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vorwort 

entwicklungspolitik ist eng verbunden mit der hoffnung, positive veränderungen durch 
politische maßnahmen, entscheidungen und interventionen herbeiführen zu können. Die 
entwicklungspolitische theoriebildung ist daher ein ständiger (lern-)prozess, der sich sowohl 
am permanenten scheitern der entwicklungskonzepte als auch an normativen Konzepten 
orientiert, mit denen angebliche politische, wirtschaftliche, strukturelle oder kulturelle De-
fizite ausgeglichen oder beseitigt werden sollen. 

Das Konzept der entwicklungspolitischen Kohärenz (policy coherence for Development 
– pcD) ist dagegen ein ambitionierter, holistischer politikansatz, der über den mechanisch-
technischen Ansatz der entwicklungshilfe hinausgeht und die wirkung von politikberei-
chen in den sogenannten geberländern auf entwicklungsländer zum thema macht. pcD 
ist daher ein innovativer, wirkungsorientierter Ansatz, der politik im Allgemeinen – und 
die Ausdifferenzierung von politik in einzelne politikbereiche im besonderen – herausfor-
dert. Die berechtigung des Ansatzes zeigt sich auch darin, dass alle wichtigen beschlüsse 
und Dokumente von un-gipfeltreffen der letzten 20 Jahre auf pcD als schlüssel zu einer 
wirksameren entwicklungszusammenarbeit verweisen. pcD steht für eine fundamentale 
repolitisierung der entwicklungszusammenarbeit. mit dem Anspruch, die gesamtheit der 
politik eines landes mit übergeordneten zielen der entwicklungspolitik in einklang zu brin-
gen, stellt pcD eine initiative dar, die die entwicklungszusammenarbeit aus der politischen 
Defensive herauszubringen versucht und auf eine umorientierung der gesamtstaatlichen 
prioritätensetzung abzielt. entwicklungspolitik wird damit zur gesamtstaatlichen Aufgabe, 
der alle mitglieder der regierung verpflichtet sind.

vor diesem hintergrund wurde mit hilfe von interviews die konkrete umsetzung von pcD 
aus der sicht unterschiedlicher Akteurinnen in Österreich sowie realpolitische hindernisse 
zum thema gemacht. Die studienergebnisse wurden bereits 2010 im rahmen der inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe Kohärenz im bmeiA präsentiert und diskutiert, während die 
publikation der gesamten studie aufgeschoben wurde, da der entwicklungspolitische Diskurs 
von dramatischen budgetkürzungen überschattet wurde. 

mit der finanz- und wirtschaftskrise hat der Ansatz der policy coherence for Development 
vor allem in europa an Dynamik verloren. Die realpolitik beschränkt sich zunehmend auf 
politikkohärenz im Allgemeinen während entwicklungspolitische ziele in den hintergrund 
gerückt werden. Dieser trend ist sowohl in europa als auch in Österreich zu beobachten.

Da die ergebnisse der studie sowie die empfehlungen aber nach wie vor relevant sind – vor 
allem vor dem hintergrund sinkender oezA-budgets und der internationalen Diskussion 
über die steigerung der wirksamkeit der entwicklungszusammenarbeit – haben wir uns 
entschlossen, die gesamte studie zu publizieren.

michael obrovsky

lukas schlögl
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abstracts

abstract Deutsch

Die vorliegende studie gibt einen Überblick über das verständnis von Kohärenzpolitik im 
bereich der entwicklungspolitik in Österreich, zeigt deren entwicklungen und herausfor-
derungen auf und diskutiert politische und verwaltungstechnische Ansätze zur umsetzung 
des Konzepts „politikkohärenz im Dienste der entwicklung“.

einleitend wird die relevanz des Konzepts von „policy coherence for Development“ (pcD) 
für Österreich dargestellt. einer begriffsbestimmung folgt eine sammlung von politischen 
empfehlungen. ein Kapitel der studie widmet sich den internationalen (insbesondere euro-
päischen) rechtlichen und politischen verpflichtungen zu pcD unter berücksichtigung von 
deren verbindlichkeit für Österreich. 

weiters werden maßnahmen und strukturen der österreichischen verwaltung behandelt, 
die für den verfolg von pcD relevant sind. Abschließend fasst die studie die ergebnisse 
einer interviewserie zusammen, in der die konkreten umsetzungsbemühungen von pcD 
in Österreich mit expertinnen aus betroffenen einrichtungen erhoben und verbesserungs-
möglichkeiten angesprochen wurden.

abstract englisch

this study gives an overview over the implementation of policy coherence for development 
in Austria. it shows its recent developments and challenges and discusses solutions to related 
problems of politics and administration.

by way of an introduction, we demonstrate the relevance of the „policy coherence for 
Development” (pcD) concept for Austria. A clarification of terminology, then, is followed 
by a collection of policy recommendations.

one main part of the study is dedicated to the international (particularly, european) legal and 
political obligations to pcD, paying particular consideration to their binding force for Austria.

measures and structures of the Austrian federal administration which are relevant to the 
pursuit of pcD are examined in another chapter. the results of an interview survey in which 
we discussed the struggle for pcD and ways how to improve pcD administration with 
experts from the pertinent institutions in Austria are added at the end.
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executive summary

this study was prepared during the years 2008 to 2011. it discusses the administrative and 
legal requirements for „policy coherence for Development” (pcD) in Austria and is based 
on a comprehensive interview survey with representatives of the Austrian federal admin-
istration, members of parliament, and experts from commercial and labour organizations 
as well as scientists. 

pcD has become an important buzzword of international development policy and has been 
strongly promoted by the oecD and the european commission, among others. it has been 
defined as a state of affairs where the objectives and results of a government’s development 
policy are not undermined by other policies of that government which impact on developing 
countries, and that these other policies support development objectives, where feasible. the 
study, thus, starts with a detailed clarification of the relevant terminology.

in an attempt to achieve the united nations’ famous „millennium Development goals”, 
many donor administrations have realized that „aid is not enough” and that other policies 
with an effect on developing countries, such as agricultural policy, have to be addressed. 
moreover, we argue that, against the background of fiscal austerity, there is not only a 
moral case for pcD but also a financial upside to it: pcD allows for a burden sharing of 
official development efforts with private stakeholders.

notwithstanding these arguments, the implementation of pcD is confronted with a number 
of challenges. in particular, the study is enforced by an empirical paradox: given a wide range 
of top-level political commitments to pcD, ranging from national targets and instruments 
to european constitutional legislation and multilateral commitments, why is there, appar-
ently, so little tangible progress on pcD? what factors are responsible for the continuous 
evaporation of pcD policy targets that we observe?

in order to answer those questions we have investigated the institutional rationalities of 
federal administration to find that pcD is widely feared as a reporting-intensive, politically 
tenuous and administratively complex process. in an administrative world working at in-
creased pace due to european integration, pcD is perceived as just one more bothersome 
managerial issue, necessitating more meetings, conferences and paper work. given a culture 
of ministerial competition, the issue also touches on problems of lacking interministerial 
cooperation, lack of personal manpower, and a lack of political courage and expertise. 
furthermore, overlapping or uncertain competences, contradicting mandates and conflict 
avoidance are at the heart of the implementation problem. finally, for many, the concept 
of pcD is perceived as hubris of a policy area, which is unilaterally imposing norms on other 
policy areas. the de facto hierarchy of policy fields might be quite unfavourable for devel-
opment policy and, consequently, for pcD. we therefore raise the question how non-aid 
policy areas can be compensated for the cross-departmental claims of pcD.
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we find that the legal basis for pcD is surprisingly solid, both at the european level and 
in Austria, where a special „coherence article” has been included into the development 
cooperation act – but has not been complemented by a corresponding legislative clarifi-
cation of competences. furthermore, there is strong political commitment manifested in 
numerous explicit declarations. in Austria, pcD has been addressed in the work programs 
of all recent governments. on the administrative level, some instruments have been created 
such as a special inter-ministerial working group. but, symptomatically, the working group’s 
consultations are of a non-binding character, barely problem-oriented and scheduled infre-
quently. As an example of policy coordination, we pick a policy guideline on environment 
and development and show how the foreign ministry readily puts itself at the service of 
non-aid policy agendas, largely without pursuing its own interests.

putting Austria’s performance into perspective, we analyse the commitment to Develop-
ment index (cDi) of the center for global Development as an indicator of pcD. looking 
into each component of the cDi, we find a heterogeneous picture that leaves much room 
for improvement.

we summarize our policy recommendations in the beginning of the study. our main sug-
gestion is to initiate and pursue an active development-oriented coherence policy and to 
shift the focus from official development assistance to a whole-of-government develop-
ment policy. instead of leading a „soft” policy dialogue, we recommend that the ministry 
of foreign Affairs bases its pcD agenda on its legal mandate and addresses the hot issues 
and policy conflicts. we advocate a small specified government unit, a whole-of-government 
strategy paper and, in the interest of a clarification of competences, an adjustment of the 
federal ministries Act. we do not advocate increased federal obligations on monitoring 
and reporting.
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eInleItung

Globalität ist ein komplexer Zusammenhang, und das Handeln darin  
bringt meist andere Wirkungen als die beabsichtigten hervor.  

das war zwar schon immer so, aber heute wissen wir mehr darüber  
und haben die Unschuld des nichtwissens verloren. 

Rüdiger Safranski (2003, 27)

‘Coherence’ may be an over-used word 
 but it is an under-used approach.

Bertie Ahern, Premierminister der Republik irland a. d. (Un 2000a)

Das konzept 

„politikkohärenz im interesse der entwicklung“ („policy coherence for Development“ – 
pcD) ist im laufe der vergangenen Jahre zu einem der einflussreichsten schlagwörter der 
internationalen entwicklungspolitik avanciert und hat eine breite rezeption sowohl unter 
politischen praktikern als auch in der akademischen fachwelt erfahren. 

in einer ersten, rudimentären Definition kann pcD als ein zustand beschrieben werden, in 
dem sich die politiken eines landes unter entwicklungspolitischen leitzielen versammeln, 
um das erreichen dieser ziele im rahmen ihrer jeweiligen möglichkeiten zu fördern. Das 
verständnis bismarcks, politik als Kunst des möglichen zu definieren, bedarf in diesem fall 
der erweiterung um das global wünschenswerte, wie es im rahmen vieler un-gipfelkon-
ferenzen festgehalten wurde.

Das Konzept von pcD wurde in einer reihe von studien und evaluationen theoretisch erör-
tert und an fallbeispielen analysiert und hat schließlich in der Domäne der politikgestaltung 
raum gewonnen. Die organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(oecD) und die Europäische Kommission (ec) haben seit einiger zeit eine vorreiterrolle 
dabei eingenommen, pcD als entwicklungspolitisches paradigma zu forcieren.

Die idee und der Anspruch, politische entscheidungsfindungen mit den Agenden der ent-
wicklungspolitik zu harmonisieren, ist zweifellos älter als der terminus der „politikkohärenz 
im interesse der entwicklung“. tatsächlich hat das feld der entwicklungspolitik inhaltlich 
schon lange „fremde“ politikfelder berührt und diese normativ zu beeinflussen versucht 
– die entschuldungsfrage ist dafür genauso ein beispiel wie der ruf nach dem Abbau von 
handelsbarrieren für produkte aus entwicklungsländern.
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neu sind dagegen: 

- Die fundierung des Konzepts: Die relevanz von pcD wird aus einem gedanken 
der verwaltungseffizienz abgeleitet und damit aus einem stärker ethisch-moralisch 
orientierten Argumentationsschema gelöst. inkohärente politiken, so die dahinter-
stehende logik, schwächen gegenseitig ihre outputs ab und bedeuten daher eine 
verschwendung öffentlicher mittel. 

- Der historische Kontext: pcD wird als erfordernis einer globalisierten welt begriffen, 
in der die folgen nationalstaatlicher oder regionaler politikgestaltung geografisch 
nicht mehr isolierbar sind. effekte der nationalen politikgestaltung sind heute po-
tenziell „heterotop“: sie können unbeteiligte personen und institutionen an orten 
treffen, denen im politischen entscheidungskalkül nicht rechnung getragen wurde.

- Die urgenten politischen rahmenbedingungen: entwicklungszusammenarbeit steht seit 
einigen Jahren unter wachsendem öffentlichem Druck, ihre effektivität beim einsatz von 
steuergeldern im Auftrag der internationalen Armutsbekämpfung unter beweis zu stellen.  
Je stärker maßnahmen der internationalen Armutsbekämpfung durch politikfolgen 
aus anderen bereichen konterkariert werden, desto geringere Aussicht besteht darauf, 
das abnehmende vertrauen in die wirksamkeit der entwicklungszusammenarbeit zu 
rehabilitieren. mit den international höchstrangig verabschiedeten Millennium deve-
lopment Goals (mDgs) wird der verfolg kohärenter politiken bei einem gleichzeitig 
knapper werdenden Angebot an finanziellen ressourcen für entwicklungszusam-
menarbeit zudem dringlicher. Je näher die frist für die umsetzung der mDgs1 rückt, 
desto stärker wird der rechtfertigungsdruck für politiken, die in einem widerspruch 
zur erreichung dieser ziele stehen.

Die kosten

es lässt sich argumentieren, dass das Konzept „pcD“ mit dem einsetzen der aktuellen fi-
nanz- und wirtschaftskrise zusätzlich an Aufwind gewinnen kann – unter dem vorbehalt, 
dass kein neuer wirtschafts- und handelsprotektionismus fuß fasst. Die internationale fi-
nanzkrise und ihre Auswirkungen auf den bundeshaushalt liefern einen politisch plausiblen 
Anlass, die Aufstockung der mittel für die öffentliche entwicklungszusammenarbeit weiter 
zu verschieben. gleichzeitig steigt aber angesichts der nahrungsmittel- und finanzkrise der 
mittelbedarf für die rechtzeitige erfüllung der millenniumsentwicklungsziele (vgl. weltbank 
2009). Die öffentliche entwicklungsfinanzierung befindet sich daher in einem Dilemma.

gegenüber der öffentlichen entwicklungsfinanzierung kann pcD den in zeiten schlechter 
wirtschaftsentwicklung umso wichtigeren vorzug für sich geltend machen, budgetschonend zu 
sein. Dies ist deshalb der fall, weil der staat durch pcD einen teil der Kosten für die erreichung 
von entwicklungszielen auf andere stakeholder überwälzt: indem entwicklungshemmende 
strukturen (wie spezifische subventionen, zölle, regulationen u. a.) modifiziert oder aufge-
geben werden, erzwingt der staat ein Burden Sharing mit privatwirtschaft, zivilgesellschaft 

1  Diese frist wurde in der un-millenniumserklärung mit 2015 festgesetzt (vgl un 2000b).
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und anderen stakeholdern. im herkömmlichen system der entwicklungszusammenarbeit 
trägt die öffentliche hand dagegen alleine die finanzielle last der Armutsbekämpfung. 
Dies bedeutet nicht, dass die umsetzung von pcD für den staat in jeder hinsicht kostenfrei ist. 

Der preis von pcD ist allerdings mehr ein politischer als ein finanzieller: er besteht unter anderem 
in der Absorption jenes Drucks, den interessensvertretungen der nationalen industrien, der 
landwirtschaft, der Arbeitnehmerinnen, der Konsumentinnen und anderer stakeholder gegen 
die Aufgabe von protektionismen, gegen strukturveränderung bei nachfrage und Anreizen, 
gegen eine verschärfung der wettbewerbssituation, gegen regulative eingriffe und gegen 
die internalisierung geografisch ausgelagerter Kosten ausüben können. in dieser politischen 
perspektive ist die transformation hin zu einem entwicklungsfreundlichen regime „teurer“ 
als die finanzierung von projekten und programmen der entwicklungszusammenarbeit.

