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NGOs protestieren gegen Sparpläne der Regierung

100 Stunden wollen Hilfsorganisationen vor 
dem Bundeskanzleramt ausharren. Entgegen 

dem Regierungsabkommen sollen 17 Millionen 
Euro an Entwicklungshilfe gespart werden. Das 
empört sogar Vertreter der Koalitionsparteien. 

Gemeint sind Entwicklungshil-
fe- und Außenminister Sebastian 
Kurz (ÖVP), Kanzleramtsminister 
Josef Ostermayer (SPÖ) und ÖVP-
Klubobmann Reinhold Lopatka. 
Alle drei hätten persönlich zuge-
sichert, dass der EZA-Fonds nicht 
gekürzt und die Katastrophenhil-
fe aufgestockt werde. 

„Wortwörtlich“ hätten sie das 
versichert, sagt Santner. Die 
 Empörung ist ihm ins Gesicht 
 geschrieben. Von Dienstag auf 
Mittwoch wird er deshalb auf dem 
Ballhausplatz übernachten.  

Lager auf dem Ballhausplatz  
Auch Rupert Roniger, Ge-

schäftsführer von Licht für die 
Welt, wird aus Protest sein Lager 
auf dem Ballhausplatz aufschla-
gen und will zumindest die Nacht 
auf Dienstag vor dem Bundeskanz-
leramt verbringen. Er sei ernst 
 gestimmt, hoffe aber noch auf 
 Einsicht seitens der Politik: „Als 
Staatsbürger bin ich dafür, dass 

Weniger Geld für die Ärmsten: Kritik in Koalition
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Dicke, signalrote Kerzen 
 thronen auf hüfthohen 
Leuchtern, die Stehtische 

verschwinden unter schwarzem 
Samt. Auch viele Teilnehmer der 
Mahnwache vor dem Bundes-
kanzleramt vermitteln die Atmo-
sphäre einer Beerdigung. Es gibt 
eine Schweigeminute und Trauer-
reden, die Vortragenden sind 
schwarz gekleidet. Wer will, kann 
sich in einem Kondolenzbuch ver-
ewigen.   

Gestorben ist zwar niemand. 
Aber entgegen ihren jüngsten Ver-

sprechen will die Bundesregie-
rung nun doch am Budget für Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZA) 
sparen: 17 Millionen Euro, fast ein 
Viertel, macht die Kürzung im 
Jahr 2015 aus. Auch der Auslands-
katastrophenfonds (AKF), der im 
Regierungsabkommen von aktuell 
fünf auf 20 Millionen jährlich auf-
gestockt werden sollte, wird nicht 
erhöht.   

Max Santner, Leiter der Interna-
tionalen Zusammenarbeit beim 
Roten Kreuz, findet deutliche 
Worte: „Das ist erbärmlich. Unse-
re zuständigen Politiker haben 
keine Handschlagqualitäten.“  

man die Regierung ernst nimmt. 
Und ich glaube daran, dass sie sich 
selbst ernst nehmen will.“  

Auf der internationalen Bühne 
sei das in puncto Entwicklungs-
hilfe nicht der Fall. „Unsere Hand-
lungen widersprechen unseren 
Ankündigungen“, meint Roniger. 
Minister Kurz, der Österreich in 
der Außenpolitik endlich wieder 
sichtbar positioniert habe, müsse 
Farbe bekennen.  

Im Büro des Außenministers 
war niemand für eine Stellung-
nahme zu erreichen. Dafür wird 
auf der ÖVP-Website damit gewor-
ben, dass die EZA-Mittel im Jahr 
2014 „dank Sebastian Kurz und 
Michael Spindelegger“ nicht hal-
biert werden.   

Es sind jedoch ausgerechnet 
diese beiden, die maßgeblich ent-
scheiden, ob die geplante Kürzung 
von 72 Millionen auf 55 Millionen 
verhindert werden kann. Eine 
Möglichkeit wäre, die Rücklagen 
im Außenministerium – derzeit 

rund 104 Millionen Euro – dafür 
zu verwenden. Dem muss Finanz-
minister Spindelegger allerdings 
zustimmen.   

