar nicht wissen, wer vor 
ihnen darin gelebt hat oder warum es so 
bedeutungsvoll ist für mich. Unvermittelt 
hoffe ich, noch einmal einen Blick ins Innere 
zu erhaschen, nachzusehen, ob noch alles so 
ist wie früher, oder ob längst nichts mehr an 
uns erinnert. Aus dem Haus daneben ver-
nehme ich schreiende Kinder, Wehklagen, 
das müssen Arifas Kinder sein. Ich habe sie 
nie zu Gesicht bekommen, aber wenn sie nur 

einen Bruchteil der Schönheit ihrer Mutter 
geerbt haben, würde ich sie sofort erkennen. 
Arifa ist tot. Niemand hätte sie retten kön-
nen, trotzdem mache ich mir Vorwürfe, ver-
fluche das Universum, die Ungerechtigkeit, 
die starren Strukturen im noch starreren 
System, fühle mich hilflos, wünschte, Arifa 
hätte damals den Absprung geschafft. 

Arm zu sein, ist eine Sache, als Frau in einem 
Entwicklungsland arm zu sein, eine andere.

Da packt es mich, ich muss weg, ertrage 
den Anblick der Überreste meiner Kindheit 
ebenso wenig, wie das Geplärre aus Arifas 
Haus, ich laufe, komme keuchend am Fried-
hof an, bleibe vor dem Grab meiner gelieb-
ten Eltern stehen, halte inne, komme lang-
sam zur Ruhe, finde meinen Frieden.

Ich wünschte, sie könnten sehen, dass ich 
zurückgekehrt bin.

Nichts war umsonst.

A rifa

Astrid Holzmann 
Koppeter wurde 
1987 geboren. Sie 
hat Pädagogik stu-
diert und mehrere 
Kurzgeschichten 
sowie Gedichte 
in Anthologien 
veröffentlicht. Sie 
ist verheiratet und 

lebt in Villach. Mit „Arifa“ gewann sie den 
zweiten Platz des Schreibwettbewerbs 
des Bundesministeriums für europäische 
und internationale Angelegenheiten.

©
 H

Ph
o

to
_H

an
ne

s 
Pa

ch
ei

ne
r

»Damals hätte es keiner für 
möglich gehalten, aber aus 

mir ist eine erfolgreiche  
Ärztin geworden.«

»Arm zu sein, ist eine Sache, 
als Frau in einem Entwick-

lungsland arm zu sein,  
eine andere.«
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IN UGANDAS LÄNDLICHEN 

Gebieten kochen die Frauen noch immer 
traditionell auf offenen Feuerstellen. Das 
verbraucht viel Holz und produziert Rauch. 
Es gibt in Uganda zahlreiche Aufforstungs-
maßnahmen, trotzdem schrumpfen die 
Wälder. „Vor allem Frauen und Kinder 
müssen immer weiter laufen, damit sie an 
Feuerholz kommen. Der Boden erodiert 
und die Wälder verlieren bei extremen Wet-
terereignissen ihre Schutzfunktion“, erklärt 
Martina Luger von HORIZONT3000. 
„Die offenen Feuerstellen haben außerdem 
gesundheitliche Risiken: Immer wieder 
gibt es Unfälle und der Rauch schadet der 
Gesundheit massiv.“

Anders kochen …

In Masaka, einer ländlichen Region im 
Süden Ugandas, verändert ein Klimaschutz-
projekt nun alles. Rund 1.600 Familien 
bekommen neue energieeffiziente Koch-
herde. Damit können die Frauen rauch- und 
rußarm kochen. Außerdem verbrauchen sie 
um mehr als 60 Prozent weniger Brennholz. 
Das ist gut für die Gesundheit, schont die 
Wälder und spart jährlich bis zu 5.000 Ton-
nen CO2-Emissionen ein.

… bringt viele Vorteile

Eine dieser Frauen ist Fatima Nakalyango, 
alleinerziehende Mutter von drei Mäd-
chen und Mitglied eines lokalen Klein-
bäuerinnen- und -bauernkollektivs. Seit 
dem Tod ihres Mannes sorgt sie allein 
für die Familie. „Oft habe ich über zwei 
Stunden gehen müssen, bis ich Holz für 
unseren alten Lehmofen gesammelt hatte. 
Außerdem waren meine Kinder und ich 
oft krank. Mit dem neuen Herd haben wir 
keinen Rauch mehr in der Küche und ich 
brauche viel weniger Holz. Die Zeit, die ich 
dadurch spare, kann ich für andere wichtige 
Dinge verwenden. Ich bin so glücklich. Der 
gemauerte Ofen ist eine große Erleichte-
rung“, freut sich Fatima.