Die verwaltungsintensität von pcD soll damit durchaus nicht bagatellisiert werden. um 
pcD verfolgen zu können, führt kein weg an der zureichenden personellen Ausstattung 
für die Agenda vorbei. bereits jetzt wird pcD von den verwaltungsträgern zum teil als 
Reporting-intensive und zeitraubende materie wahrgenommen. Allerdings hat die opera-
tive entwicklungszusammenarbeit des Außenministeriums einen am umsetzungsvolumen 
gemessen überproportionalen verwaltungsumfang erreicht (vgl. rechnungshof 2009), so-
dass keine sachargumente gegen eine neuorientierung zugunsten pcD-relevanter Koor-
dinationstätigkeit stehen. Der umstand, dass sich ein steigen der operativen mittel für die 
österreichische entwicklungszusammenarbeit als politisch nicht durchsetzbar erwiesen hat, 
legt eine pragmatische umorientierung hin zur Kernaufgabe der entwicklungspolitischen 
Koordination inklusive einer neuaufstellung der vorhandenen verwaltungsressourcen nahe.

Die studie

mit der vorliegenden studie soll ein Anstoß dazu gegeben werden, die Debatte über pcD 
in Österreich zu vertiefen. Ausgehend von der im entwicklungspolitischen Diskurs grund-
sätzlich affirmativen grundhaltung zu pcD stellt sich im österreichischen Kontext die frage, 
welche und – vor allem – wo hindernisse zur realisierung von pcD zu identifizieren sind. 

in einer ersten, vorläufigen these gingen wir davon aus, dass einerseits die legistischen 
voraussetzungen zur umsetzung von pcD nicht ausreichen und andererseits bürokrati-
sche, administrative hindernisse die realisierung von pcD behindern. um diese fragen 
beantworten zu können, erfolgte der methodische zugang über qualitative interviews mit 
expertinnen aus dem bereich der bundesverwaltung, der politik, der zivilgesellschaft und 
aus universitäten. wie zu zeigen sein wird, erwiesen sich manche unserer vorannahmen 
im lichte der ergebnisse dieser interviews und der weiteren recherchen als falsch.

ziel der studie ist es, einen Überblick über status quo sowie die perspektiven der Kohärenz-
politik und deren verwaltung in Österreich zu geben. in diesem rahmen sollen sowohl 
stärken und Defizite in der konkreten politikgestaltung und -umsetzung aufgespürt als 
auch konkrete verbesserungsvorschläge diskutiert werden. 
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nach einer Darstellung der Kernempfehlungen des berichts und einer einführung in die 
begriffliche Konzeption von pcD, gibt Kapitel 3 einen Überblick über die internationalen 
verpflichtungen zu pcD unter besonderer berücksichtigung von deren verbindlichkeit für 
Österreich. in Kapitel 4 werden maßnahmen und strukturen der österreichischen gesetzge-
bung und verwaltung besprochen, die für den verfolg von pcD relevant sind. ferner wird 
Österreichs Abschneiden im „commitment to Development index“ analysiert. Abschließend 
liefert Kapitel 5 der studie eine zusammenfassung über die ergebnisse einer interviewreihe, 
im rahmen derer expertinnen aus politik, verwaltung, wissenschaft und zivilgesellschaft, 
die in den pcD-prozess involviert sind, nach deren persönlichem urteil über möglichkeiten 
und barrieren des verfolgs von pcD in Österreich befragt wurden.
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1. begrIffsbestImmung „PolIcy coherence for  

 DeveloPment”

um den begriff der „politikkohärenz im interesse der entwicklung” zu veranschaulichen, 
ist es hilfreich, zunächst vom entwicklungsfokus des Konzepts abzusehen. Anhand des 
folgenden fiktiven beispiels soll der grundgedanke der „politikkohärenz“ illustriert werden:

eine regierung eines landes verfolgt eine deklarierte Anti-tabak-politik im rahmen derer sie 

u. a. warnungen an tabakprodukten verordnet, finanzielle unterstützung für raucherentwöh-

nungshilfen anbietet, rauchverbote in gastronomischen stätten und am Arbeitsplatz erlässt, 

die bewerbung von tabakprodukten im öffentlichen raum verbietet und sich im rahmen der 

who für eine Anti-tabak-Konvention einsetzt. gleichzeitig hat die staatliche pensionskasse 

dieses landes, welche vom finanzministerium konzessioniert wird, mit einem maßgeblichen 

finanzvolumen in Aktien des nationalen tabakwarenherstellers investiert.

Dieser fiktive fall beschreibt eine politikinkohärenz zwischen der investitionspolitik und 
gesundheitspolitik eines landes. Die verfolgte politik ist insofern inkohärent, als ein über-
geordnetes politikziel, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, durch den politikvollzug in anderen 
bereichen konterkariert wird. Die zueinander inkohärenten politiken münden letzten endes 
in einem verlust an effektivität des mitteleinsatzes: während einerseits der tabakkonsum 
mit finanziellen Anreizen eingeschränkt wird, erfolgt andererseits ein finanzieller beitrag 
zur produktion von tabakwaren aus öffentlichen mitteln. Die investition in den tabakher-
steller wäre solange nicht inkohärent, solange auf politischer ebene keine maßnahmen zur 
bekämpfung des tabakkonsums ergriffen bzw. keine entsprechenden bekenntnisse dazu 
gemacht würden. Die maßnahme mag möglicherweise ökonomisch sinnvoll sein, aus ge-
sundheitspolitischer sicht ist die investition in den tabakproduzenten eine Kontraindikation.

Die Analyse der politikkohärenz stellt also maßnahmen eines Akteurs in einen Kontext von 
unterschiedlichen zielverpflichtungen, die dieser Akteur selbst eingegangen ist, und zeigt 
allfällige widersprüche dazwischen auf. Die forderung nach „policy coherence“ entspricht 
einer forderung nach einem weitest möglich widerspruchsfreiem politikvollzug. paul hoe-
bink definiert den zustand der allgemeinen Kohärenz von politiken als „the non-occurrence 
of effects of policy that are contrary to the intended results or aims of policy”. (hoebink 
2004, 8) sobald also ein zustand erreicht ist, in dem die ziele und resultate von politiken 
miteinander harmonieren, ist von kohärentem politikvollzug zu sprechen.

„Policy Coherence for development“ (pcD) – häufig mit „politikkohärenz im interesse der 
entwicklung“ ins Deutsche übersetzt – stellt eine spezifische Ausprägung des Konzepts von 
politikkohärenz dar, bei der entwicklungspolitischen Anliegen eine anderen politikzielen 
übergeordnete bedeutung eingeräumt wird. bezug nehmend auf hoebink kann von der 
„non-occurrence of effects of policy that are contrary to the intended results or aims of 
development policy” gesprochen werden. 
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Das Kohärenzverständnis der vorliegenden studie orientiert sich an der Definition der oecD: 

politikkohärenz im interesse der entwicklung bedeutet darauf hinzuarbeiten, dass die ziele 

und ergebnisse der entwicklungspolitik einer regierung (bzw. institution) nicht von anderen 

politischen maßnahmen derselben regierung (bzw. institution), die sich auf die entwicklungs-

länder auswirken, untergraben werden, und dass diese anderen politischen maßnahmen, wo 

dies machbar ist, die entwicklungsziele unterstützen. (oecD 2005b, 28) 

Diese Definition wurde auch von der europäischen Kommission übernommen und dient als 
grundlage für das verständnis von pcD der generaldirektion entwicklung (ec 2005). wir 
stützen uns in der vorliegenden studie auf diese Definition.

pcD zielt nicht auf eine wechselseitige harmonisierung von entwicklungspolitischen und 
nicht-entwicklungspolitischen Agenden, sondern auf eine Abstimmung politischen han-
delns zugunsten der erreichung entwicklungspolitischer ziele ab. Andere politikbereiche 
sind aufgefordert, keine politikfolgen zu generieren, die den zielen und Aktivitäten der 
entwicklungspolitik zuwiderlaufen. in einer noch ambitionierteren Definition sind andere 
politikbereiche darüber hinaus angehalten, im rahmen des möglichen – was immer das 
heißen mag – einen beitrag zur erfüllung der entwicklungspolitischen ziele zu leisten. 
guido Ashoff klassifiziert die erstere variante (wertfrei) als „negative“ und die letztere als 
„positive“ Kohärenz (Ashoff 2005, 14). 

Als rezentes beispiel für inkohärenten politikvollzug hinsichtlich entwicklungsanliegen lässt 
sich die wiedereinführung der sogenannten „Ausfuhrerstattungen“ für eine Auswahl von 
molkereiprodukten durch die europäische Kommission im februar 2009 anführen. unter 
dem eindruck hoher marktpreise für lebensmittel waren die exportbeihilfen für butter, 
Käse und milchpulver im Juni 2007 im zuge der reform der gemeinsamen Agrarpolitik 
(gAp) ausgesetzt worden. Angesichts des anschließenden starken preisverfalls von molke-
reiprodukten entschied die Kommission, die Agrarbeihilfen wieder einzuführen, um „den 
markt und die einkommen der [europäischen, Anm.] produzenten zu stützen.“ (ec 2009, 2)

Die Direktzahlungen der Kommission an europäische landwirte gelten als gravierende wett-
bewerbsverzerrung zulasten von produzenten in entwicklungsländern. indem die beihilfen 
überschüssige und künstlich verbilligte mengen von Agrargütern herbeiführen, setzen sie den 
weltmarktpreis für Agrargüter unter Druck und verdrängen Anbieter in entwicklungsländer-
märkten. Die weltbank schätzt, dass die Kosten, welche entwicklungsländern durch diese 
wettbewerbsverzerrung entstehen, fünf mal so hoch sind wie die leistungen im rahmen 
der entwicklungszusammenarbeit für den bereich landwirtschaft (weltbank 2008, 103). 
Die stützung der europäischen milchpreise durch Direktzahlungen aus dem budget der 
Kommission steht in direktem widerspruch zu den zielsetzungen des monterrey consensus, 
zum fortschritt der Doha-runde der wto, zum europäischen Konsens über entwicklung 
und zu den millenniumsentwicklungszielen. seitens der Kommission besteht weiterhin das 
erklärte ziel, die handelsverzerrenden Ausfuhrerstattungen bis 2013 abzuschaffen.
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begriffliche abgrenzung

häufig wird anstatt von „politikkohärenz im interesse der entwicklung“ oder „pcD“ schlicht 
von „Kohärenz“ gesprochen. Dieses wort ist mehrdeutig und wird teils synonym für ge-
berkoordination, harmonisierung und „Alignment“ aber auch für die wechselseitige po-
litikabstimmung (policy coherence) gebraucht. um einer konzeptuellen weichzeichnung 
des begriffs vorzubeugen, versucht die folgende matrix die begriffswelt der Kohärenz sche-
matisch zu erfassen.


nationale geber-  
entwicklungspolitik

internationale  
entwicklungspolitik

Partnerländer- 
entwicklungspolitik

nicht- 
entwicklungspolitik

nationale geber-
entwicklungspolitik „internal coherence“ harmonisierung ownership horizontale pcD

internationale  
entwicklungspolitik „vertikale“ pcD harmonisierung ownership horizontale pcD

Partnerländer- 
entwicklungspolitik Alignment Alignment n/a horizontale pcD

nicht- 
entwicklungspolitik policy coherence policy coherence n/a policy coherence

- von „vertikaler“ Policy Coherence for Development (Ashoff 2005) ist dann die 
rede, wenn die ziele und instrumente verschiedener hierarchischer ebenen bzw. 
verschiedener größenordnungen harmonisiert werden. Dies ist beispielsweise der 
fall, wenn etwa eine leitlinie der Austrian Development Agency (ADA) mit dem 
allgemeinen programm der österreichischen entwicklungspolitik, dieses mit pro-
grammatischen vorgaben der europäischen entwicklungspolitik und die europäische 
mit den millennium Development goals (mDgs) abgestimmt werden. vertikale 
pcD drückt also das harmonieren von zielsetzungen und ergebnissen zwischen 
unterschiedlichen entscheidungsebenen aus. 

- für jene Abstimmung entwicklungspolitischer programme und modalitäten, die 
ausschließlich in nationalstaatlicher „hoheit“ erfolgen, verwendet picciotto den 
begriff der „Internal coherence“. (picciotto 2005, 312)

- Als Harmonisierung wird im sinne der „paris Declaration on Aid effectiveness“ 
(oecD 2005a) die Abstimmung v. a. der Aktivitäten der entwicklungszusammenarbeit 
zwischen verschiedenen geberländern bezeichnet. Dieses Konzept zielt darauf ab, 
eine internationale Arbeitsteilung zwischen den geberinstitutionen zu installieren, v. a. 
um einer Überbeanspruchung der verwaltungskapazitäten in entwicklungsländern 
entgegenzuwirken und eine spezialisierung auf „komparative vorteile“ der geber 
zu begünstigen. in der terminologie picciottos wird harmonisierung als „inter-donor 
coherence“ bezeichnet. (picciotto 2005, 312)

- unter „Alignment“ wird im sinne der „paris Declaration on Aid effectiveness“ die 
Abstimmung der programmatik der geber-entwicklungspolitik mit den nationalen 
zielsetzungen der partnerländer der entwicklungszusammenarbeit (v. a. mit deren 
„poverty reduction strategy papers“) verstanden.
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- unter „Ownership“ werden bestrebungen der geber zusammengefasst, den begüns-
tigten von entwicklungshilfegeldern einen maximal selbstbestimmten entwicklungsweg 
und weitest mögliche selbstgestaltung der hilfe zuzugestehen. umgekehrt beinhaltet 
das Konzept das erfordernis, dass partnerländer der entwicklungszusammenarbeit 
ihre interessen und Kapazitäten in die gestaltung von projekten, programmen und 
politiken einbringen. ownership kann dementsprechend in der Kohärenzmatrix als 
Abstimmung der nationalen und internationalen entwicklungspolitik mit vorga-
ben/politiken der empfängerländer bzw. umgekehrt als ein aktives einbringen von 
interessen der entwicklungsländer in die gestaltung der geberpolitik eingeordnet 
werden.

 Alignment und ownership haben ihre entsprechung in picciottos begriff der „Donor-
recipient coherence“. (picciotto 2005)

- unter „Policy Coherence“ werden in der Kohärenzmatrix alle harmonisierungen 
zugunsten nicht-entwicklungspolitischer ziele kategorisiert. Der begriff könnte aller-
dings entsprechend der eingangs gemachten begriffsbestimmung auch weiter gefasst 
werden. 

- mit „horizontaler“ Policy Coherence for Development ist schließlich die Abstim-
mung nicht-entwicklungspolitischer ziele und maßnahmen zugunsten der Aktivitäten 
und ziele der entwicklungspolitik gemeint (Ashoff 2005). „horizontal“ verweist dabei 
auf den charakter des Übergreifens von politikfeldern auf gleicher hierarchischer 
ebene. picciotto spricht hier von „intra-country coherence“. (piccicotto 2005)

Der fokus der vorliegenden studie liegt in diesem sinne auf der Analyse horizontaler Policy 
Coherence for development in Österreich.
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2. emPfehlungen zur umsetzung  

 entwIcklungsPolItIscher kohärenz In ÖsterreIch

nach heutigem wissen hat Österreich die barcelona commitments der europäischen union, 
die ein schrittweises Anheben der öffentlichen entwicklungsfinanzierung auf 0,51% des 
bne bis zum Jahr 2010 vorsahen, verfehlt und wird wohl auch die erreichung von 0,7% 
des bne bis 2015 verfehlen. Die umsetzung dieser ambitionierten finanzierungsziele hätte 
eine vervielfachung des operativen entwicklungshilfe-etats erfordert – ein Anspruch, des-
sen politische Durchsetzbarkeit unter den bedingungen der gegenwärtigen finanz- und 
wirtschaftskrise utopisch anmutet. gleichzeitig verschärft sich die Armutsproblematik in 
zahlreichen ländern des südens, besonders in Afrika, weiter. Die weltbank warnt vor „se-
rious threats to the hard-won gains in boosting the economic growth of many developing 
countries (…) as well as achieving progress toward the millennium Development goals” 
(weltbank 2009, 13). es wird geschätzt, dass als folge der Krise im Jahr 2009 weltweit 
zusätzlich 50 millionen menschen mehr als prognostiziert in absoluter Armut lebten (ebd.). 
Der akute entwicklungspolitische handlungsbedarf ist daher offensichtlich. um trotz einer 
stagnation der öffentlichen entwicklungsfinanzierung einen beitrag zur umsetzung der 
mDgs leisten zu können, muss es ziel sein, die Anstrengungen zu entwicklungsfreundlicher 
politikgestaltung zu intensivieren.

vor diesem hintergrund stellt sich daher die frage nach empfehlungen und schlussfolgerungen 
aus der vorliegenden studie, die einerseits die wirksamkeit der entwicklungszusammenarbeit 
erhöhen können und andererseits angesichts der wirtschaftlichen situation realisierbar sind. 
Als zentrale Empfehlung lässt sich aus der Analyse der Literatur und aus der Befra-
gung der ExpertInnen ableiten, dass Österreich eine aktive entwicklungspolitische 
Kohärenzpolitik initiieren und betreiben soll. unter „Kohärenzpolitik“ verstehen wir 
jene maßnahmen, die darauf abstellen, politiken aller fachbereiche an den zielvorgaben 
der internationalen Armutsbekämpfung auszurichten. 