Petra Bayr, Entwicklungshilfe-
Sprecherin der SPÖ, hat noch an-
dere Sparideen, etwa Botschafts-
sanierungen zu verschieben. Die 
100-stündige Mahnwache sei 
ganz in ihrem Sinne. „17 Millio-
nen Euro sind im Gesamtbudget 
Peanuts, können aber sehr viel be-
wegen.“ Ob sie am 23. Mai gegen 
den eigenen Klub stimmt, könne 
sie nicht sagen. Umdrehen, wie sie 
es schon einmal gemacht hat, blei-
be eine Möglichkeit, Protest zu 
zeigen.  

Franz-Joseph Huainigg, ihr 
Counterpart beim Koalitionspart-
ner, hat bereits in einem Gastkom-
mentar im Standard seine kriti-
sche Haltung deutlich gemacht. 
Sollte die ÖVP an den Kürzungen 
festhalten, „hätte ich ein Problem 
bei der Abstimmung, ja“.    
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Private Hilfsprojekte in Gefahr 
 

Koordinationsbüro in Nicaragua vor dem Aus

Was passiert, wenn die 
 Entwicklungshilfe eines 
Landes wegbricht, zeigt 

ein Beispiel aus Nicaragua: Zahl-
reiche österreichische Privatini-
tiativen, Städte- und Schulpart-
nerschaft engagieren sich in der 
Entwicklungszusammenarbeit in 
Nicaragua. Koordiniert werden 
diese Partnerschaften und damit 
die Hilfsprojekte der Privatinitia-
tiven von Chica Österreich. 

Bisher erhielt der Verein rund 
100.000 Euro jährlich von der 
Agentur der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit, Aus-
trian Development Agency (ADA). 
Damit wurde das gesamte Koordi-
nationsbüro in Léon finanziert. 
Seit 2013 ist Nicaragua nicht mehr 
Schwerpunktland der österreichi-
schen Entwicklungshilfe. Die Gel-
der wurden mit Ende des Jahres 
eingestellt.  

„Wir brauchen das Geld, sonst 
müssen wir zusperren“, erklärt 
der Büroleiter von Chica Öster-
reich in Léon, Elma Zelaya, gegen-
über dem Standard. Ein Vorzeige-
projekt der Städte- und Schulpart-
nerschaften ist das Schulfrüh-

stück, das mittlerweile in fast 
 allen Schulen Nicaraguas umge-
setzt wird. 2004 ging rund ein 
Viertel der Kinder in Nordwest 
 Nicaragua nicht zur Schule. Seit 
mit österreichischer Unterstüt-
zung das Schulfrühstück einge-
führt wurde, gehen 98 Prozent der 
Kinder täglich zur Schule.  

Bisher konnten die privaten 
Spendengelder zu hundert Pro-
zent in die Förderprojekte fließen, 
ohne dass ein Teil des Geldes für 
die Verwaltung aufgebracht wird. 
Das wird sich nun ändern. Die Ver-
treter der Partnerstädte bemühen 
sich um eine Weiterfinanzierung. 
Ein fixer Prozentsatz der Spenden, 
die Projekte fördern, müsste für 
die Verwaltung abgezweigt wer-
den, erklärt Paul Pirker von  
der Städtepartnerschaft Salzburg-
Léon. „Auf diese Art werden wir 
aber nicht mehr als 35.000 Euro im 
Jahr zusammenbringen.“ Derzeit 
kümmern sich vier festangestellte 
Mitarbeiter um die Projektkoordi-
nation in Nicaragua. Bricht die Or-
ganisation vor Ort weg, seien auch 
die einzelnen privat finanzierten 
Projekte in Gefahr. (ruep) 