Klimaschutz mit 
Mehrfachwirkung
Energieeffiziente Kochherde sind gesund und schützen 
das Klima. Das zeigt ein Projekt in Uganda.

Neue Arbeitsplätze

Hinter dem Projekt stehen HORIZONT- 
3000 und die lokale Partnerorganisation 
Caritas MADDO. Finanziert wird es unter 
anderem über den CO2-Kompensations-
fonds Klima-Kollekte.

„Wir haben den Energiesparherd gemein-
sam mit lokalen Technikerinnen und Tech-
nikern nach den Bedürfnissen der Bevölke-
rung ausgewählt. Er ist sicher und langlebig, 
verbraucht weniger Brennholz und reduziert 
daher auch die CO2-Emissionen. Außerdem 
produzieren und warten wir ihn vor Ort. 
Dadurch entstehen lokal neue Jobs", erzählt 
Martina Luger.

Qualität gesichert

Das Projekt ist nach den Kriterien des Gold 
Standard entwickelt. Dieser zertifiziert Pro- 

jekte, die nachweislich Treibhausgase redu-
zieren und sich positiv auf die Umwelt und 
soziale Belange auswirken. Expertinnen und 
Experten der Makarere-Universität in Ugan-
das Hauptstadt Kampala und ein Spezialist 
von HORIZONT3000 begleiten das Projekt 
wissenschaftlich und technisch. „Natürlich 
halten wir auch Corona-bedingte Hygie-
nestandards ein,“ so Luger. Damit die Qualität 
des Projekts auf allen Ebenen gesichert ist.

www.klimakollekte.at

Martina Luger, Programm-Koordinatorin 

bei Klima-Kollekte und für Mosambik bei  

HORIZONT3000, und Stefanie Zauner, 

Bildungsreferentin bei Klima- 

Kollekte Österreich

Fatima Nakalyango auf ihrem Feld. Seit dem Tod ihres Mannes sorgt sie allein für die Familie. 

Energieeffiziente Kochherde verbrauchen um mehr als 60 Prozent weniger Brennholz. Außerdem verursachen sie weniger Rauch und Ruß.  

Das ist gut für die Gesundheit.

Das Klimaschutzprojekt des 
CO2-Kompensationsfonds 
Klima-Kollekte in Masaka, 
Uganda, leistet einen Bei-
trag zu folgenden Globa-
len Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten 
Nationen: 

• 3 „Gesundheit und  
Wohlergehen“ 

• 13 „Maßnahmen für den 
Klimaschutz“ 

• 17 „Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele“
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Gleichberechtigte Partner

Ein wesentlicher Punkt des Programms ist, 
dass es nicht auf einseitigen Wissenstransfer 
setzt, sondern auf gleichberechtigte Partner-
schaft. Die Einrichtungen aus dem globalen 
Süden definieren ihren Bedarf selbst. Dann 
erarbeiten sie gemeinsam mit ihren Partnern 
aus Österreich nachhaltige Lösungen, indem 
sie unterschiedliche akademische Methoden, 

kulturelle Systeme und Interaktions- und 
Interpretationsweisen zusammenführen.

Interdisziplinärer Ansatz

Wie umfassend etwa der interdisziplinäre 
Ansatz sein kann, zeigt eine österrei - 
chisch-äthiopische Kooperation, durch die 
sich die Mutter-Kind-Gesundheit im länd-
lichen Raum Äthiopiens verbessert hat. Die 
Expertise des Teams reichte von Wirtschafts-
informatik über Software-Technik und Public 
Health bis hin zu Ernährungswissenschaften. 
Auch Mütter konnten sich einbringen.

Entstanden ist daraus etwa eine App, die 
durch Bilder und Zeichen einfach zu bedie- 
nen ist. Damit können Frauen in entlege-
nen Regionen über das Handy Informa- 
tionen zu Geburtsvorbereitung oder Mut-
ter-Kind-Gesundheit abrufen und bei Be- 
darf rasch Hilfe anfordern.