Die österreichische bundesregierung ist gefordert, auf die geänderten rahmenbedingun-
gen der entwicklungsfinanzierung zu reagieren und die ministerien zur umsetzung einer 
ambitionierten pcD-Agenda zu befähigen. Anstatt, wie aktuell, Kohärenzpolitik als eine 
„soft policy“ zu verstehen, die über unverbindlichen politikdialog, das sondieren von be-
rührungspunkten und das Ausschöpfen von „synergien“ zwischen politikbereichen nicht 
substanziell hinausreicht, muss insbesondere das bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten (bmeiA) eine prononcierte Kohärenzpolitik realisieren. 

Das bedeutet konkret:

- Den fokus von der entwicklungszusammenarbeit zur gesamtstaatlich orientierten 
entwicklungspolitik zu richten; 

- dort, wo interessen von entwicklungsländern betroffen sind, die verhandlung von 
zielkonflikten wahrzunehmen und

- die politisch sensiblen Kohärenzmaterien aufzugreifen und deren entwicklungs-
freundliche lösung einzufordern.
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pcD stellt einen übergeordneten politischen bezug zur entwicklungszusammenarbeit her, 
mit dem trotz der absehbaren stagnation der öffentlichen entwicklungsfinanzierung ein 
beitrag zur nachhaltigen bekämpfung der globalen Armut und zur erhöhung der wirksam-
keit der entwicklungszusammenarbeit geleistet werden kann. Damit wird nicht die fehlende 
bereitstellung von finanzmitteln schön geredet, sondern – unter berücksichtigung realpoli-
tischer bedingungen – empfohlen, dass der zeitraum bis zur bereitstellung von zugesagten 
finanzmitteln für eine neuorientierung entwicklungspolitischen handels genutzt werden 
sollte. wenn beides verabsäumt wird – sowohl das scaling-up als auch eine alternative 
entwicklungspolitische profil-bildung – wird sich die österreichische entwicklungspolitik die 
frage nach ihrer strategischen handlungsfähigkeit gefallen lassen müssen.

Aktuell wird der fortschritt des politischen engagements zugunsten von pcD (oecD 2008a, 
27) sowie der erfolg im bereich der mechanismen zur politikkoordinierung (oecD 2008a, 32) 
von der oecD für Österreich im vergleich zu anderen ländern als „moderat“ eingeschätzt 
(vgl. auch oecD 2009, 31f.). im Commitment to development index, einem benchmark 
der entwicklungsfreundlichkeit der politiken von oecD-ländern (vgl. Kapitel 4.3.1.), nimmt 
Österreich eine position im mittelfeld ein. obwohl Österreich das oezA-budget reduzieren 
wird, kann eine verbesserung des commitment to Development index durch pcD-Anstren-
gungen erreicht werden. in der fortschreibung des dreijahresprogramms der österreichischen 
Entwicklungspolitik für den zeitraum 2005-2007 verdeutlichte das bmeiA, dass „[d]er sek-
tion entwicklungs- und ostzusammenarbeit (…) verstärkt die formulierung und steuerung 
entwicklungspolitischer positionen und strategischer rahmenbedingungen“ obliegt. Durch 
die Arbeitsteilung mit der ADA „kann das Außenministerium die gesamtkoordination der 
staatlichen entwicklungspolitischen Aktivitäten im sinne der Kohärenz sowohl innerhalb 
Österreichs als auch im internationalen umfeld wirkungsvoller wahrnehmen.“ Das bmeiA 
ist gemeinsam mit der österreichischen bundesregierung mehr denn je gefordert, diesen 
im Dreijahresprogramm der österreichischen entwicklungspolitik formulierten Anspruch mit 
leben zu füllen und unter beweis zu stellen. 

Das „baustein“-modell der oecD dient als schematischer bezugsrahmen, mit dem wir die 
empfehlungen im folgenden differenzierter darstellen (oecD 2008a, 13): 

commitment

um das ressortübergreifende bekenntnis zu und die arbeitstechnische operationalisierung 
von pcD in Österreich voranzutreiben, wird empfohlen:

1. eine gesamtstaatliche strategie zum Beitrag Österreichs zur globalen Entwicklung mit 
besonderer Berücksichtigung der Armutsbekämpfung zu entwickeln. Das Dreijahres-
programm stellt das planungsdokument der operativen entwicklungszusammenarbeit 
in Österreich dar und erfüllt diese Aufgabe einer solchen strategie nicht. eine gesamt-
staatliche strategie muss die relevanten Aktivitäten und positionen aller ministerien im 
hinblick auf ihren beitrag zur entwicklungsförderung umfassen. Dabei geht es nicht 
um eine deskriptive erfassung oDA-fähiger leistungen, sondern um die Darstellung 
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der gemeinsamen commitments zur globalen entwicklung sowie von positionen in den 
relevanten gebieten (welche gemeinsame richtung wird in den entwicklungsrelevan-
ten problemfeldern der Agrar-, der migrations-, der Klimaschutzpolitik etc. vertreten) 
und um einen gesamtüberblick der entwicklungspolitisch relevanten Aktivitäten aller 
öffentlichen stellen. im zentrum der strategie soll das koordinierte bemühen, alle po-
litikbereiche entwicklungsfreundlich auszurichten, stehen. ein derartiges vorhaben soll 
sich auf die mDg-frist 2015 und auf die post-mDg-phase hin orientieren, auf initiative 
des bmeiA gemeinschaftlich erstellt und als gemeinsam umzusetzendes commitment 
der österreichischen bundesregierung im ministerrat beschlossen und dem parlament 
zur Kenntnis gebracht werden. Diese strategie ist gleichsam das mandat für die bundes-
regierung zum verfolg von entwicklungspolitischen zielsetzungen als gesamtstaatliche 
Aufgabe. Als vorbild kann die schwedische regierungsvorlage „shared responsibility: 
sweden’s policy for global Development“ (ministry for foreign Affairs / sweden 2003) 
dienen („white paper“-empfehlung der oecD).

2. Die entwicklungspolitik soll aus der gegenwärtigen oDA- und ezA-fokussierung ge-
löst werden, um Kohärenzpolitik als gemeinsame Aufgabe der regierung („whole-of-
government“-strategie) wahrnehmen zu können. es ist zu prüfen, ob die federführung 
dem für allgemeine Koordination zuständigen bundeskanzleramt oder dem für entwick-
lungspolitische Koordination zuständigen Außenministerium überantwortet werden soll. 

3. Die zielsetzungen der entwicklungspolitik sollen als Querschnittsaufgabe bzw. als inter-
national gültige prinzipien in allen politikbereichen besser verankert werden. Dabei ist 
darauf zu achten, dass nicht begehrlichkeiten anderer politikbereiche geweckt werden, 
die entwicklungspolitische politikformulierung im interesse anderer zielsetzungen um-
zugestalten. im vordergrund müssen eben die entwicklungspolitischen zielsetzungen 
stehen.

4. um diesen Anspruch verwirklichen zu können sollte geprüft werden, ob und wie eine 
modifikation des österreichischen bundesministeriengesetzes dazu beitragen kann, 
dass alle ressorts in zukunft über das legistische mandat verfügen, der internationalen 
Armutsbekämpfung im rahmen des möglichen zuzuarbeiten. themen der entwick-
lungspolitischen Kohärenz sollen im österreichischen nationalrat in zukunft stärker 
berücksichtigt werden. Auswirkungen auf entwicklungsländer von maßnahmen, die im 
österreichischen parlament beschlossen werden, müssen auch in anderen als dem ent-
wicklungspolitischen unterausschuss thematisiert werden. Der „whole-of-government“-
Ansatz inkludiert auch die gesamte parlamentarische Arbeit, bei der entwicklungspolitik 
nicht nur an die entwicklungspolitischen sprecher einer partei delegiert werden kann.

5. Die gesamtstrategie zum beitrag Österreichs zur globalen entwicklung muss als fester 
bestandteil von Koalitionsabkommen, regierungsprogrammen und anderen strate-
giepapieren eingefordert werden. globale entwicklung ist – in diesem sinn – nicht als 
Appendix politischer strategien, sondern als internationaler politischer bezugsrahmen 
zu begreifen.
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koordination

um gestaltung und vollzug der verschiedenen politikfelder mit entwicklungspolitischen 
zielen effektiv harmonisieren zu können, sollen

6. an einem zentralen ort ressourcen für die bearbeitung von pcD zur verfügung gestellt 
werden. Die schaffung einer pcD-Abteilung im bmeiA oder im bundeskanzleramt (bKA) 
wird nötig sein, um pcD effektiv zu verfolgen. Auf grundlage unserer expertinnenin-
terviews erscheint eine institutionalisierung im bKA, welches von vielen als unabhängig 
und sachlich für Kohärenz und Koordination zuständig empfunden wird, sinnvoll. Die 
Akzeptanz von ressortübergreifenden interventionen aus dem bKA wird von vielen 
interviewpartnerinnen höher eingeschätzt. eine pcD-Abteilung soll die Aufgabe ver-
folgen, entwicklungspolitisch relevante materien zu screenen und die verschiedenen 
fachressorts über allfälligen handlungsbedarf zu informieren. Der wirtschaftsminister 
muss beispielsweise in zukunft im vorfeld einer wto-ministerkonferenz ebenso über 
die Anliegen von entwicklungsländern informiert sein wie der landwirtschaftsminister 
vor dem rat für landwirtschaft und fischerei der eu oder der finanzminister bzw. 
notenbankchef vor der Jahrestagung der weltbank. Als vorbild für die Abteilung kann 
das „policy coherence unit“ im Außenministerium der niederlande dienen, das über 
einen mitarbeiterstab von sechs personen verfügt. Die niederländische pcD-Abteilung 
hat zugriff auf budgetposten zu forschung und Öffentlichkeitsarbeit, berichtet an den 
niederländischen minister für entwicklungszusammenarbeit und berät diesen. Das unit 
der niederländer arbeitet projektbezogen an einigen pcD-schwerpunktdossiers und 
treibt die pcD-Agenda auch im eu-rahmen voran (engel et al. 2009).

7. zudem sollen dezentral, in jedem fachministerium, je ein Ansprechpartner (focal point) 
eingerichtet werden, der die interministerielle Arbeitsgruppe Kohärenz kontinuierlich 
besucht, im eigenen ministerium pcD verfolgt und koordiniert und die pcD-Aktivitäten 
des eigenen ressorts nach außen kommuniziert.

8. Die bedeutung der sektion vii (entwicklungszusammenarbeit sowie Kooperation mit 
den mittel- und osteuropäischen staaten; Koordination der internationalen entwick-
lungspolitik) soll innerhalb des bmeiA aufgewertet werden. Der sektion soll ausrei-
chend qualifiziertes personal für die bewältigung der verwaltungserfordernisse einer 
forcierten Kohärenzpolitik zur verfügung stehen. innerhalb des bmeiA sollte ebenso 
auf ministeriumsinterne Kohärenz zwischen den sektionen geachtet werden. 

9. Die verwaltungskultur muss sich weg vom zuständigkeits- und rivalitätsdenken hin 
zur Kooperationskultur entwickeln. pcD bedeutet, dass nicht ein einzelnes ressort die 
themenführerschaft über einen politikbereich beanspruchen darf. 

10. Die interministerielle Arbeitsgruppe Kohärenz soll regelmäßig fortgesetzt werden und 
zu einer stärkeren problemorientierung gelangen. Der follow-up der Ag soll konse-
quenter sein. teilnehmerinnen der Ag sollen im vorfeld über die tagesordnungspunkte 
gebrieft werden, um eine positionenbildung zu ermöglichen. Der follow-up der Ag 
soll durch ein web-informationssystem unterstützt werden.
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11. es soll überlegt werden, den entwicklungspolitischen beirat des Außenministers zu stär-
ken und sein potenzial besser wahrzunehmen. Das mandat des entwicklungspolitischen 
beirates sollte entsprechend der Querschnittsmaterie auf alle die entwicklungspolitik 
betreffenden maßnahmen der österreichischen bundesregierung ausgeweitet werden. 
in Übereinstimmung mit dem „whole-of-government“-Ansatz sollte der beirat die 
bundesregierung beraten. 

12. Die schwerpunktsetzung („cluster“) im bereich pcD ist sinnvoll; es müssen jene themen 
priorisiert werden, bei denen der dringendste entwicklungspolitische handlungsbedarf 
bzw. das größte erfolgspotenzial hinsichtlich der Armutsbekämpfung besteht. wenn 
cluster gewählt werden, sollen diese kontinuierlich verfolgt werden.

kontrolle

in der frage der reporting-Anforderungen herrschten bei unseren interviewpartnerinnen 
große bedenken. eine gesammelte betrachtung der interviewergebnisse lässt den schluss zu, 
dass eine erhöhung der berichtspflichten für die pcD-Agenda kontraproduktiv wäre. weder 
ein bericht zur entwicklungspolitischen Kohärenz noch eine durchgehende prüfung von 
gesetzesentwürfen auf deren entwicklungsrelevanz sind daher aus unserer sicht prioritär.

Das monitoring von pcD sollte erfolgen, indem

13. institutionen der wissenschaft und zivilgesellschaft mit spezifischen Analysen und fol-
genabschätzungen beauftragt werden und

14. ngDos ermuntert werden, ihre wahrnehmung von inkohärenzen der staatlichen politik 
mit den von ihnen verfolgten zielen und Aktivitäten einzubringen. ngDos sollen eine 
rolle als „watchdog“ der staatlichen politik einnehmen und die öffentliche Diskussion 
über entwicklungsrelevante politikfolgen forcieren.

Abschließend soll angemerkt werden, dass nach Ansicht der oecD noch kein „patentrezept“ 
für eine optimale umsetzung von pcD vorhanden ist (vgl. oecD 2008a, 10). Die wenigen 
beispiele für institutionelle mechanismen in anderen ländern sind im Kontext von deren 
jeweiliger politischer und administrativer Kultur zu sehen und daher nicht automatisch 
auf die österreichische situation übertragbar. Die oecD betont, dass die freiheit und die 
notwendigkeit bestehen, eigenständige Ansätze zu erproben und individuelle lösungen zu 
entwickeln. Jene länder, die pcD ernst nehmen, haben begonnen strukturen für pcD zu 
schaffen und ressourcen dafür bereitzustellen. Als vorbildlich für ihr engagement in diesem 
bereich gelten schweden, die niederlande und die europäische Kommission (vgl. oecD 2008, 
17). besonders die europäische Kommission hat bei verschiedenen gelegenheiten ihr großes 
interesse an pcD unterstrichen und ausdrücklich an die mitgliedstaaten appelliert, diese 
Agenda im rahmen nationalstaatlicher Anstrengungen zu unterstützen (vgl. Kapitel 3.1.5.).
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3. Der InternatIonale PolItIsche unD rechtlIche  

 rahmen von PolIcy coherence for DeveloPment

3.1. verpflichtungen im europäischen rahmen

3.1.1. Der Vertrag von Lissabon

Der „vertrag von lissabon“ forciert die Kohärenz-Agenda der eu. bereits in der präambel 
zum vertrag heißt es, die eu wolle die (allgemeine) Kohärenz ihres handelns verbessern 
und wie schon der vertrag zur gründung der europäischen gemeinschaft (egv) enthält der 
lissabon-vertrag mit Artikel 208 einen eigenen entwicklungspolitischen „Kohärenzpassus” 
(eu 2008a, 95, hervorhebung der redaktion):

(1) Die politik der union auf dem gebiet der entwicklungszusammenarbeit wird im rahmen 

der grundsätze und ziele des auswärtigen handelns der union durchgeführt. Die politik der 

union und die politik der mitgliedstaaten auf dem gebiet der entwicklungszusammenarbeit 

ergänzen und verstärken sich gegenseitig.

hauptziel der unionspolitik in diesem bereich ist die bekämpfung und auf längere sicht die 

beseitigung der Armut. bei der Durchführung politischer maßnahmen, die sich auf die 

entwicklungsländer auswirken können, trägt die union den zielen der entwicklungs-

zusammenarbeit rechnung.