„Automatisch interessantere Handelspartner“ 
 

EZA-Experte Rudischhauser findet Kürzungen in Österreichs Budget „bedauerlich“

Etwas mehr als die Hälfte der 
weltweiten Entwicklungs-
hilfe kommt von der EU – da-

mit ist sie der größte Geldgeber. 
Dennoch ist sie von ihren Vorga-
ben noch weit entfernt: Die Union 
hat sich in den Millenniumszielen 
dazu verpflichtet, hier 0,7 Prozent 
ihrer Wirtschaftsleistung zu in-
vestieren – und liegt momentan 
bei nur etwas mehr als 0,4 Prozent. 
Viele EU-Mitglieder werden ihre 
Beiträge aufgrund der Finanzkrise 
reduzieren. Auch Österreich kün-
digt Kürzungen an. 

Klaus Rudisch -
hauser, Co-Leiter der 
Generaldirektion Ent-
wicklung und Zusam-
menarbeit der EU-
Kommission, findet 
das zwar „bedauer-
lich“, geht aber davon 
aus, dass jene EU-Mit-
glieder, die momentan 
zurückhinken, in den 
nächsten Jahren wie-
der aufholen werden. 

Im Gespräch mit 
dem Standard be-
zeichnete er Entwick-

lungshilfe als „Win-win-Situa-
tion“ für die EU-Bürger, denn 
„wenn unsere Partnerländer auf-
grund der Entwicklungshilfe wirt-
schaftlich stärker werden, dann 
werden sie automatisch interes-
santere Handelspartner für uns“. 
Außerdem betonte Rudischhau-
ser den Solidaritätsgedanken, der 
in den Grundwerten der EU fest-
geschrieben ist und dazu ver-
pflichtet, jenen Ländern zu hel-
fen, „die es aus eigener Kraft nicht 
schaffen“. Der Fokus der Entwick-

lungszusammenarbeit 
der EU liege in der 
Unterstützung der 
ärmsten und fragilen 
Staaten, sagte Ru-
dischhauser. 

Er verbucht es als 
Erfolg, dass einige die-
ser Länder, die in der 
Vergangenheit von der 
EU Unterstützung er-
halten hatten, zuletzt 
in den Status mittlerer 
Einkommen aufgestie-
gen sind – wie Nami-
bia, Mauritius oder 
Kenia. 

Andere Regionen seien weiter 
abgeschlagen: „Die Erfolge blei-
ben in Ländern aus, die besonders 
fragil sind oder ständig von Krisen 
zerrissen werden: etwa Afghanis-
tan und Liberia.“ 

Eine besondere Herausforde-
rung liegt für Rudischhauser dar -
in, jene Länder zu unterstützen, 
die sich im Durchschnitt gut wei-
terentwickelt haben, wo aber den-
noch große Teile der Bevölkerung 
in extremer Armut zurückgeblie-
ben sind. 

Auf die Frage, warum die EU 
ihre Investitionen in die Entwick-
lungszusammenarbeit kaum poli-
tisch nutze, sagte Rudischhauser, 
dass diese „Softpower“ zwar exis-
tiere und eingesetzt werde; die 
EU-Institutionen seien aber nicht 
so stark auf Sichtbarkeit nach 
außen bedacht. „Insofern tun wir 
etwas, aber wir reden vielleicht 
nicht so viel darüber wie andere 
Großmächte.“ (maa) 
Veranstaltung „Dialogentwicklung 
– Making Change Happen?“, Oes-
terreichische Kontrollbank, Wien 1, 
Strauchgasse 3, Di 13. 5., 18 Uhr 
p Langfassung auf derStandard.at

Klaus Rudischhau-
ser: „Entwicklungs-
hilfe ist eine Win-
win-Situation.“  
Foto: EU-Kommission

Annelies Vilim, Geschäftsführerin von Globale Verantwortung, läutete die 100-stündige Mahnwache auf dem Ballhausplatz ein. Mehr als 40 Organisationen machen mit.   Foto: Cremer 
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