Wissenschaft begreifbar machen

Auch in Österreich bindet APPEAR mög-
lichst viele Akteure ein: Veranstaltungen, die 

Kooperation mit dem Filmfestival „this 
human world“ oder die Podcast-Reihe „Welt 
im Ohr“ auf Ö1-Campusradio vertiefen das 
Verständnis für globale Verflechtungen und 
machen Wissenschaft im entwicklungspoli-
tischen Kontext erlebbar.

APPEAR wird von der Österreichischen Ent- 
wicklungszusammenarbeit finanziert und von 
der Österreichischen Agentur für Bildung 
und Internationalisierung abgewickelt.

www.appear.at 

Radio- und Podcast-Beiträge:
https://bit.ly/37Zccfe

WIND UND WASSER sind für 
Mosambik ein Segen. Doch nicht nur: Das 
wurde deutlich, als vor knapp zwei Jahren 
kurz hintereinander zwei Zyklone über das 
Land fegten. Hunderte Menschen starben, 
weite Landstriche versanken unter gewalti-
gen Wassermassen.

Auch die Zambeze-Universität in Beira war 
stark betroffen. 2020 kam erschwerend die 
Corona-Pandemie hinzu. Trotzdem gelang 
es einem Team aus Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern der Universität in 
Beira und der Grazer Hochschule Joanneum 

ein Bachelorstudium zu erneuerbaren Ener-
gien zu entwickeln. Heute können Studie-
rende an der Uni in Beira zum Beispiel ler-
nen, wie Energie aus Wasserkraft gewonnen 
wird.

Forschen im internationalen Team

Das Beispiel zeigt, wie Wissenschaftskoope-
rationen nachhaltige Entwicklung voran-
treiben können – selbst unter widrigsten 
Umständen. Unterstützung für derartige 
kultur-, grenz- und disziplinübergreifende 
akademische Projekte kommt vom Hoch-
schulkooperationsprogramm APPEAR. Ziel 

ist, die Lebensumstände in Ländern des 
globalen Südens zu verbessern. Heuer feiert 
APPEAR 10-jähriges Jubiläum.

43 Partnerschaften zwischen österreichi-
schen Universitäten oder Fachhochschulen 
und wissenschaftlichen Institutionen in 
Afrika, Asien, Lateinamerika und dem ara-
bischen Raum sind seit 2010 entstanden, 
126 ausländische Master- oder PhD-Studie-
rende konnten dank eines Stipendiums in 
Österreich studieren.

Grenzenlos forschen
Wenn es um die Verbesserung der Lebensbedingungen in Ländern des globalen Südens 
geht, ist auch die Wissenschaft gefragt. Dabei lohnt sich ein Blick über den fachlichen und 
nationalen Tellerrand. Das beweist seit zehn Jahren ein österreichisches Programm für 
internationale Hochschulkooperationen.

An der Zambeze-Universität in Beira, Mosambik, kann man nun ein Studium zum Einsatz erneuerbarer Energien absolvieren. Das Curriculum hat ein Team 

aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der mosambikanischen Universität und der Grazer Hochschule Joanneum entwickelt.
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Partnerschaft auf Augenhöhe – das ist das Grundprinzip des Hochschulkooperationspro-

gramms APPEAR. Die Beteiligten nutzen unterschiedliche akademische Methoden, kulturelle 

Systeme und Interaktions- und Interpretationsweisen, um die Lebensbedingungen im  

globalen Süden zu verbessern.
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ERFOLGSBILANZ  
20102020  