(2) Die union und die mitgliedstaaten kommen den im rahmen der vereinten nationen und 

anderer zuständiger internationaler organisationen gegebenen zusagen nach und berücksich-

tigen die in diesem rahmen gebilligten zielsetzungen.

Die entwicklungspolitik der europäischen union war bis 2009 unter Artikel 178 im egv 
rechtlich geregelt. Der vertrag formulierte unter dem punkt „entwicklungszusammenarbeit“ 
die entwicklungspolitischen zielsetzungen der gemeinschaft und verankerte in einer juristisch 
schwachen formulierung (vgl. hoebink 2004, 84) erstmals die europäische entwicklungspolitik 
als Kohärenzmaterie: „Die gemeinschaft berücksichtigt die ziele des Artikels 177 bei den 
von ihr verfolgten politiken, welche die entwicklungsländer berühren können.“ (eu 2006b, 
126) unter dem genannten Artikel 177 wurden als ziele unter anderem „die nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale entwicklung der entwicklungsländer“ und die „bekämpfung 
der Armut in den entwicklungsländern“ definiert (eu 2006b, 125).

Dieser passus wurde üblicherweise als rechtsgrundlage für entwicklungspolitische Kohä-
renz im europäischen rahmen interpretiert. Die im vertrag formulierten ziele bezogen sich 
allerdings genauso wie das gebot über deren berücksichtigung in allen politikbereichen auf 
den rechtskörper der „gemeinschaft“, nicht dagegen auf die mitgliedstaaten der union. 
Dieses problem bleibt mit dem vertrag von lissabon bestehen. Aus den Artikeln 178 bzw. 
208 leitet sich keine direkte verpflichtung zu pcD in Österreich ab. es handelt sich um eine 
– allerdings bindende – selbstverpflichtung der gemeinschaft, die Querschnittsimplikationen 
ihrer entwicklungspolitik zu beachten. 
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Abhängig vom jeweiligen Kohärenzverständnis kann das gebot einer „berücksichtigung“ 
bzw. des „rechnung-tragens“ entwicklungspolitischer ziele bei der politikverfolgung bereits 
als gebot zu pcD verstanden werden oder nicht. 

Die englische version des vertragstexts spricht analog zum deutschen „rechnung tragen“ 
bzw. „berücksichtigen“ von „taking into account“ und die französische version von „tenir 
compte“. Die berücksichtigung von zielen kann in diesem Kontext verschieden interpretiert 
werden: entweder als die bloße Kenntnisnahme von entwicklungspolitischen zielformulie-
rungen (allenfalls inklusive einer Überprüfung auf widersprüche) oder als rücksichtnahme 
(im sinne eines schonenden umgangs bzw. eines entgegenkommens) gegenüber einer 
prioritär verstandenen materie der entwicklungspolitik. 

hoebink bezeichnet den passus im egv als „multi-interpretable“, also als vieldeutig (hoe-
bink 2004, 1). Die schwäche des Kohärenzgebots wird aus folgender frage offensichtlich: 
worin könnte eigentlich ein verstoß gegen dieses gebot bestehen? ein rechtlicher verstoß 
– bei dem fehlendes berücksichtigen oder rechnung-tragen nachweisbar ist – ist juristisch 
nicht fassbar. Artikel 208 von lissabon (bzw. sein vorgänger im egv) ist daher weit davon 
entfernt, einen imperativ über die vermeidung von widersprüchen anderer politikbereiche 
mit den zielen der entwicklungspolitik (und damit ein primat der entwicklungspolitischen 
ziele gegenüber anderen politischen interessen) zu verankern. 

3.1.2. Der Europäische Konsens zur Entwicklung

Der europäische Konsens zur entwicklung („european consensus on Development“ – ecD) ist 
eine gemeinsame erklärung des rates und der im rat vereinigten vertreter der regierungen 
der mitgliedstaaten, des europäischen parlaments und der Kommission aus dem Jahr 2005 
und formuliert erstmals eine gemeinsame europäische entwicklungspolitische vision, deren 
geltungsbereich sich auf die gemeinschaft und die mitgliedsländer gleichermaßen erstreckt. 

Der ecD ist nicht teil des eu-rechts, sondern eine auf höchster ebene verhandelte politisch-
strategische linie, die einen politischen Auftrag begründet. sie gründet auf einer einschlä-
gigen schlussfolgerung des rats der europäischen union und spricht ein klares bekenntnis 
zu entwicklungspolitischer Kohärenz aus:

we reaffirm our commitment to promoting policy coherence for development, based upon 

ensuring that the eu shall take account of the objectives of development cooperation in all 

policies that it implements which are likely to affect developing countries, and that these 

policies support development objectives. (eu 2005a, 5)

eine wichtige erweiterung gegenüber dem Artikel 178 egv ist die betonung, dass alle 
politiken der eu deren entwicklungsziele unterstützen sollen. Die mitgliedsländer wer-
den zudem aufgefordert, die gemeinschaft bei der realisierung von pcD zu unterstützen. 
Die schwache forderung nach „berücksichtigung“ bzw. „rechnung-tragen“ wird damit 
präzisiert und erweitert. Kohärente politik wird ausdrücklich als beitrag der eu zur errei-
chung der mDgs – welche im ecD, im unterschied zum egv, als priorität der europäischen  



  Edition 17 27

entwicklungszusammenarbeit verankert sind – verstanden. ferner verpflichtet sich die eu 
im ecD, spezifische verwaltungsmaßnahmen zur umsetzung von pcD zu ergreifen:

to make this commitment a reality, the eu will strengthen policy coherence for development 

procedures, instruments and mechanisms at all levels, and secure adequate resources and share 

best practice to further these aims. this constitutes a substantial additional eu contribution to 

the achievement of the mDgs. (eu 2005b, 12)

Darüber hinaus wird im ecD ein Arbeitsprogramm zur implementierung der ratsbeschlüsse 
über pcD eingeleitet; mit dem ziel, handlungsprioritäten zu setzen, verantwortlichkeitsbe-
reiche zu klären und einen zeitplan auszuarbeiten. 

3.1.3. Rat der Europäischen Union

Den pcD-commitments im europäischen entwicklungskonsens ging ein beschluss des Euro-
päischen Rats für Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen (gAerc) vom mai 
2005 voraus, der den beitrag der europäischen union zum halbzeitbericht der un millenni-
umsentwicklungsziele behandelt. Die Außenminister der mitgliedstaaten gingen in diesem 
beschluss von entwicklungspolitisch historischer bedeutung folgende verpflichtung ein: 

The EU recognises the importance of non-development policies for assisting develo-

ping countries in achieving the MDGs. building on the existing treaty obligation for the 

community, the eu shall take account of the objectives of development cooperation in all 

policies that it implements which are likely to affect developing countries. the eu will make a 

specific effort to promote and enhance policy coherence for Development in the context of 

the global partnership for Development under mDg 8 and in support of the partner countries’ 

own policies and in compliance with international obligations.

the eu is committed to the implementation of the objectives contained in the commission’s 

communication on policy coherence for Development dealing with the areas of trade, envi-

ronment, security, Agriculture, fisheries, social dimension of globalisation, employment and 

decent work, migration, research and innovation, information society, transport and energy, 

as well as climate change as listed in the Annex to these council conclusions. the Council 

invites the Commission and the Member States to pursue its work on Policy Coherence 

for Development on the basis of the commitments contained in the Annex to these 

Conclusions. the eu confirms its engagement to effectively deliver on these commitments 

against the background of the given mDg framework between now and 2015.

the council will assess existing internal procedures, mechanisms and instruments to strengthen 

the effective integration of development concerns in its decision making procedures on non-

development policies. in accordance with the December 2004 Council Conclusion, the Council 

invites the Commission to further reinforce its existing instruments notably its Impact 

Assessment tool and consultations with developing countries during policy formulation, 

and consider new ones when necessary in support of a strengthened policy coherence for 

Development. The Council calls on EU Member States and the Commission to strengthen 
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policy coherence for development procedures, instruments and mechanism and secure 

adequate resources in their respective administrations, looking at the best practices 

developed by some Member States. (eu 2005b, 9, hervorhebung der redaktion)

Dieser beschluss ist grundsätzlich rechtsverbindlich, enthält allerdings für die mitgliedstaaten 
keine über den egv hinausreichende rechtliche verpflichtung im bereich pcD. Die mitglieds-
länder werden „aufgefordert“ ihre Kohärenzpolitik zu verstärken und dieser europäischen 
Agenda zuzuarbeiten. Der Annex des ratsbeschlusses basiert auf einer stellungnahme der 
europäischen Kommission und umfasst eine liste von selbstverpflichtungen zu pcD in zwölf 
prioritätsbereichen, welche auch für die mitgliedstaaten geltung haben (siehe Anhang – eu 
commitments on policy coherence for Development).

im ratsbeschluss von 2005 wurde ferner eine mitteilung der Kommission bestätigt, die für 
die mitgliedstaaten ein monitoring ihrer pcD-performance und den verfolg von politikko-
härenz in 12 spezifizierten themenbereichen vorsieht. 

im oktober 2006 beschloss der gAerc die berücksichtigung von entwicklungsangelegenheiten 
im prozess der entscheidungsfindung des rats. in der entsprechenden ratsschlussfolgerung 
wird der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (coreper) zum zentralen 
forum für die sicherstellung von pcD anerkannt. Das vorsitzführende ratsmitgliedsland 
wird aufgefordert, „to do its utmost to ensure that development concerns are fully reflected 
across the policy spectrum at all relevant stages in the decision-making process“. ferner wird 
ein „klarer bezug“ auf pcD im präsidentschaftsprogramm eingefordert und die sichtung 
von pcD-relevanten materien in den planagenden des rats angeregt. 

um die pcD-Agenda im rat zu stärken, wird eine enge zusammenarbeit des ratspräsi-
denten, der mitgliedstaaten, des rats in seinen verschiedenen zusammensetzungen, des 
generalsekretariats des rats sowie der Kommission befürwortet und ein entsprechender 
Kapazitätsaufbau empfohlen. Die mitgliedsländer werden wiederum „aufgerufen“, durch 
effektivere Koordination in ihrer nationalen politikgestaltung einen beitrag zur stärkung 
von pcD zu leisten (vgl. eu 2006a).

in einem informationsmemorandum des ratspräsidenten vom Jänner 2008, welches das 
screening der inhalte der slowenischen ratspräsidentschaft und weiterer geplanten Agen-
den des rats präsentiert, wird der involvierung der mitgliedsländer weiterer nachdruck 
verliehen: „the coherence analysis is an instrument to create transparency and facilitate 
policy coherence first and foremost at national level“. (eu 2008b)

2009 betonte der gAerc angesichts der wirtschafts- und finanzkrise die wichtigkeit von 
pcD und unterstrich die bedeutung eines „whole-of-the-union“-Ansatzes, in dem alle 
institutionen und mechanismen der eu umfasst sind.
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3.1.4. Europäischer Rat 

während das Konzept pcD in jüngster zeit seitens der europäischen gemeinschaft beson-
ders vorangetrieben und gefördert wurde, beschäftigte das thema politikkohärenz die eu 
in form des europäischen rats – der versammlung der regierungs- und staatschefs – seit 
mehr als einem Jahrzehnt. Die schlussfolgerungen des europäischen rats sind, ebenso wie 
der ecD, politisch gewichtige stellungnahmen, nicht aber beschlüsse im rechtlichen sinn.

in einem politischen sinn wird „Kohärenz“ bei den schlussfolgerungen des europäischen 
rats erstmals 1995 im Kontext der europäischen nachbarschaftspolitik gegenüber den 
mittelmeer-Anrainerstaaten verwendet: „An ambitious policy of cooperation to the south 
forms a counterpart to the policy of openness to the east and gives the european union’s 
external action its geopolitical coherence“2. Das eintreten für eine kohärente linie in der 
europäischen nachbarschaftspolitik wiederholt sich in etlichen ratstagungen. 1997 ver-
wendet der europäische rat in luxemburg das Konzept der „Drei c’s“ („coordination, 
complementarity, coherence“) im Kontext eines partnerschaftsabkommens mit russland: 
„the european union and its member states will develop the coordination, coherence and 
complementarity of all aspects of their policy towards russia“3. 

Analog kommt das 3-c-modell im rahmen der ratsschlussfolgerungen 1999 bei den be-
ziehungen zur ukraine und 2000 gegenüber dem westbalkan und dem nahen osten zur 
Anwendung. 

besonderes interesse an politikkohärenz dokumentierte der europäischen rat in den bereichen 
„gemeinsame Außen- und sicherheitspolitik“ („the union must enhance its capacity to 
ensure that its external action is coherent and effective in all its aspects“, 1996, ähnl. 1999, 
2001, 2005, 2006) und der Arbeitsmarkt- und wettbewerbspolitik (1997, 2000, 2002, 2004, 
2006, 2007, 2008). starke beachtung findet Kohärenz darüber hinaus in den bereichen 
migration, umwelt, ziviler Krisenprävention, eu-erweiterung und bei den beziehungen zu 
internationalen organisationen (namentlich zur nAto und den un).

Kohärenz wird in den schlussfolgerungen des rats als ein instrument verstanden, um stra-
tegische ziele durch mehr glaubwürdigkeit, bessere operationalität und ein schlagkräftiges 
Auftreten nach außen („one voice“) effektiver zu verfolgen. 

Die Kohärenzperspektive auf Entwicklung kommt anfangs im Kontext des umweltschutzes 
auf: „the igc (intergovernmental conference, Anm.) will have to consider how to make 
environmental protection more effective and coherent at the level of the union, with a view 
to a sustainable development.“ Kohärenz wird in den darauf folgenden Jahren besonders 
mit bezug zur europäischen „strategie für nachhaltige entwicklung“ vorangetrieben. Der 
ratsgipfel 2002 in barcelona regt an, im interesse der förderung von nachhaltiger entwick-
lung verträglichkeitsprüfungen seiner politiken zu veranlassen: „to promote sustainability, 
policy needs to become more coherent. in this context it is essential that ex-ante impact 

2  europäischer rat in cannes, 26. und 27. Juni 1995

3  europäischer rat in Köln, 3. und 4. Juni 1999
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assessments of policies are performed“. Darüber hinaus sei sicherzustellen, „that the eu’s 
economic, social and environmental objectives are mutually supportive and that the eu 
effectively contributes to sustainable development at all levels“4. 

um den friedensprozess afrikanischer staaten zu befördern, bekräftigt der europäische 
rat die „kohärente und koordinierte“ Anwendung aller der eu zur verfügung stehenden 
instrumentarien wie „reconstruction, development and esDp (european security and De-
fence policy, Anm.)“5.

2004 erhebt der europäische rat die forderung, dass „[p]olicies which link migration, de-
velopment cooperation and humanitarian assistance“ kohärent sein sollten6. Der Konnex 
migration-entwicklung bleibt auch in den folgejahren ein wichtiges kohärenzrelevantes 
thema im europäischen rat.

