
   

Stärkere Hilfe vor Ort 

Entwicklungszusammenarbeit wird gerne einfach gesagt 

als Hilfe vor Ort bezeichnet. 

Entwicklungszusammenarbeit ist aber ein schwieriges Arbeitsfeld. 

Die Länder der Welt haben sich die Regeln  

für die Entwicklungszusammenarbeit ausgemacht. 

Sie ist in internationalen Vereinbarungen geregelt.  

Die Partner sind dabei gleichberechtigt, 

haben also die gleichen Rechte. 

Wer sind die handelnden Personen und Organisationen? 

Eine Organisation ist eine Gruppe von Menschen, 

die dieselben Ziele haben. 

Eine Organisation sorgt dafür, 

dass etwas getan wird. 

Eine Organisation kann ein Verein oder ein Unternehmen sein. 

Es gibt auch große, weltweite Organisationen, 

zum Beispiel das Rote Kreuz. 

Nach welchen Regeln arbeiten  

die Personen und Organisationen zusammen? 

Und wie trägt eigentlich Österreich  

zur weltweiten Entwicklung bei? 

Hilfe vor Ort. 

Das klingt so einfach und ist doch so schwierig. 

Die Bundesregierung hat das Thema  

in ihr Programm aufgenommen. 

Es sind damit wichtige Fragen verknüpft, 

die auch für Österreich bedeutend sind.  
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Entwicklungshilfe 

Österreich hat im Jahr 2019 etwas mehr als 1 Milliarde Euro 

für die Entwicklungshilfe in Entwicklungsländern geleistet. 

Mit einem Entwicklungsland meint man ein armes Land. 

Das Geld für die Entwicklungshilfe stammt  

von diesen staatlichen Stellen: 

• Von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, 

also vom BMEIA und von der ADA 

BMEIA ist das Außenministerium, der korrekte Name lautet:  

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. 

ADA ist die Austrian Development Agency, 

also die österreichische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit. 

• Vom Bundesministerium für Finanzen 

• Von anderen Ministerien und auch von den Bundesländern 

Langfristige Ziele 

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit 

setzt ihre Mittel vor allem für bestimmte langfristige Ziele 

in bestimmten Ländern ein. 

Diese Ziele ergeben sich  

aus den Entwicklungsprogrammen der Partnerländer. 

Und es sind die Erfahrungen und Stärken Österreichs wichtig. 

Zum Beispiel hat Österreich in diesen Bereichen viel Erfahrung: 

• mit nachhaltiger Energie wie Wasserkraft 

• mit Wasserversorgung  

• mit der dualen Berufsausbildung, wie zum Beispiel der Lehre 

Dabei lernt man an 2 verschiedenen Orten, 

zum Beispiel im Betrieb und in der Berufsschule. 

Duo ist ein lateinisches Wort und bedeutet 2. 

Die Pläne zur Erreichung der Ziele laufen über mehrere Jahre. 
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Viele handeln und arbeiten gemeinsam 

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit arbeitet 

bewusst mit verschiedenen Partnern zusammen. 

Dazu gehören staatliche Organisationen, 

Organisationen der Zivilgesellschaft oder Universitäten. 

Die Zivilgesellschaft, das sind wir alle. 

Zivilgesellschaftlichen Organisationen geht es  

um das Wohl der Welt und der Menschen.  

Sie arbeiten zum Beispiel dafür,  

dass sich das Leben der Menschen verbessert. 

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit 

unterstützt auch europäische Firmen, 

wenn sie in Entwicklungsländern Gutes bewirken, 

zum Beispiel Ausbildungsplätze schaffen. 

Für ein Leben nach der Krise 

Bei Katastrophen und in Krisensituationen 

leistet Österreich humanitäre Hilfe. 

Humanitär bedeutet menschenfreundlich oder 

auf die Not von Menschen bezogen. 

Humanitäre Hilfe ist Hilfe für Menschen in Not. 

Zum Beispiel bei Natur-Katastrophen  

wie Hochwasser oder Erdbeben. 

Oder wenn Krieg ist. 

Die humanitäre Hilfe versorgt die Menschen zum Beispiel 

mit Nahrung, Wasser und Unterkunft. 

Besonders bei länger andauernden Krisen ist es wichtig, 

dass man humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 

miteinander verbindet. 

Betroffene bekommen Unterstützung dabei, 

dass sie sich aus eigener Kraft ein selbstbestimmtes Leben aufbauen. 

Dabei ist es wichtig, 

dass die Regierungen und Organisationen 

in den Partnerländern eingebunden sind. 
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Die Entwicklungszusammenarbeit soll auf Augenhöhe funktionieren. 

Damit ist gemeint: 

Beide Partner sind gleich viel wert. 

Die Länder, die Unterstützung geben. 

Und die Länder,  

die Unterstützung annehmen und gut für die Menschen einsetzen. 

Regelmäßig überprüfen 

In den letzten Jahrzehnten der Entwicklungszusammenarbeit 

hat es viele Erfolge gegeben. 