43 Kooperationsprojekte  
in 20 Ländern

126 Stipendiatinnen  
und Stipendiaten

691 Publikationen 

1.062 Forschungs-
arbeiten, Workshops und 
Präsentationen zum Thema 
Gender

10.763 direkt 
begünstigte Studierende 
und Lehrende

BETEILIGTE  
INSTITUTIONEN IN …

… Österreich

Universitäten: 10

Fachhochschulen: 4

Wissenschaftliche  
Institutionen: 2

… 39 Partnerländern

Wissenschaftliche  
Institutionen: 6

Nicht wissenschaft-
liche Institutionen: 6

Maiada Hadaia ist Koordinatorin 

von Ö1 ORF Campus „Welt im Ohr“ 

Radio und Podcasts für das Team 

Wissenschaft und Forschung für 

Entwicklungszusammenarbeit der 

Österreichischen Agentur für Bildung 

und Internationalisierung (OeAD).
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Handel Pirsch GmbH und dem lokalen 
Partner Privredno Drustvo bot den Korb-
flechterinnen und -flechtern neue Perspek-
tiven. Sie wurden dabei unterstützt, hoch-
wertige Korbweide anzubauen. Innerhalb 
von vier Jahren haben sich so die Weidenan-
bauflächen in Serbien verdoppelt. Das stei- 
gerte die Produktionsmenge. Flechttrai-
nings halfen, die Qualität der Produkte 
zu verbessern und das Korbsortiment zu 
erweitern. Nun gibt es über 50 verschiedene 
Modelle allein bei Roma-Familien, früher 
waren es nur zwölf.

Die Korbflechterinnen und -flechter verdie-
nen nun mehr und wandern nicht mehr ab. 
„Durch den regelmäßigen Verkauf von Kör-
ben habe ich es geschafft, mein Haus neu zu 
bauen. Heuer bekomme ich noch die Hei-
zung“, erzählt der Korbflechter Jovan Jova-
novic aus der nordserbischen Stadt Sabac. 
Im Erdgeschoss lagert und bearbeitet er die 
Weide und die fertigen Körbe.

Randgruppen stärken

Jovan gehört zur Bevölkerungsgruppe der 
Roma, die durch begleitende Kurse zusätz- 
lich unterstützt werden. 150 Roma lernen 
nun Lesen, Schreiben und Rechnen. Außer- 

dem sind die Roma-Familien heute besser 
mit anderen Korbflechterinnen und -flech-
tern vernetzt. „Inzwischen helfen alle im 
Dorf zusammen, damit wir die Korbmengen 
organisieren können“, erzählt etwa Milen 
Saranotiv aus Südserbien.

In den Produktionsländern hat sich der 
Handel mit Korbwaren dank der breiteren 
Produktpalette erhöht. Die Eine Welt Han-
del Pirsch GmbH vertreibt die Weidekörbe 

aber vor allem in Österreich und mittler-
weile auch in Deutschland, Italien, Frank-
reich, Rumänien und der Türkei. Sie eignen 
sich nicht nur zur Ausstattung von Geschäf-
ten oder Wohnräumen, sondern bieten eine 
nachhaltige Alternative zu Plastiksackerln. 
Eine nützliche Draufgabe für die Umwelt.

SEIT DEM ZERFALL Jugoslawi-
ens vor 30 Jahren herrscht in Südosteuropa 
hohe Arbeitslosigkeit. Die, die einen Job 
haben, verdienen oft nur wenig. Besonders 
schwer betroffen sind soziale Randgruppen 
wie Roma, aber auch viele Menschen in länd-
lichen Regionen. Die Folge: Die Menschen 
zieht es in die Städte oder ins Ausland, vor 
allem die jungen.

Alte Tradition wiederbeleben

Was es braucht, ist Arbeit. Genau darauf zielt 
eine Wirtschaftspartnerschaft der Österrei-
chischen Entwicklungszusammenarbeit ab. 
Sie belebt den Weidenanbau und die Korb-
flechterei in Bosnien und Herzegowina, 
Kroatien und Serbien neu.

Die alte Tradition kam während des Krie-
ges zum Erliegen. Handelsstrukturen und 
Anbau flächen gingen verloren, die Qualität 

der Weiden verschlechterte sich. Die Korb-
flechterinnen und -flechter produzierten nur 
noch für den Eigenbedarf und gaben ihr 
handwerkliches Wissen nicht mehr weiter. 
In Europa ersetzte man die Körbe aus der 
Donauregion durch Kunststoffprodukte und 
Ware aus China.

Besser und mehr

Die Wirtschaftspartnerschaft zwischen dem 
österreichischen Unternehmen Eine Welt 

Während des Kriegs in den 1990er-Jahren kam die Tradition der Korbflechterei in Südosteuropa fast zum Erliegen. Heute wird wieder hochwertige 

Weide angebaut. Im Bild: Jovan Jovanovic in seinem Feld

Südosteuropa: neuer Auf
schwung für alte Tradition 
Seit 1. Jänner 2020 sind Einweg-Plastiksackerl in Österreich verboten. Eine nachhaltige und 
hübsche Alternative sind Weidekörbe. Ihre Produktion hat in Südosteuropa Tradition. Ein 
österreichisches Unternehmen haucht dem Handwerk neues Leben ein.