2005 wird das ideal einer systematischen Kohärenz der gesamten Governance der eu ins 
treffen geführt: „promote coherence between all european union policies and coherence 
between local, regional, national and global actions in order to enhance their contribution 
to sustainable development.“7

im selben Jahr lanciert der rat eine konkrete pcD-Agenda: „the european council empha-
sised the importance of ensuring a coherent contribution of ec oDA to poverty eradication 
in all developing countries“. Der rat plädiert für eine stärkung von pcD „by making wider 
and more systematic use of existing mechanisms for consultation and impact assessment 
and procedures to screen all relevant policies for their impact on developing countries.“8 

2008 betont der europäische rat noch einmal: „concrete steps to improve the coherent 
integration of development objectives are to be continued, along the lines of eu’s policy 
coherence for Development commitments.“ 

Dabei wird ein bezug zu den zwölf themenbereichen des Arbeitsprogramms der Kommission 
hergestellt: „the eu will continue to improve policy coherence for development (pcD) in 
the twelve areas identified in 2005, ensuring furthermore that the pcD principles are part 
of the international agenda for the mDgs and aid effectiveness.“9

4  europäischer rat in barcelona, 15. und 16. märz 2002

5  europäischer rat in brüssel, 12. und 13. Dezember 2003

6  europäischer rat in brüssel, 4. und 5. november 2004

7  europäischer rat in brüssel, 16. und 17. Juni 2005

8  europäischer rat in brüssel, 15. und 16. Dezember 2005

9  europäischer rat in brüssel, 19. und 20. Juni 2008
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3.1.5. Europäische Kommission

Die europäische Kommission ist bisher als eine der weltweit aktivsten institutionen in der 
förderung der pcD-Agenda aufgetreten. im April 2005 veröffentlichte sie die mitteilung 
„politikkohärenz im interesse der entwicklung – beschleunigung des prozesses zur ver-
wirklichung der millenniumsentwicklungsziele“ und initiierte im selben Jahr ein rollierendes 
Arbeitsprogramm10 zu pcD, für das Kohärenzagenden in einer Auswahl an zwölf prioritäts-
bereichen definiert wurden.

in einem 2007 veröffentlichen Arbeitspapier beschreibt die Kommission ihre Aufgabe im 
bereich pcD und die herausforderungen des rats und des parlaments:

Die Kommission verfügt über eine reihe einschlägiger mechanismen, darunter die dienst-

stellenübergreifenden Konsultationen, das system der folgenabschätzungen und vor allem 

die zur förderung des pcD-Konzepts eingesetzte dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe. 

innerhalb des rats wurden durch maßnahmen des vorsitzes zwar erhebliche fortschritte erzielt, 

doch – wie von den mitgliedstaaten hervorgehoben – wurde das pcD-Konzept bisher nicht 

in ausreichendem maße im rahmen der entscheidungsfindung institutionalisiert. im europäi-

schen parlament setzt sich der entwicklungsausschuss zunehmend für die politikkohärenz im 

interesse der entwicklung ein und fördert sie durch die erstellung von berichten, die vertretung 

entsprechender standpunkte im plenum und ähnliche Aktivitäten. (eu 2007, 4)

Die Kommission hat im rahmen ihres pcD-Arbeitsprogramms bisher im Abstand von zwei 
Jahren zwei fortschrittsberichte publiziert. Anlässlich der vorlage des zweiten Kohärenzbe-
richtes der eu im Jahr 2009 ließ die Kommission mit einer strategieänderung aufhorchen: 
in zukunft solle der „politische fokus (…) auf einigen wenigen schlüsselprioritäten liegen“. 
Diese pcD-schlüsselprioritäten möge die Kommission gemeinsam mit den mitgliedstaaten 
im rahmen eines weiteren Arbeitsprogramms festlegen. Die Kommission schlug vor, die 
prioritäten in den bereichen Klimawandel, migration, ernährungssicherheit, geistige eigen-
tumsrechte und sicherheit zu setzen. Außerdem wird eine „orientierungsgrundlage für ein 
oDA-plus-Konzept“ in Aussicht gestellt, das auf die schaffung von rahmenbedingungen 
für eine Aufwertung entwicklungsrelevanter non-oDA-flüsse (remittances, investitionen 
etc.) abstellt.

Die Ankündigung einer Konzentration auf wenige schwerpunktbereiche, welche zuvor die 
oecD von der eu-Kommission in einem peer review gefordert hatte, wurde von teilen der 
zivilgesellschaft (z. b. der europäischen ngDo-Dachorganisation concord) und von manchen 
eu-parlamentarierinnen kritisch aufgenommen. 

10  unter rollierender planung ist eine form der flexiblen, periodenorientierten projektplanung zu verstehen, 
bei der die nächste periode immer offen für änderungen und Korrekturen bleibt. 
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3.1.6. Europäisches Parlament

Das europäische parlament wurde zuletzt 2010 in sachen pcD initiativ, als die Abgeordnete 
franziska Keller einen bericht zu pcD und dem vom rat angeregten „oDA-plus“-Konzept 
vorlegte. sie fordert darin unter anderem klare mandate für die umsetzung von pcD, das 
monitoring aller zwölf der ursprünglichen pcD-bereiche sowie eine zentrale beschwerdestelle 
wie den europäischen ombudsmann. ferner problematisiert sie das vom rat angeregte 
„oDA-plus“-Konzept.

Keller weist darauf hin, dass maßnahmen und handlungen der eu, die die prinzipien und 
ziele der entwicklungspolitik (gem. Artikel 208 des vertrags von lissabon) nicht respektieren, 
eine verletzung der vertragsverpflichtungen darstellen.

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die pcD-Agenda im rahmen der europäischen 
union seit 2005 deutlich an Dynamik und verbindlichkeit gewonnen hat. eine Analyse 
der schlussfolgerungen des europäischen rats zeigt, dass politikkohärenz seit mitte der 
1990er-Jahre ein (wenn auch häufig nicht entwicklungspolitisch motiviertes) thema ist und 
sukzessive an bedeutung gewonnen hat. während dem Kohärenzgebot des egv (vertrag 
zur gründung der europäischen gemeinschaft) dennoch über zehn Jahre hinweg wenig 
politisches gewicht zukam, wurde die Agenda mit der verabschiedung des europäischen 
Konsenses über entwicklung, den beschlüssen des rates aus 2005 und dem rollierenden 
Arbeitsprogramm der Kommission neu angekurbelt – mit dem entscheidenden vorteil, sich 
auf den rechtscharakter des egv-Kohärenzpassus berufen zu können. Dieser Kohärenz-
passus blieb vom änderungsvertrag von lissabon unberührt und wurde insofern bestätigt.

Der Anspruch der europäischen entscheidungsträger ist ausdrücklich, die eu-mitgliedsländer 
in die pcD-Agenda zu involvieren, um die Kohärenz europäischer politiken insgesamt zu 
stärken. Dieser Ansatz wurde durch das bekenntnis zu einem „whole-of-the-union“-zugang 
jüngst unterstrichen.

Der Jahresbericht des rollierenden Arbeitsprogramms der Kommission, welcher einen Überblick 
über die pcD-fortschritte der mitgliedsländer in 12 policy-bereichen gibt, erscheint – wenn 
auch von der ezA-verwaltung als mühsame pflichtübung abgehandelt – zumindest dazu 
geeignet, die sensibilität für die pcD-Agenda in den mitgliedstaaten zu erhöhen. wenn es 
gelingt, sich von der beliebigkeit der themenbeiträge vieler länder und der zahnlosen ergeb-
nisaufbereitung zu entfernen, hat der pcD-ergebnisbericht der Kommission das potenzial, 
einen wirkungsvollen politikprozess in gang zu setzen und den boden für pcD-relevante 
reformen in den mitgliedsländern zu bereiten. 
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3.2. bekenntnisse im multilateralen rahmen

Über die europäische union hinaus existieren auch im multilateralen rahmen bekenntnisse 
zu pcD. Diese haben jedoch einen deutlich unverbindlicheren charakter als die beschlüsse 
und programme der eu.

Der oecD-ministerrat verabschiedete 2008 eine erklärung, in welcher die fachminister der 
oecD-länder ein „starkes bekenntnis“ zu pcD ablegten: 

we resolve to continue our efforts to ensure that development concerns are taken into ac-

count across relevant policies inter alia through improved impact analyses and better policy 

coordination both at country level and within the oecD, taking into account in particular 

the impact on the international development objectives of our environmental, agricultural,  

fisheries, economic and financial policies, as well as our policies in the areas of trade, migra-

tion, security, energy, science and technology. (oecD 2008d)

es handelt sich dabei um eine politische willenserklärung ohne rechtscharakter. Der text 
orientiert sich am egv, aus welchem die Diktion des „taking into account“ übernommen 
wurde. statt von entwicklungszielen ist in der ministerdeklaration interessanterweise von 
„entwicklungsanliegen“ die rede. Dieser Ausdruck erscheint einerseits breiter, andererseits 
unverbindlicher. Anerkennenswert ist der bezug auf wirkungsanalyse und politikkoordination. 

häufig wird auch das achte Un-Millenniumsentwicklungsziel – der Aufbau einer „globalen 
partnerschaft für entwicklung“ – im zusammenhang mit pcD genannt. Die teilziele dieses 
mDg beinhalten die schaffung eines entwicklungsfreundlichen handels- und finanzsystems, 
schuldenstreichungen, oDA-erhöhungen sowie zoll- und quotenfreien zugang zu märkten 
der geberländer für die produkte aus least Developed countries (lDcs) und die besondere 
berücksichtigung der bedürfnisse armer binnen- und inselstaaten. ähnlich wie der „monterrey 
consensus“ über entwicklungsfinanzierung spricht mDg 8 damit die sogenannten „syste-
mischen fragen“ der internationalen entwicklung an. gleichermaßen ergeben sich jedoch 
auch aus den anderen mDgs übergreifende verpflichtungen für zahlreiche politikfelder. 

Das beim wirtschafts- und sozialrat der vereinten nationen angesiedelte zweijährig tagende 
„Development cooperation forum“ (Dcf) ist als internationale plattform zur Diskussion 
von pcD mandatiert und nimmt diese Aufgabe seit dem symposium 2009 in wien wahr. 
im Dcf wird einem sehr breiten Kohärenzansatz rechnung getragen und der schwerpunkt 
stark auf vertikale pcD – also harmonisierung verschiedener entscheidungsebenen – gesetzt 
(vgl. Kapitel 1 – begriffsbestimmung pcD).

gesamt gesehen ist das politische commitment zu pcD in den verschiedenen internationalen 
gremien hoch und die bedeutung – gemessen an der berücksichtigung der terminologie in 
internationalen Dokumenten – nimmt zu. entwicklungspolitik wird immer mehr als Quer-
schnittsaufgabe verstanden und die verantwortung aller politikbereiche für die erfüllung der 
mDgs hervorgehoben. pcD ist zur schwerpunktagenda in der oecD und der europäischen 
Kommission avanciert; darüber hinaus berufen sich immer mehr internationale nichtregie-
rungsorganisationen auf das Konzept. 
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wie die oecD in ihrem grundlagenpapier „policy coherence for Development: promoting 
institutional good practice“ (oecD 2005b, 31) mit blick auf die mDgs analysiert, besteht 
jedoch ein umsetzungsproblem mit internationalen bekenntnissen: „heads of state sign up 
to the mDgs and further international commitments, but they often face political constraints 
on ratification and implementation”. 

internationale beschlüsse dienen daher oft nur dem thematischen Agenda-setting und als 
legitimationsgrundlage für nationale politikgestaltung. guido Ashoff gibt zu bedenken, dass 
die „übergeordneten entwicklungsziele, wie sie beispielsweise in der millennium Deklaration 
formuliert oder bekräftigt wurden, […] nicht soweit ausformuliert und operationalisiert [sind], 
dass sich daraus bereits in jedem falle genaue entwicklungspolitische handlungsanweisungen 
oder gar präzise Kohärenzforderungen an andere politiken ableiten ließen.“ (Ashoff 2005, 
40) Die internationalen beschlüsse müssen also, um in reale politik umgesetzt zu werden, 
bis in die gesetzgebung und in die politiken von nationalstaaten „sickern“. 
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4. PolIcy coherence for DeveloPment In ÖsterreIch

4.1. Das „kohärenzgebot“ im entwicklungszusammenarbeitsgesetz

Anders als etwa in Deutschland ist in Österreich die entwicklungspolitik gesetzlich verankert 
und reglementiert. Die rechtliche grundlage für die Österreichische entwicklungspolitik und 
-zusammenarbeit stellt das 2003 novellierte entwicklungszusammenarbeitsgesetz (ezA-g) 
dar, mit dessen vollziehung (mit Ausnahme weniger paragrafen) der Außenminister betraut 
ist. Das ezA-g hat bei genauer betrachtung einen durchaus beachtlichen pcD-bezug.

erstens dehnt das gesetz den geltungsbereich der entwicklungspolitik weit über die grenzen 
der entwicklungszusammenarbeit und des außenpolitischen ressorts aus. in § 1 (2) kommt 
eine geradezu usurpatorische Definition von entwicklungspolitik zur Anwendung, wenn 
sämtliche maßnahmen des bundes, die entwicklungsländer positiv oder negativ berühren 
können, zur sache der entwicklungspolitik erklärt werden:

§ 1 (2) entwicklungspolitik hat alle maßnahmen des bundes zu umfassen, die geeignet sind, 

die nachhaltige wirtschaftliche und soziale entwicklung der entwicklungsländer zu fördern 

oder eine beeinträchtigung dieser entwicklung hintanzuhalten; sie umfasst insbesondere die 

entwicklungszusammenarbeit.

Dieser passus ist keine Definition, sondern eine norm: entwicklungspolitik hat alle entwick-
lungsrelevanten maßnahmen des bundes zu umfassen. Das Konzept von entwicklungspo-
litik ist mit dieser vorgabe sicherlich überstrapaziert, schließlich ließe sich bei einer unzahl 
an maßnahmen aus den unterschiedlichsten sachgebieten plausibilisieren, dass sie unter 
bestimmten vorzeichen auf die wirtschaft von entwicklungsländern stimulierend wirken. 

§ 28 ezA-g stellt einschränkend fest, dass „die zuständigkeit des jeweiligen bundesministers 
für Angelegenheiten, die auch entwicklungszusammenarbeit darstellen können, abgesehen 
von der Kompetenz des bundesministers für auswärtige Angelegenheiten für entwick-
lungszusammenarbeit und für die Koordination der internationalen entwicklungspolitik, 
vom vorliegenden gesetz unberührt“ bleibt. Kryptisch bleibt damit der in § 1 Abs. 2 nicht 
näher spezifizierte begriff des „umfassens“, da eine personelle zuständigkeit durch den 
schlussparagrafen ausgeschlossen wird. Auch der begriff der „maßnahmen“ in § 1 Abs. 2 
hat eine problematische unschärfe, da mit „maßnahmen“ die gesamtheit der bundesge-
setze, rechtsakte, der internationalen verträge als auch der realakte der bundesbehörden 
gemeint sein könnte – aber auch weniger. 

im Übrigen erscheint es mehr der logik des föderalismus als einer sachlogik geschuldet, 
dass entwicklungspolitik gem. § 1 Abs. 2 ausschließlich die maßnahmen des bundes und 
nicht die aller gebietskörperschaften umfassen soll. Korrespondierende ländergesetze exis-
tieren bislang nicht.
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nachdem das ezA-g die ziele der österreichischen entwicklungspolitik (Armutsbekämpfung, 
entwicklungs- und wirtschaftsförderung, friedenssicherung und good governance sowie 
die erhaltung der umwelt) sowie deren prinzipien (ownership, Anpassung der projekte an 
Kultur und gesellschaft, geschlechtergleichstellung, berücksichtigung der bedürfnisse von 
Kindern und menschen mit behinderung) definiert, folgt ein passus, welcher im Dreijah-
resprogramm der österreichischen entwicklungspolitik wiederholt als „Kohärenzgebot“ 
bezeichnet wurde:

§ 1 (5) Der bund berücksichtigt die ziele und prinzipien der entwicklungspolitik bei den von 

ihm verfolgten politikbereichen, welche die entwicklungsländer berühren können.