Aber es sind auch Fehler passiert. 

Zu all diesen Erfahrungen tauschen sich  

die unterschiedlichen Partnerinnen und Partner  

der Entwicklungszusammenarbeit regelmäßig aus. 

Dadurch lernen alle voneinander, 

und es kommt bei zukünftigen Projekten zu besseren Ergebnissen. 

4 Grundregeln 

Als besonders wichtig für wirksame Entwicklungszusammenarbeit 

wurden diese 4 Grundregeln entwickelt: 

• Die Partnerländer bleiben eigenverantwortlich. 

• Wenn Unterstützung bereitgestellt wird: 

Man überlegt vorher gut, 

welches Ergebnis mit der Unterstützung erreicht werden soll. 

Und man beobachtet, 

ob das gewünschte Ergebnis auch wirklich erreicht wird. 

• In die Partnerschaften der Entwicklungszusammenarbeit 

sind auch nicht-staatliche Organisationen und Partner eingebunden. 

Also auch zivilgesellschaftliche Organisationen, Unternehmen  

oder etwa wissenschaftliche Einrichtungen  

wie Universitäten oder Museen. 

• Wenn Maßnahmen vereinbart wurden, 

müssen sie auch umgesetzt werden. 

Die verantwortlichen Partner müssen das auch zeigen und beweisen. 

Das nennt man Transparenz. 
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Unsere Interessen in der Entwicklungspolitik 

Wir wollen eine nachhaltige, also dauerhafte Verbesserung  

der Welt erreichen.  

Dabei spielen viele verschiedene Fragen eine Rolle:  

Viele Fragen und Probleme haben miteinander zu tun, 

sie spielen zusammen.  

Man muss sie alle berücksichtigen. 

Denn nur eines der Probleme zu lösen,  

das reicht nicht. 

Das zeigen die 17 weltweiten Ziele für nachhaltige Entwicklung, 

die die Vereinten Nationen vor 5 Jahren beschlossen haben. 

Die Vereinten Nationen sind ein Zusammenschluss  

von fast allen Staaten der Welt. 

Eine bekannte Abkürzung des englischen Ausdrucks  

für die Vereinten Nationen lautet UNO.  

Was sind also unsere Interessen? 

Wir möchten, dass Staaten stabil sind. 

Stabil bedeutet,  

dass etwas fest und stark ist und nicht leicht kaputt geht. 

Bei stabilen Staaten meint man: 

Sie sollen in der Lage sein, 

ihrer Bevölkerung wichtige Basis-Dienstleistungen 

zur Verfügung zu stellen. 

Zum Beispiel Zugang zu Wasser.  

Oder zu Gesundheitsversorgung  

wie etwa Krankenhäusern oder Impfungen. 

Oder Schulen. 

Staaten sollen wirtschaftliches Wachstum ermöglichen. 

Wirtschaftliches Wachstum bedeutet, 

dass es mehr oder wertvollere Waren und Dienstleistungen gibt als vorher. 

Dann geht es mehr Betrieben besser, 

und es entstehen neue Arbeitsplätze. 

Staaten sollen Bildung und Ausbildung für junge Menschen bieten. 
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Bei all diesen Dingen sollen die Staaten besonders viel Wert 

auf die Rechte und Möglichkeiten von Frauen legen. 

Wir haben ein Interesse daran, 

dass Staaten demokratisch und rechtsstaatlich organisiert sind. 

Demokratisch bedeutet, 

dass die Bevölkerung an politischen Entscheidungen beteiligt ist. 

Zum Beispiel durch Wahlen. 

Rechtsstaatlich bedeutet, 

dass es in dem Staat Gesetze gibt  

und diese auch eingehalten werden. 

Demokratische Rechtsstaaten sind ihrer Bevölkerung verpflichtet. 

Sie achten die Menschenrechte. 

An solchen Staaten haben wir ein großes Interesse. 

Austausch auf Augenhöhe 

Entwicklungszusammenarbeit ist höchst politisch. 

Eine erfolgreiche Entwicklungspolitik spricht  

die verschiedenen Interessen der beteiligten Partner offen an. 

Wenn diese Interessen einander widersprechen, 

muss man darüber reden und eine Lösung finden. 

Nur so kann Hilfe vor Ort auf Augenhöhe gelingen. 

Gemeinsam können wir  

eine nachhaltig bessere Zukunft für uns alle erreichen. 

 

Simone Knapp hat diesen Text geschrieben. 

Sie arbeitet im Bundesministerium  

für europäische und internationale Angelegenheiten. 

Dort leitet sie die Abteilung 

Bilaterale und regionale Planungs- und Programmangelegenheiten. 

Bilateral bedeutet zweiseitig, oder 2 Seiten betreffend. 

Manchmal sind damit auch 2 Länder gemeint. 

Regional bedeutet, dass eine Region betroffen ist. 

Eine Region ist ein Gebiet.  