Rohmaterial für die Korbflechterei

In Trainings lernen die Korbflechterinnen und -flechter, wie sie die Qualität ihrer Produkte 

verbessern und das Korbsortiment erweitern können. Sie verdienen nun mehr und müssen 

nicht mehr abwandern.

WEIDEKÖRBE – 
 NACHHALTIGES  
NATURPRODUKT 

Weide wächst ohne 
künstliche Bewässerung in 
der Nähe von Flüssen und 
Bächen. Nach ein bis zwei 
Jahren kann man die ersten 
Ruten ernten - dann bis zu 
30 Jahre lang. Die Weide 
wird händisch geschnitten, 
getrocknet und anschlie-
ßend maschinell geschält. 
Vor dem Verarbeiten werden 
die Ruten einige Stunden in 
Wasser eingelegt und dann 
zu Körben geflochten. Sind 
die Weidekörbe irgendwann 
kaputt, kann man sie kom-
postieren. Der Kreislauf der 
Natur schließt sich.
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waschen, zu Mittag essen und an Ausflügen 
teilnehmen“, sagt er.

In Ions Dorf wohnen nur 15 Familien. Viele 
bleiben für sich, die Einsamkeit alleinste-
hender alter Menschen ist daher groß. „Zu 
Hause muss ich mit meinem Hund und den 
Gänsen sprechen“, meint Ion dazu.

Das Tageszentrum der moldauischen zivil-
gesellschaftlichen Organisation Neoumanist 
ist das einzige Angebot für alte Menschen 
in der Region. Die Leute kommen, weil sie 
sich unterhalten wollen, aber auch, weil es 
eine gesunde, warme Mahlzeit und geheizte 
Räume gibt. Für viele ist der Besuch das 
Highlight der Woche.

Engagement für soziale Dienste

Seit 2004 betreibt Neoumanist das Zen-
trum. Auch Heimhilfe für Menschen, die 
nicht mehr mobil sind, bietet die Organi-
sation an. „Ziel ist, dass der Staat soziale 
Dienstleistungen finanziert, wie in anderen 
Ländern“, erzählt Direktorin Veronica Tim-
balari. „Wir sind seit 2019 rechtlich dazu 

befugt, Dienste anzubieten, doch es fehlt 
die Finanzierung. Wir setzen uns aber wei-
terhin dafür ein, trotz der wirtschaftlichen 
Krise. Die Rechte alter Menschen werden 
viel zu wenig gehört, wir wollen aber nicht 
zulassen, dass alte Menschen alleine und in 
Armut leben“, so die Direktorin.

Vielfältige Geschichten

Tamila lebt in einem Abbruchhaus. Einst 
war dort ihr Büro. Seit zehn Jahren betreibt 
sie den Lese-Club im Tageszentrum. Elena 
ist chronisch krank, kommt aber trotzdem 
ins Zentrum, wenn sie kann. Elizaveta sitzt 
gern vor ihrem Haus und wartet auf den 
nächsten Besuch des Heimhilfe-Teams. Die 
Geschichten der alten Menschen sind viel-
fältig und zeugen von einem harten Leben. 
Sie erzählen aber auch von der Verände-
rung, die Neoumanist mit den sozialen 
Diensten und dem Raum für Begegnung 
erreicht.

Die zivilgesellschaftliche Organisation ist 
langjähriger Partner von Brot für die Welt. 
Finanziell unterstützt werden die beiden 
Organisationen von der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit.

www.brotfuerdiewelt.at

Katharina Auer ist Projektkoordi-

natorin bei Brot für die Welt.

ION RACU GEHT auf seinen 
Stock gestützt langsam den Gehsteig ent-
lang. Zweimal in der Woche fährt er mit 
dem Bus in die moldauische Bezirkshaupt-
stadt Straseni ins Tageszentrum Rasarit. 
Das letzte Stück geht er zu Fuß. „Schon 
der Weg macht Spaß, denn ich treffe immer 
Leute und erfahre Neuigkeiten. Wenn ich 
am Abend wieder nach Hause komme, 
schmerzt zwar mein Fuß, aber ich bin 
zufrieden“, sagt Ion.