Dieser Absatz lehnt sich eng an Artikel 178 des vertrags von maastricht an und nahm 
gewissermaßen die novellierung dieses passus durch den vertrag von lissabon als selbstver-
pflichtung vorweg. Der allgemeinverbindliche charakter des § 1 Abs. 5 erinnert eher an eine 
staatszielbestimmung als an einen paragrafen eines einfachgesetzes. tatsächlich wäre ein 
Kohärenzgebot wohl (gemeinsam mit einem bekenntnis zu den millenniumsentwicklungs-
zielen der un) in der österreichischen bundesverfassung besser aufgehoben als im ezA-g.

Die legistische regelung von pcD in Österreich ist vor allem dahingehend problematisch, 
dass einerseits ein gebot zu Kohärenz formuliert wird, andererseits aber die Adressaten 
des gebots – die fachminister nicht-entwicklungspolitischer ressorts – gesetzlich andere 
Kernaufgaben als entwicklungspolitik verfolgen. obwohl die entwicklungspolitische Koordi-
nation dem Außenministerium unterliegt, sind die nicht-entwicklungspolitischen ministerien 
dazu verpflichtet, den einklang der von ihnen verantworteten maßnahmen mit § 1 Abs. 5 
ezA-g herzustellen. für eine inkohärenz wäre also der jeweilige fachminister verantwort-
lich. Andererseits liegt es in der zuständigkeit des Außenressorts „to monitor and ensure 
compliance since the responsibility for enforcing the Act and hence the coherence clause 
rests with the mfA”, wie die oecD im peer review 2004 erklärt. mit diesem Auseinander-
fallen von sachverantwortung und vollzugszuständigkeit erscheint die operationalität der 
bestehenden regelung zweifelhaft. eine sinnvolle Kompetenzabgrenzung und Arbeitsteilung 
bei der umsetzung von § 1 Abs. 5 erscheint geboten und muss in einer entsprechenden 
Anpassung des bundesministeriengesetzes bestehen.

in ihrem Peer Review aus 2004 würdigte die oecD die rechtliche verankerung des pcD-
bekenntnisses in Österreich als „bemerkenswert“. bundesministerin a.D. benita ferrero-
waldner beurteilte die novellierung des ezA-g hinsichtlich pcD als „Durchbruch“, insofern 
als „leistungen der entwicklungszusammenarbeit nicht nur von meinem ressort erbracht 
werden. Die sicherstellung der Kohärenz unserer leistungen wurde mehrfach sowohl seitens 
der oecD, als auch von ngos gefordert“. (bmeiA 2001)

problematisch ist die form der gesetzlichen verankerung, denn § 1 Abs. 5 weist die gleiche 
schwäche wie Artikel 178 des vertrags von maastricht auf: ein mehrdeutiges, schwaches 
wording. 
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Der Auslegungsspielraum des Artikels ist groß und in der minimalauslegung ist der Artikel 
de facto folgenlos. ein rechtsverstoß gegen § 1 Abs. 5 erscheint unmöglich, da selbst beim 
verfolg inkohärenter maßnahmen argumentiert werden kann, dass die ziele der entwick-
lungspolitik berücksichtigt wurden, wenn diesen auch nicht rechnung getragen werden 
konnte. unter der „berücksichtigung“ von zielen kann semantisch deren bloße Kenntnis-
nahme genauso verstanden werden, wie die Ausrichtung an ihnen. Aus dem gebot der 
zielberücksichtigung leitet sich daher kein verbot ab, jene maßnahmen zu verfolgen, die 
mit diesen zielen nicht harmonieren.

4.1.1.  Das „Kohärenzgebot“ in der Minimalauslegung

ein gebot über die bloße Kenntnisnahme von entwicklungspolitischen zielen kann nur in 
all jenen fällen kohärenzförderlich sein, wo maßnahmenalternativen zur wahl stehen, die 
es erlauben, entwicklungspolitische und nicht-entwicklungspolitische ziele gleichermaßen 
einzulösen. Das gebot der Kenntnisnahme wird in diesen fällen dazu führen, dass tendenziell 
jenen maßnahmen der vorrang gegeben wird, die mit allen zielsetzungen kompatibel sind 
– sofern die nicht-entwicklungspolitische zielerfüllung durch die entwicklungspolitischen 
nicht beeinträchtigt wird. in anderen worten: Das gebot einer Kenntnisnahme ist geeignet, 
bei maßnahmenalternativen zur entscheidung für Win-Win-Lösungen zu führen. 

in diesem sinne scheint der pcD-Auftrag in der österreichischen verwaltung auch verstanden 
zu werden: richtlinien und Dreijahresprogramm sprechen in erster linie davon, „synergien“ 
zwischen den ministerien nutzbar machen zu wollen. Aus der bescheidenen erklärung von 
Außenministerin ursula plassnik und staatssekretär hans winkler in der fortschreibung 
des Dreijahresprogramms 2007-2009, dass sie „die Möglichkeiten anderer politikbereiche 
ausloten [wollen], um zur entwicklung unserer partnerländer beizutragen“ (bmeiA 2007) 
spricht eine diplomatische vorsicht, die eine vermittlung konfrontativer standpunkte abseits 
von win-win-lösungen schwer vorstellbar erscheinen lässt. 

Die große herausforderung einer der entwicklungspolitischen Kohärenz verpflichteten politik 
besteht tatsächlich jedoch darin, verfahren für jene fälle zu entwickeln, in denen keine win-
win-lösungen erzielbar sind, weil interessen gegeneinander stehen. Die oecD formuliert 
diesbezüglich etwas verklausuliert: „in an environment with competing, contradictory de-
mands, strong lobbies, and hard budget constraints, politicians see few incentives to take 
difficult decisions“. (oecD 2005b, 32) Dort also, wo an die stelle von win-win-lösungen 
„schwierige entscheidungen“ treten, gerät pcD zur politisch heiklen Aufgabe – einerseits, 
weil die Anreize für regierungsmitglieder gering sind, sich zugunsten entwicklungspoliti-
scher materien zu exponieren, für die wenig politischer rückhalt besteht und die mitunter 
kaum interesse der Öffentlichkeit genießen. Andererseits, weil eine eindeutige politische 
zielhierarchie fehlt. paul hoebinks studie zur Kohärenz der eu zitiert den leiter der eu-
hilfsagentur mit dem satz: „fundamentally, it comes down to this: it is essentially impossible 
to coordinate in the absence of a common goal”. (euhes 2007, 35) Diese bemerkung trifft 
das grundproblem der politikinkohärenz sehr genau. ruth levine, expertin des „center 
for global Development“, beschreibt die genese von politikinkohärenz analog: „many 
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constituencies [of policies] wield influence and so when their interests do not align, poli-
ticians and political institutions often respond with a set of policies that can act at cross 
purposes“. (levine 2007)

in seinem forschungspapier zu pcD stellt Ashoff (2005, 2) fest, dass es „keine vorab de-
finierte hierarchie der verschiedenen übergeordneten ziele“ gibt. er folgert daraus die 
notwendigkeit, „die jeweiligen zielsysteme auszuformulieren und im konkreten fall einen 
inhaltlichen und politischen Konsens über die prioritäten herzustellen“. (ebd.)

in der praxis des politikvollzugs wäre dann also abzuwägen, ob eine maßnahme im interesse 
einer Klientel (einer Arbeitnehmergruppe, einer wirtschaftsbranche, der steuerzahlerinnen, 
Konsumentinnen etc.) gegen das interesse entwicklungspolitischer ziele vertretbar ist. sollen 
beispielsweise exportsubventionen für die heimische zuckerwirtschaft um den preis auf-
rechterhalten werden, dass sie den internationalen wettbewerb zulasten des zuckerexports 
von entwicklungsländern verzerren? oder sollen sie abgeschafft bzw. reduziert werden, 
um den preis, dass dadurch heimische Arbeitsplätze in der raffinationsindustrie und der 
zuckerrübenwirtschaft gefährdet sind? Die entscheidung über die vertretbarkeit von maß-
nahmen kann nur dann rational erfolgen, wenn einerseits die ergebnisse der maßnahmen 
abschätzbar sind und wenn andererseits klar ist, welchen interessensansprüchen prioritär 
rechnung zu tragen ist. Dies ist in der gegenwärtigen rechtlichen situation nicht der fall. 
Das schwache Kohärenzgebot führt dazu, dass politische prioritäten unklar bleiben, da 
entwicklungspolitische ziele mit anderen zielen quasi gleichrangig gegenüberstehen oder 
deren rangverhältnis diffus ist. Die unklare zielhierarchie lädt ein, den ermessensspielraum 
einzelner entscheidungsträger im politikvollzug groß zu halten und „fallspezifische“, „an-
lassbezogene“ entscheidungen zu favorisieren. Der damit eingeräumte handlungsspielraum 
des politikvollzugs liegt letztlich in einer tabuisierung der politischen Zielhierarchie begründet 
und generiert unberechenbare und inkohärente politikresultate. ein plädoyer für Kohärenz 
muss deshalb ein plädoyer für die offenlegung der relevanten politischen zielvorstellungen 
und für deren strukturierte hierarchisierung sein. Dabei ist entscheidend, dass offizielle 
zielhierarchien realistisch sind, um nicht durch informelle Agenden unterminiert zu werden.

4.1.2. Die rechtliche Verankerung von Policy Coherence Development in  
 anderen EU-Staaten

Die europäische Kommission listet in ihrem Arbeitspapier „eu report on policy coherence for 
Development“ (ec 2007) sieben mitgliedsländer, die in ihrer nationalen gesetzgebung eine 
rechtliche grundlage für pcD geschaffen haben. neben Österreich ist das laut Kommission 
außerdem bei finnland, frankreich, luxemburg, rumänien, spanien und großbritannien 
der fall.

eine betrachtung der relevanten gesetzgebungen dieser länder präsentiert ein inhomo-
genes bild:

Finnland hat pcD im rahmen des bundeshaushaltsplans verankert. in einer informellen 
Übersetzung des finnischen Außenministeriums lautet der passus: „According to the year 
2004 Development policy programme and the year 2007 government programme the 
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coherence of development policy is strenghtened in different policy areas. the implemen-
tation of the coherence objective will be assessed by following the co-operation between 
different ministries and authorities and by the fact whether coherence has been included 
in the policy programmes of the government and finnish positions“. (finnland 2007, 9)

Das parlament von Frankreich verabschiedete in seinem bundeshaushaltsplan („loi de 
finances“) von 2007 eine reihe von „finanzgesetzprojekten“. im „allgemeinen Anhang“ 
dieser budgetrelevanten finanzgesetzprojekte findet sich unter dem Konvolut „Querschnitts-
politik“ („politique transversale“) ein umfangreiches Dokument zu ressortübergreifenden 
entwicklungspolitischen Anstrengungen. unter dem Abschnitt „Die Kohärenz der politiken 
zugunsten der entwicklungsländer“ steht dort zu lesen:

„la cohérence des politiques en faveur du développement est une exigence de gestion publique 

de plus en plus prégnante, qui conditionne l’efficacité de l’aide bilatérale et en faveur de laquelle 

le conseil de l’union européenne s’est fortement engagé“. (minefi 2007, 13)

bei der erklärung handelt es sich um ein unverbindlich gehaltenes bekenntnis zur bedeutung 
von pcD. eine weitergehende selbstverpflichtung zu pcD kommt darin nicht zum Ausdruck. 
besondere erwähnung findet im pcD-Kapitel des Dokuments die französische handelspolitik; 
ferner wird die steuerliche Absetzbarkeit von spenden für entwicklungszwecke als schritt 
in die richtung einer entwicklungsfreundlichen politik eingeschätzt. 

Die oecD beurteilt das französische Dokument zur Kohärenz in ihrem peer review insgesamt 
skeptisch: „the 2008 cross-cutting policy document may refer explicitly to policy coherence 
but it is a technical document which carries little political weight“. (oecD 2008, 33)

Luxemburg scheint zu unrecht in der ec-liste jener länder auf, die eine rechtsgrundlage 
für pcD geschaffen haben, denn weder das luxemburgische ezA-gesetz von 1996 noch 
das „großherzogliche reglement“ über die zusammensetzung und Arbeitsweise des inter-
ministeriellen entwicklungspolitischen Komitees enthalten ein Kohärenzgebot. 

luxemburg steht ein interministerielles Komitee zur verfügung, das sich aus vertreterinnen 
aller ressorts unter der leitung des entwicklungsressorts zusammensetzt und das in einem 
zwei-monats-rhythmus zusammentrifft. Das mandat des Komitees erschöpft sich darin, 
dem für entwicklungspolitik zuständigen minister seine Ansichten über eine Anzahl ent-
wicklungspolitisch relevanter sachgebiete zu gehör zu bringen: „le comité interministériel 
donne son avis ...“ (vgl. ministre d’etat. großherzogtum luxemburg 1996). Das Komitee 
bringt stellungnahmen und vorschläge ein, welche protokollarisch dokumentiert werden 
und keinen rechtsverbindlichen charakter haben. 

Spanien hat in seinem gesetz über internationale entwicklungszusammenarbeit von 1998 
einen eigenen expliziten Kohärenzartikel:

Artículo 4. principio de coherencia. 

los principios y objetivos señalados en los artículos anteriores informarán todas las políticas 

que apliquen las Administraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias y que 

puedan afectar a los países en vías de desarrollo. (Königreich spanien 1998)
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Das Kohärenzprinzip des spanischen ezA-gesetzes ähnelt dem österreichischen Kohärenz-
gebot stark. insbesondere sticht die parallele eines inhaltlich mehrdeutigen schlüsselwortes 
ins Auge: wo in § 1 Abs. 5 ezA-g unpräzise von „berücksichtigen“ gesprochen wird, kommt 
im spanischen pendant das heikle „informar“ zur Anwendung. Die beiden begriffe können 
durchaus als gleichbedeutend angesehen werden; sie weisen nur eine entgegengesetzte 
semantische handlungsrichtung auf: während es im spanischen fall tendenziell eine infor-
mationelle „bringschuld“ der entwicklungspolitischen instanz gibt, ist im österreichischen 
fall eher eine „holschuld“ der anderen politikbereiche begründet.

Das parlament von Großbritannien hat 2006 den international development Reporting 
And transparency Act verabschiedet, der eine berichtspflicht des entwicklungspolitischen 
staatssekretärs über pcD begründet:

5. policy coherence and millennium Development goal 8

(1) the secretary of state shall include in each annual report such general or specific  

    observations as he thinks appropriate on the effects of policies and programmes pursued  

    by government departments on 

(a)  the promotion of sustainable development in countries outside the united Kingdom, 

(b)  the reduction of poverty in such countries. 

(2)  such observations are to include observations on the pursuit of millennium Development 

   goal 8 

(vereinigtes Königreich 2006, 3)

eine über die reine berichterstattung hinausgehende verpflichtung zu pcD findet sich im 
britischen gesetz nicht. eine eigenheit am britischen entwicklungsgesetz ist der verzicht 
auf die nennung einer konkreten gruppe von empfängerländern.

Der pcD-bezug im rumänischen „regierungsbeschluss über die nationale strategie über 
internationale entwicklungszusammenarbeit“, welcher im Kommissionspapier erwähnung 
findet, konnte nicht verifiziert werden.