Schweres Leben

Ion hat viel erlebt und erzählt gerne davon, 
auch wenn es Erinnerungen an schwere Zei- 

ten sind: an seine zerbrochene Ehe, die Aus-
wanderung seiner Frau und seiner Söhne, 
an die Einsamkeit und den Verlust seines 
Hauses.

Viele Jahre musste der Mann bei Freunden 
unterkommen, denn mit seinem verletzten 
Bein konnte er nur Gelegenheitsjobs anneh-
men. Wer ihn heute sieht, stolz und gut 
gekleidet, kann diese Mühen nur erahnen.

Raum für Begegnung

Der Freund, bei dem er zuletzt wohnte, 
ging regelmäßig ins Tageszentrum. So ist 
auch Ion zu einem Besucher geworden. 
„Am Wichtigsten ist mir, mich zu unterhal-
ten und Menschen zu treffen, auch Frauen“, 
lacht er. „Ich mache bei den Handarbeits-
kursen mit, kann duschen, meine Wäsche 

Altern in Würde
In der Republik Moldau herrscht große Altersarmut. Die meisten alten Menschen können 
mit ihren niedrigen Pensionen die Lebenshaltungskosten nicht decken. Oft leben sie alleine 
und sind einsam, weil die Verwandten auf der Suche nach Arbeit ausgewandert sind. In der 
Bezirkshauptstadt Straseni hat sich für die Betroffenen einiges verbessert. Dank Unterstüt-
zung aus Österreich

Elena ist chronisch krank. Sie besucht 

trotzdem, so oft sie kann, das Tageszen-

trum Rasarit in der moldauischen Bezirks-

hauptstadt Straseni. Dort kann sie sich mit 

anderen Menschen unterhalten und so der 

Einsamkeit entfliehen.

Das Tageszentrum bietet auch Handarbeitskurse an. Auch Ion macht dabei mit.

Im Tageszentrum Rasarit gibt es täglich  

eine gesunde, warme Mahlzeit und  

geheizte Räume.
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AUSBLICK AUF DIE 
NÄCHSTE AUSGABE DER 

 WELTNACHRICHTEN

Digitalisierung:  
Zugpferd  

für Entwicklung?

Die nächste  
Ausgabe der  

Weltnachrichten 
erscheint Ende  

März 2021.

Bestellen Sie schon jetzt  
über oeza.info@ada.gv.at 

 

BLITZLICHTER

Österreich erstattet Bericht

Österreich präsentierte im Juli vor den 
Vereinten Nationen den Freiwilligen 
Nationalen Bericht zur Umsetzung der 
Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs). 
Dieser dokumentiert, was Österreich 
speziell in den Bereichen Klimaschutz, 
Digitalisierung sowie Frauen, Jugend und 
„Leaving No One Behind“ in den letz-
ten Jahren geleistet hat. Indikatoren der 
Statistik Austria zeigen die Fortschritte 
bei der Umsetzung der SDGs. Der 
Bericht wurde gemeinsam von Bundes-
ministerien, Bundesländern, Städte- und 
Gemeindebund, Sozialpartnern sowie 
Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft erstellt.

SDGWände made in Austria 

#2030isNow lautet eine erfolgreiche 
Informationskampagne der Europäi-
schen Union, die Menschen in Europa 
über die 17 Globalen Ziele für nachhal-
tige Entwicklung (SDGs) informiert. 
Österreich hat als erstes Land eine eigens 
dafür gestaltete interaktive Informations-
wand eingesetzt. Mittlerweile kommen 
solche SDG-Wände EU-weit zum Ein-
satz. Produziert werden sie alle in Nieder-
österreich. 

Hohe Auszeichnung

Im Oktober erhielt Eduard Schüssler, 
langjähriger Geschäftsführer und Prä-
sident der Jungarbeiterbewegung, das 
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik. Damit wurde sein 
langjähriges Engagement für die Jung-
arbeiterbewegung, vor allem aber für 
deren Entwicklungszusammenarbeit in 
Burkina Faso gewürdigt. 

RE ZEP T AUS BHUTAN

Ema Datshi
(Chili-Käse-Eintopf)  

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

300 g grüne Chilis | 1 Zwiebel in Streifen
3 Tomaten, geachtelt | 350 g milder Fetakäse 

5 Knoblauchzehen, fein gehackt
3 Korianderblätter | 2 TL Öl

ZUBEREITUNG

Chilis der Länge nach in Streifen schneiden, 
aus einer Schote sollen etwa 4 Streifen ent
stehen. Chilis und Zwiebeln in einen Topf  
mit etwa 400 ml Wasser geben. Öl zugeben 
und etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze 
köcheln lassen.

Tomaten und Knoblauch beifügen und weitere 
2 Minuten köcheln lassen. Fetakäse zugeben 
und weitere 2 bis 3 Minuten köcheln lassen. 
Frischen Koriander unterrühren und vom 
Feuer nehmen. Zudecken und 2 Minuten ruhen 
lassen. Mit weißem oder rotem Reis servieren.

GE WINNSPIE L

Mitmachen und gewinnen!
1. Wofür steht FAIRTRADE?

 a) für fairen Handel  |  b) für Spenden-Abos  |  c) für Industrierabatte

2.   Wie sind Bauernfamilien im FAIRTRADESystem organisiert,  
um sich gegenseitig zu helfen?

 a) als Großplantagen

 b) in Kooperativen

 c) als Geldeintreiber-Banden

3.  Womit hilft FAIRTRADE den Produzentenorganisationen,  
damit sie mehr Planungssicherheit haben? 

 a) mit gentechnisch verändertem Saatgut

 b) mit giftigen Spritzmitteln

 c) mit stabilen Mindestpreisen

T E I L N A H M E B E D I N GU N G E N

Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Fall eines Gewinns mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnorts einverstan-

den. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und ohne weitere Verpflichtungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 

per E-Mail oder Post verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht bar abgelöst werden. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Pro Haushalt ist nur eine Person teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme von 

ADA-, FAIRTRADE- und BMEIA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ist ausgeschlossen.

Die drei richtigen Antworten senden Sie an:    
Austrian Development Agency, Zelinkagasse 2, 1010 Wien,  oder an oeza.info@ada.gv.at 
Einsendeschluss ist 25. Jänner 2021.

Bitte geben Sie Vor- und Zunamen, Adresse sowie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bekannt, damit wir Sie bei einem 

Gewinn benachrichtigen können. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Ermittlung der Gewinner-

innen und Gewinner gelöscht. 

1. Preis: 
FAIRTRADEProduktkorb

2. Preis: 
½ kg BioFAIRTRADEKaffee

3. Preis: 
BioFAIRTRADESchokolade
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O FFE N L EGU N G G E M Ä SS § 25 M E D I E N G E S E T Z: 

Medieninhaber: Austrian Development Agency (ADA), Zelinkagasse 2, 1010 Wien. Geschäfts-

führer: Dr. Martin Ledolter, LL.M. Gegenstand des Unternehmens: Die ADA ist durch das 

EZA-Gesetz 2002 (i.d.g.F.) mit der Erarbeitung und Abwicklung der staatlichen Entwicklungs-

zusammenarbeit betraut. Sie orientiert sich an den Zielen Armutsminderung, Friedenssicherung 

und Erhaltung der Umwelt. Gesellschafter: Republik Österreich 100 %. 

Offenlegung der Blattlinie gemäß § 25, Abs. 4, Mediengesetz: Die »Weltnachrichten« vermit-

teln Informationen aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und der internationalen 

Entwicklungspolitik und richten sich an die breite Öffentlichkeit. Sie erscheinen viermal jährlich.

• Die 17 Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung sollen bis 2030 
weltweit allen Menschen ein würdevolles Leben in einer intakten Umwelt 
bringen. Dafür müssen alle mit anpacken: Einzelpersonen, Unternehmen, 
Organisationen, Gemeinden, Städte und Regierungen. 

• Die Agenda 2030 gilt universal und nimmt alle Länder, ob reich oder 
arm, gleichermaßen in die Pflicht. Niemand soll auf der  Strecke bleiben. 

• Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit trägt mit ihren  
Programmen und Projekten dazu bei, dass die Globalen Ziele für  
nachhaltige Entwicklung erreicht werden.

Wenn auch unsere Kinder und Enkelkinder noch ein 
würdevolles Leben haben sollen, müssen wir jetzt  handeln. 
Die Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
 Vereinten Nationen (SDGs) geben den Takt vor. Das Heft in 
der Hand haben wir alle.

17 
ZIELE
FÜR EINE 
BESSERE WELT