Die Zusammenstellung der verschiedenen legistischen bezüge auf pcD lässt zwei inter-
essante Schlussfolgerungen zu: 

erstens hat sich Österreich mit seiner pcD-gesetzgebung im europäischen vergleich positiv 
exponiert und ist mit der rechtsverbindlichkeit von pcD weiter als die meisten anderen 
staaten gegangen. zweitens jedoch ist die gruppe jener staaten mit einer legistischen 
verankerung von pcD nicht mit jener gruppe an staaten kongruent, bei der die oecD 
den größten pcD-fortschritt feststellt (niederlande, schweden, norwegen). Dies bedeutet, 
dass ein pcD-bezug im gesetz kein hinreichendes Kriterium für den vollzug kohärenter 
politiken ist. in ihrem jüngsten bericht über pcD kommt die oecD zu dem schluss: „the 
peer reviews report that countries including spain and Austria, have taken the approach of 
including pcD as part of the country’s legal framework. this may provide a mechanism for 
stakeholders to hold governments accountable, but is no guarantee that progress towards 
pcD will be achieved. in marked contrast, and after some deliberation, germany has decided 
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not to establish a legal framework for pcD, but has opted instead to produce a coherence 
agenda with associated time-bound measures to foster progress on pcD”. (oecD 2008,15)

relevanter als die rechtsgrundlage scheint die verwaltungspraxis und das politische com-
mitment bzw. das Ausmaß an Diskrepanz zwischen politischem bekenntnis und follow-up 
zu sein.

4.2. Politische bekenntnisse zu Policy coherence for Development  
 in Österreich

Das höchste nationale politische commitment zu pcD findet sich in den regierungspro-
grammen der bundesregierung unter Alfred gusenbauer („regierungsprogramm für die 
xxiii. gesetzgebungsperiode“), in welchem die bundesregierung erklärte, „sich für die 
stärkung der Kohärenz in der entwicklungspolitik in allen ihren tätigkeitsbereichen“ ein-
zusetzen und der bundesregierung unter werner faymann („regierungsprogramm für 
die xiv. gesetzgebungsperiode“), in welchem die regierung deklarierte, dass „entwick-
lungspolitische nachhaltigkeit und Kohärenz (…) in allen politikbereichen als zielvorgabe 
anerkannt werden [muss]“.

regierungsprogramme sind die offizielle Arbeitsgrundlage einer bundesregierung. sie definie-
ren schwerpunkte und zielsetzungen der regierungsarbeit und stellen damit einen maßstab 
dar, an dem der erfolg der regierungsarbeit zu messen ist. es handelt sich dabei um keine 
rechtsverbindlichen Dokumente, sondern politische Absichtserklärungen, die vorverhandelte 
Kompromisspositionen zwischen den regierungspartnern wiedergeben.

im Kohärenzkapitel des oecD peer reviews von 2004 wurde die „österreichische Strategie zur 
nachhaltigen Entwicklung“ als politisches commitment prominent abgehandelt. in diesem 
Dokument wird ein „leitbild für ein nachhaltiges Österreich“ entworfen, das maßgeblich 
der langfristigen sicherung der Qualität des lebensraums und des wirtschaftsstandorts 
Österreich verpflichtet ist und sich, in Anlehnung an den brundtland-report, zu einer um-
weltverträglichen, generationengerechten ressourcennutzung bekennt. 

Die Ausarbeitung und Koordinierung der strategie liegt im verantwortungsbereich des 
landwirtschaftsministeriums, welches gemeinsam mit den sozialpartnern das „Komitee für 
ein nachhaltiges Österreich“ personell beschickt. unter der regie des landwirtschaftsmi-
nisteriums wird die umsetzung der strategie vom Komitee, einem expertenpanel und dem 
„Österreichischen rat für nachhaltige entwicklung“ verfolgt. ferner sind berichtspflichten 
gegenüber der bundesregierung und dem parlament vorgesehen.

im Abschnitt „globale verantwortung“ zielt die nachhaltigkeitsstrategie darauf ab „eine 
weltwirtschaft [zu] entwickeln, die eine intakte umwelt und soziale gerechtigkeit garantiert“ 
(leitziel 17). insbesondere wird dabei die verankerung und berücksichtigung von umweltas-
pekten in der entwicklungszusammenarbeit forciert. Aus entwicklungspolitischer perspektive 
kann die verflechtung dieser Agenden durchaus als problematisch angesehen werden, da 
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interessenskonflikte zwischen der bewahrung globaler öffentlicher güter und dem fortschritt 
der sozialen und wirtschaftlichen entwicklung in entwicklungsländern bestehen können. 

Das strategiepapier bekennt sich an mehreren stellen zu politikkohärenz. es bekennt sich 
allerdings nirgendwo explizit zu pcD, sondern häufig (implizit) zu Kohärenz im interesse 
der ökologischen nachhaltigkeit. Die stärkste Koppelung von Kohärenz mit entwicklungs-
politischen zielen erfolgt in der etwas kryptischen erklärung: „Österreich wird die ziele der 
‚millenniums-Deklaration’ der vereinten nationen auch weiterhin international unterstützen, 
auch innerösterreichisch soll die Kohärenz zwischen den verschiedenen politikbereichen ver-
bessert werden.“ hier stehen politikkohärenz und entwicklung inhaltlich lose nebeneinander.

Die wahl der indikatoren für die zielsetzungen der „globalen verantwortung“ in der nach-
haltigkeitsstrategie umfasst neben den klassischen maßen wie dem human Development 
index oder dem Anteil der öffentlichen entwicklungszusammenarbeit am bruttonational-
produkt (oDA/bne) auch das volumen öffentlich exportfinanzierter umweltprojekte und 
den Anteil der umwelttechnologieexporte am gesamtaußenhandel. Dagegen kommen 
keine mit pcD assozierten maße zur Anwendung (wie z. b.: der grad der marktöffnung 
für güter aus entwicklungsländern, das volumen von handelsverzerrenden beihilfen, die 
entwicklungsfreundlichkeit des vergaberechts, das volumen der entwicklungsförderlichen 
investitionstätigkeit in entwicklungsländern, die freizügigkeit der migrationsgesetzgebung usf.). 

Das strategiepapier erkennt politikkohärenz als verwaltungsherausforderung an, es stellt 
jedoch nicht den essentiellen entwicklungspolitischen bezug her und hat insofern geringe 
entwicklungspoltische relevanz.

es ist aus diesem grund zu begrüßen, wenn das bmeiA in der fortschreibung des Dreijah-
resprogramms 2009-2012 ein gesamtstaatliches entwicklungspolitisches planungsinstru-
ment mit mehrjähriger gültigkeit („weißbuch“) in Aussicht stellt. es ist allerdings dringend 
darauf hinzuweisen, dass dieses planungsinstrument nicht nur „alle relevanten Akteure mit 
oDA-fähigen Aktivitäten zu einer gemeinsamen vorgangsweise“ vereinen soll, sondern alle 
relevanten Akteure umfassen muss, gleichgültig, ob diese an der generierung von „official 
Development Assistance“ beteiligt sind.
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4.3. Österreichs „commitment to Development“

4.3.1. Der Index

seit 2003 wird vom Center for Global development (cgD), einem us-amerikanischen ent-
wicklungspolitischen think tank, jährlich der „commitment to Development index“ (cDi) 
erhoben und im washingtoner magazin Foreign Policy publiziert. 

Der cDi gilt als ein indikator für die „entwicklungsfreundlichkeit“ der politiken von oecD-
ländern und wird sowohl als näherungswert für die Quantifizierung von pcD als auch als 
numerischer indikator für das achte millenniumsentwicklungsziel ins treffen geführt (vgl. 
sawada et. al. 2004, 6). laut einschätzung einer der Autoren ist der cDi ein mittel, „to 
capture the indisputable fact that the impacts of wealthy countries (…) come not just from 
development aid and philanthropic good works, but also from their economic policies, with 
trade and investment being among the most important.“ (levine 2007)

Die oecD anerkennt den cDi als einen der „most sophisticated attempts so far”, wenn es 
darum geht, die über entwicklungszusammenarbeit hinausgehenden beiträge von industrie-
ländern zu globaler entwicklung zu vergleichen (oecD 2005b, 133). sie würdigt den index 
als ein mittel, „to raise public awareness of issues that are related to the oecD’s horizontal 
project on policy coherence for development.“ (oecD 2003, 3)

Der cDi ist von dem gedanken getragen, dass öffentliche entwicklungszusammenarbeit 
nur eines von mehreren Kriterien für die entwicklungsfreundlichkeit von politik ist. er misst 
dementsprechend entwicklungsrelevante leistungen von 22 oecD-ländern in insgesamt 
sieben politikbereichen:

- entwicklungspolitik, 

- handelspolitik, 

- investitionspolitik, 

- migrationspolitik, 

- umweltpolitik, 

- sicherheitspolitik und 

- technologiepolitik. 

Das cgD greift bei der Auswertung auf anerkannte Datenquellen zurück und stellt die 
kalkulierten messwerte in form eines länderrankings dar. 

Die messung des „commitment to Development“ durch das cgD verfolgt einen qualitativ 
anderen Ansatz als die messung der öffentlichen entwicklungszusammenarbeit (oDA) durch 
die oecD: Dreht sich die oDA-statistik um die frage, ob die entwicklung der empfänger-
länder Hauptmotiv hinter einer leistung ist (oecD 2008c), ist beim cDi von interesse, ob 
die entwicklung der empfängerländer aus wissenschaftlicher sicht eine plausible Folge der 
leistung ist. maßnahmen, deren vorrangige intention es ist, die wirtschaftsentwicklung des 
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geberlands zu fördern, fallen per definitionem aus dem oDA-Konzept, während diese im 
cDi ohne weiteres berücksichtigung finden können, sofern ein positiver entwicklungseffekt 
für entwicklungsländer plausibilisierbar ist. Auch die finanzierung sogenannter „globaler 
öffentlicher güter“ ist im rahmen der oDA nur begrenzt anrechenbar, während diesen 
Kosten im cDi großes gewicht eingeräumt wird.

ebenso wie im oDA-Konzept misst der cDi nur den input von leistungen und es wird ähnlich 
wie bei der sogenannten „oDA-Quote“ im cDi das policy commitment einer regierung in 
ein verhältnis zu dessen ressourcen (z. b. dem sozialprodukt) gesetzt, um eine bewertung 
der Anstrengungen bzw. des engagements zu ermöglichen.

grundlage für die Abschätzung des entwicklungseffekts von politiken ist alleine die expertise 
des cgD und beauftragter Konsulentinnen. Die Deutungshoheit über die entwicklungs-
freundlichkeit von politiken liegt damit beim cgD und ist keine verhandlungsmaterie der 
politik. Die legitimität des index steht und fällt mit dessen konzeptueller validität und kann 
sich im unterschied zur oDA nicht auf die institutionelle verfassung seines urhebers berufen. 

einige Komponenten des cDi sowie deren gewichtung untereinander sind in der akademischen 
Diskussion umstritten. trotz gewisser unschärfen bietet der index jedoch neben den peer 
reviews der oecD die bis dato beste orientierungsmöglichkeit, um die pcD-performance 
von ländern abzuschätzen. 

Die spitzenreiter des index sind, ähnlich wie bei vielen anderen Qualitäts- und Quantitäts-
indikatoren der entwicklungspolitik, die skandinavischen länder sowie die niederlande, die 
sich im Kohärenzkapitel ihres entwicklungspolitischen strategiepapiers sogar energisch auf 
den cDi beziehen: 

„the netherlands’ development policies are among the world’s most coherent. this is underscored 

by its ranking in the coherence index compiled by the independent washington based centre 

for global Development (cgD). (…) the netherlands obtained the highest overall score, and 

aims to retain its lead and improve its rating over the next few years.” (niederlande 2003)

Am unteren ende des index befinden sich seit mehreren Jahren griechenland, italien, Japan 
sowie seit 2008 südkorea.

Österreich rangiert im ländervergleich des cDi-index seit beginn der messung relativ un-
verändert im mittelfeld. im Jahr 2010 erreichte Österreich den 11. platz von 22 analysierten 
ländern. Diese position ergibt sich daraus, dass Österreich in den bereichen migration und 
umwelt überdurchschnittlich gut und in den bereichen entwicklungszusammenarbeit, in-
vestitionen und technologie überdurchschnittlich schlecht abschneidet. im folgenden wird 
das Abschneiden Österreichs bei den Komponenten des aktuellen cDi (mit Ausnahme der 
entwicklungszusammenarbeit) analysiert. 11

11 Detaillierte technische informationen zur indexbildung finden sich in den hintergrundpapieren zum cDi  
auf der website des cgD www.cgdev.org/section/initiatives/_active/cdi/ (zugriff am 22.12.2011)
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4.3.2. Österreichs Performance im Commitment to Development Index

Die Migrationskomponente, bei welcher Österreich 2010 den besten score aller indizierten 
länder erreicht, ist wahrscheinlich die strittigste Komponente des cDi. sie weist sowohl 
Datenunschärfen als auch gewisse konzeptionelle probleme auf. 

Der cDi fällt im bereich migration dann gut aus, wenn eine hohe immigration von (insbe-
sondere ungelernten) Arbeitskräften sowie von studierenden aus non-DAc-ländern vorliegt 
und hohe Kosten für flüchtlingsbetreuung und Asylverfahren anfallen. zusätzlich wird in 
der wertung positiv berücksichtigt, wenn – was in Österreich bis 2008 der fall war – bei 
der höhe von studiengebühren keine Differenzierung zwischen in- und ausländischen stu-
dierenden erfolgt.

Die indexkomponente baut auf dem Konzept auf, dass transkontinentale süd-nord-migration 
die entwicklung in ländern des südens stimuliert: immigrantinnen beziehen durch zugang 
zum Arbeitsmarkt höhere löhne und transferieren teile davon in ihre herkunftsländer 
(„migrant remittances“). sie bauen so langfristig gewinnbringende wirtschaftsnetzwerke 
zwischen den herkunfts- und zielländern auf. Der aktuelle pcD-bericht der oecD regt 
dementsprechend dazu an: „oecD countries should accept more migrants from developing 
countries, with lower levels of skills, on a temporary basis“. (oecD 2008, 52)

Das problem bei dieser einschätzung ist einerseits eine vernachlässigung von brain-Drain-
effekten in entwicklungsländern sowie andererseits die unmöglichkeit, private rücksen-
dungen von migrantinnen standardisiert zu erfassen. tatsächlich greift der index jedoch 
nicht einmal auf schätzungen von geldtransfers zurück, sondern beschränkt sich darauf, 
Daten über die bestandsänderung in der migrantenbevölkerung und über die aktuelle 
brutto-zuwanderung aus non-oecD-ländern einzubeziehen. Die Daten der Österreichischen 
nationalbank dokumentieren jedoch, dass gastarbeiterüberweisungen aus Österreich an 
niedrigeinkommensländer nur als verschwindende größe auftreten. Die überwiegende 
mehrheit der remittances in den non-oecD-raum fließt in länder des westbalkans und 
in die türkei (vgl. Küblböck 2007; obrovsky/Altmann 2010). 

Österreich schneidet bei der migrationskomponente ebenso wie die schweiz aufgrund 
hoher immigration von ungelernten Arbeitskräften besonders während der 1990er-Jahre 
hervorragend ab. Das cgD sieht den grund dafür in der starken Absorption von flücht-
lingsströmen während des Jugoslawien-Krieges. 

Die Umweltkomponente des cDi bündelt indikatoren für jene umweltpolitiken, denen eine 
besondere wirkung auf entwicklungsländer zugeschrieben wird: Klima- und fischereipolitik 
sowie der erhalt der biodiversität und der globalen Ökosysteme.

Da Österreich vergleichsweise geringe treibhausgas-emissionen aufweist sowie alle berück-
sichtigten protokolle internationaler umweltkonferenzen (rio, Kyoto, un-fischereiabkommen) 
ratifiziert hat und – als land ohne meerzugang – keine fischereibeihilfen leistet, schneidet es 
in der umweltkomponente des cDi über dem Durchschnitt ab. Der beitrag zum Klimaschutz 
wird dabei am höchsten gewichtet.
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verbesserungsbedarf besteht laut cDi beim import von bedrohten tierarten, der bei Öster-
reich im vergleich sehr negativ ins gewicht fällt. Auch die höhe der benzinbesteuerung ist 
laut cDi im internationalen, standardisierten vergleich in Österreich zu moderat. was die 
umweltprotokolle betrifft, ist hervorzuheben, dass allein deren ratifikation als Kriterium 
herangezogen wird. Kein gegenstand der betrachtung ist indessen, ob das land damit 
verbundene zielsetzungen erfüllt oder nicht.

im bereich Investitionspolitik rangiert Österreich 2010 vor irland und griechenland am 
schluss des cDi-rankings. Die investitionspolitiken norwegens, Deutschlands und großbri-
tanniens werden derzeit als am stärksten entwicklungsfreundlich ausgerichtet eingestuft.

Die oecD schreibt das niedrige niveau internationaler Direktinvestitionen in Afrika dem 
umstand zu, dass „der brutto-return-on-investment (…) durch hohe steuern und ein signi-
fikantes Kapitalverlustrisiko unterlaufen wird.“ (oecD 2002, 6) Je kleiner die rendite nach 
steuern und je höher die selbsthaftung bei geschäftsausfällen, desto kleiner ist der Anreiz 
für investoren, im privatsektor von entwicklungsländern tätig zu werden. für den cDi sind 
daher besonders die unterstützung und öffentliche versicherung von Auslandsinvestitionen 
und die vermeidung einer Doppelbesteuerung von Auslandserträgen relevant. 

obwohl Doppelbesteuerungsabkommen mit zahlreichen ländern abgeschlossen wurden, 
fällt Österreich bei der besteuerung von Auslandserträgen negativ aus der reihe. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass steuerabgaben im Ausland für österreichische investoren als 
selbstbehalt anfallen, da kein steuerabzug (foreign tax credit) gewährt wird. investoren wird 
es dadurch nicht bloß verunmöglicht, vorteile aus einem besteuerungsunterschied zwischen 
Österreich und dem zielland der investition zu ziehen, sondern es entsteht gegenüber inlands-
investitionen ein steuernachteil. Der zweite negativausschlag im cDi zur investitionspolitik 
ist im bereich der regelung von Auslands-portfolioinvestitionen zu verbuchen: ebenso wie 
finnland, frankreich, griechenland und Japan kann der staatliche pensionsfonds in Österreich 
de jure nicht in „emerging markets“ investiert werden. Diese regelung wird als investitions-
protektionistisch angesehen. Da es zudem keine öffentlichen unterstützungsmaßnahmen 
für portfolioinvestitionen in entwicklungsländer und keinen beitrag zum Kapazitätsaufbau 
von einrichtungen zur gegenversicherung von exportgeschäften in den entwicklungsländern 
gibt, schneidet Österreich bei dieser cDi-Komponente besonders unterdurchschnittlich ab.

Die Technologiekomponente des cDi baut auf dem gedanken auf, dass technologischer 
fortschritt in oecD-ländern die entwicklung von ländern des südens mit beeinflusst. Die 
entwicklung von Arzneien oder von internet- und Kommunikationstechnologien sind beispiele 
für technologischen fortschritt, bei denen entwicklungsländer nutznießer sind. entscheidend 
ist dabei die möglichst freie verfügbarkeit von technologien. Die cDi-technologiekomponente 
beachtet daher zwei Dimensionen: einerseits werden maßnahmen, die technologieentwick-
lung forcieren, berücksichtigt und andererseits spielen maßnahmen eine rolle, die einen 
technologietransfer in entwicklungsländer begünstigen.

für den bereich technologieentwicklung werden vom cDi öffentliche Ausgaben für forschung 
und entwicklung (im sinne von „research and Development – r&D“) sowie steueranreize 
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für unternehmensausgaben im bereich r&D in die berechnung einbezogen. Die öffentliche 
förderung von r&D in bereichen der „globalen öffentlichen güter“ (wie z. b. gesundheit 
oder umwelt) wird dabei voll eingerechnet, während förderungen im kommerziellen und 
militärischen bereich nur mit einschränkungen berücksichtigt werden. 

gleichzeitig fließt der härtegrad von patentbestimmungen in die wertung ein: Abzüge 
werden bei einer patentierbarkeit von pflanzlichen und tierischen organismen und von 
software sowie bei einem mangel an staatlichen widerrufsrechten von patentierun-
gen gemacht12. bilaterale handelsabkommen im rahmen von „trips+“, (trade-related  
Aspects on intellectual property rights) die für entwicklungsländer eine besonders restriktive 
Anwendung von rechten über geistiges eigentum bedeuten, wirken sich negativ auf das 
Abschneiden bei der cDi-investitionskomponente aus.

Auf basis von Daten der oecD ergibt sich im cDi für Österreich eine relativ schlechte wer-
tung bei der staatlichen subvention von forschung und entwicklung und dadurch bei der 
cDi-technologiekomponente.

in seiner Sicherheitskomponente misst der cDi beiträge zu friedenserhaltenden maß-
nahmen und humanitären interventionen sowie maßnahmen zum schutz von maritimen 
handelswegen und zur eindämmung des waffenexports in entwicklungsländer mit schlech-
ter regierungsführung. Österreich rangiert bei dieser Komponente im mittelfeld, während 
norwegen und neuseeland führen. 

im bereich der humanitären und friedenssichernden missionen werden die direkten beiträge 
an das un-peacekeeping-budget sowie die umfassenden Kosten der stationierung von trup-
pen und personal bei peacekeeping-missionen mit einem mandat des un-sicherheitsrats, 
der nAto oder der Afrikanischen union eingerechnet.13 ferner werden die Kosten von 
flottenstationierungen in bestimmten internationalen gewässern, die der bekämpfung der 
piraterie und damit der sicherung von handelsrelevanten seewegen dienen, eingerechnet. 
schließlich bewertet die sicherheitskomponente (mit geringerem gewicht) auch das volumen 
an waffenexporten an entwicklungsländer, wobei die rechtmäßigkeit der exporte nach dem 
Kriterium der regierungsführung und des bedarfs der empfängerländer beurteilt werden. 

Österreich befindet sich bei den Kernbeiträgen zu un-peacekeeping im mittelfeld und 
schneidet bei den personalkosten über dem Durchschnitt ab. Die beiträge Österreichs zu 
non-un-peacekeeping-missionen liegen unter dem Durchschnitt. Auf dem gebiet des mi-
litärischen schutzes von handelsrelevanten internationalen wasserstraßen hat Österreich in 
ermangelung einer Kriegsflotte wenig beizutragen. beim waffenexport schneidet Österreich 
im oberen mittelfeld ab. Dass der export von handfeuerwaffen und maschinengewehren 
aufgrund fehlender internationaler Daten nicht in den cDi einfließt, könnte Österreich bei 

12 manche regierungen behalten sich das recht vor, im falle eines drängenden sozialen bedarfs patente 
aufzuheben oder patente dann für nichtig zu erklären, wenn von ihnen kein gebrauch gemacht wird. 
solche regelungen wertet die technologiekomponente des cDi positiv.

13 Aufgrund mangelnder internationaler billigung findet der irak-feldzug der usA ebenso wenig berücksich-
tigung wie die militärische präsenz von us-truppen im irak während der nachkriegsphase.
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diesem indikator zu gute kommen, da etwa schusswaffenexporte von Glock und Steyr 
Mannlicher von vornherein nicht zählen können.

Die Handelskomponente des cDi fokussiert auf handelsbarrieren gegenüber importen 
aus niedrigeinkommensländern unter besonderer berücksichtigung landwirtschaftlicher 
güter. einerseits wird die marktprotektion durch zölle, nichttarifäre handelshemmnisse 
und produktionssubventionen gemessen. Andererseits wird der Anteil von importen aus 
entwicklungsländern am bne (mit geringerem gewicht) eingerechnet. Aufgrund der zent-
ralisierten Agrarpolitik im rahmen der eu schneidet Österreich bei der handelskomponente 
auf dem nahezu selben, mittelmäßigen niveau wie alle anderen eu-länder ab. 

4.3.3. Fazit

Der cDi gibt einen ersten Überblick über die bereitschaft von oecD-ländern, entwicklungslän-
derinteressen auch außerhalb der finanziellen und technischen entwicklungszusammenarbeit 
entgegenzukommen. Überwiegend wird diese bereitschaft an der offenheit der volkswirt-
schaften und am Ausmaß staatlicher Anreizstrukturen für als „entwicklungsfreundlich“ 
eingeschätzte Aktivitäten gemessen.

Die sieben Komponenten des cDi werden untereinander gleich stark gewichtet. blendet 
man die Komponente der entwicklungszusammenarbeit aus und betrachtet nur die sechs 
„non-Aid-policies“, ergibt sich ein überraschendes bild: Österreich rangiert beim Durchschnitt 
der verbleibenden Komponenten gemeinsam mit neuseeland, Australien und den nieder-
landen im Jahr 2008 an erster stelle. Allerdings ist dieser top-rang auf das ausgezeichnete 
Abschneiden bei der methodisch fragwürdigen migrationskomponente zurückzuführen. 
Der hohe rang bei dieser Komponente reflektiert im fall Österreich eben kein rezentes 
politisches engagement für entwicklung. 

einen informierten und differenzierenden umgang vorausgesetzt, eignet sich der cDi  
grundsätzlich sowohl zur politikanalyse als auch zur gestaltung von politiken.
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„it is useless (…) to constantly exhort policy co-ordination and coherence in aid delivery  
if structural constraints and bureaucratic procedures do not allow this to take place.”

Andrew Mold (2007, 241)

4.4. Policy coherence for Development in der österreichischen  
 bundesverwaltung

wie stark entwicklungspolitische Kohärenzbemühungen in Aktivitäten und strukturen der 
österreichischen verwaltung berücksichtigt werden, lässt sich anhand zweier indikatoren 
beurteilen: 

1. sind operative ebenen eingerichtet worden, um die verwaltungserfordernisse von pcD 
bewältigen zu können?

2. lässt sich anhand relevanter verwaltungsvorschriften ein pcD-engagement dokumen-
tieren? 

4.4.1. Umsetzungsorgane

Als relevante politische und administrative einrichtungen, die entwicklungspolitische Kohä-
renz fördern und umsetzen sollen, werden in Österreich neben der sektion vii des bmeiA, 
die ADA, die plattform „wirtschaft & entwicklung“, das parlament, die interministerielle 
Arbeitsgruppe Kohärenz (sowie fachspezifische unterarbeitsgruppen), der entwicklungspo-
litische beirat des bmeiA und der ministerrat genannt (müllner/heinrich 2008). es existiert 
bislang keine übergeordnete organisationseinheit, die pcD als regierungsauftrag laufend 
verfolgt und erforderliche Koordinationsmaßnahmen im rahmen der politikformulierung 
und umsetzung ergreifen kann.

Die zwei aus sicht der studienautoren hinsichtlich einer stärkung der pcD-Agenda poten-
ziell effektivsten der existierenden gremien sollen im folgenden kurz beleuchtet werden:

Die interministerielle Arbeitsgruppe Kohärenz (Ag) versammelt vertreterinnen der bun-
desministerien (sektionsleiterinnen oder zuständige ministerialbeamtinnen) sowie der ADA 
und der sozialpartner und verfolgt das ziel der interministeriellen Koordination auf beamten-
ebene. sie wurde im April 2005 eingerichtet und unregelmäßig einberufen. Aufgrund des 
informellen charakters der Arbeitsgruppe wird die teilnahme an den Ag-sitzungen von den 
verschiedenen ministerien sehr unterschiedlich wahrgenommen. während die sitzungen 
teilweise auf beamtenebene durch Abteilungsleiterinnen wahrgenommen werden, entsen-
den jene ministerien, die sich entwicklungspolitischer Kohärenz nicht verpflichtet fühlen, 
entweder keine vertreterin oder junge und neue mitarbeiterinnen, die das thema nicht 
kontinuierlich verfolgen. Da in der Ag das bmeiA kein ministerium zur konkreten umsetzung 
von pcD in ihrem jeweiligen politikkontext verpflichten kann (prinzip der ministerhoheit), 
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stehen dem bmeiA nur appellative mechanismen der politikkoordination zur verfügung.  
Die Ag kann Arbeitsteilungen, synergien und komplementäre Aktivitäten zwischen der 
entwicklungspolitik und anderen politiken initiieren, sie ist aber kein politisches gremium, 
in dem zielkonflikte diskutiert werden. „tricky issues“ oder konkrete Konflikte werden 
daher ausgeklammert, während inhaltliche positionierungen der ministerien eingebracht 
werden und potenzielle Kooperationsformen auf der ebene der entwicklungszusammen-
arbeit sondiert werden. 

Aufgrund des fehlenden politischen mandats bleibt die Ag zahnlos, da sie weder verbindliche 
beschlüsse fassen kann noch über verfahren zur schlichtung von zielkonflikten verfügt. 
interviewpartnerinnen, die an den Ag-sitzungen teilgenommen hatten, monierten auch das 
fehlen eines ergebnisorientierten follow-up. manche vertreterinnen der bundesministerien 
forderten auch eine stärkere berücksichtigung ihrer Aktivitäten und zielsetzungen bei der 
formulierung des Dreijahresprogrammes der oezA.

um einen effektiven pcD-verfolg im rahmen der Ag bewerkstelligen zu können, müsste sich 
die tagungsfrequenz des gremiums genauso wie die verbindlichkeit ihrer Agenda erhöhen. 
eine größere Kontinuität der personellen beschickung der Ag sowie ein organisierter follow-
up sind ferner grundvoraussetzung für ein ergebnisorientiertes Arbeitsklima. Das bmeiA 
sollte darauf fokussieren, teilnehmerinnen der Ag im vorfeld zu briefen, im rahmen der Ag 
zu gemeinsamen entwicklungspolitisch orientierten positionsfindungen zu gelangen und 
diese dem ministerrat zur Kenntnis bringen. Darüber hinaus kann die Ag ein forum sein, 
im rahmen dessen eine rechenschaftspflicht für nicht-entwicklungspolitische ressorts über 
Aktivitäten, die entwicklungsländer berühren, zu realisieren. hinsichtlich der institutionellen 
umsetzung von pcD gibt die oecD (2008, 6) zu bedenken: „in order to be truly effective, 
coordination committees must be placed at a sufficiently high level within the government 
hierarchy and must have the mandate and mechanisms to ’arbitrate’ on policy”. im sinne 
dieser Anforderung weist die interministerielle Ag Kohärenz bisher strukturelle Defizite auf.

Der entwicklungspolitische Beirat des BMeiA wurde von der sektion vii im rahmen des 
ersten eu pcD-fortschrittsberichts als instrument zur umsetzung von pcD genannt. grund-
sätzlich könnte der entwicklungspolitische beirat sowohl als gremium zur verbreiterung von 
pcD als auch als monitoring-instanz verwendet werden. Auch wenn nur ein beiratsmitglied 
im rahmen der studie unmittelbar in die gesamte befragung eingebunden war, wurden 
zusätzlich einschätzungen über die pcD-relevanz dieses gremiums von weiteren beirats-
mitgliedern informell eingeholt. Demnach wird der entwicklungspolitische beirat nicht als 
geeignetes instrument für die umsetzung von pcD angesehen, da zwar viele themen im 
beirat behandelt werden, der beirat aber vorwiegend informiert wird und nicht um konkrete 
stellungnahmen und positionen zu bestimmten themen bzw. entscheidungen gefragt wird. 
Die beiratsmitglieder werden auch persönlich als experten für den beirat nominiert und 
können bestenfalls einen Diskussionsbeitrag im rahmen der beiratssitzung abgeben, der 
aber nur als empfehlung für den/die bundesministerin dient, der/die in der vergangenheit 
meist von beamtinnen der sektion vii vertreten wurde. Die einberufung der zweiten sit-
zung des beirates im Kalenderjahr erfolgte in den vergangenen Jahren meist im Dezember,  
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um die formalen Kriterien des ezA-gesetzes zu erfüllen. Die Abhaltung der beiratssitzungen 
wird daher vielfach auch als lästige administrative verpflichtung denn als die möglichkeit 
der bereicherung politischer entscheidungsfindung durch externe expertise gesehen. Der 
beirat werde zwar gut betreut und biete in letzter zeit auch sehr interessante statements 
von internationalen experten, die vorhandene expertise der beiratsmitglieder werde aber 
nicht ausreichend genutzt. Die späte Übermittlung der unterlagen lasse keine ausreichende 
vorbereitung zu und fragen betreffend die strategische Ausrichtung der österreichischen 
entwicklungspolitik oder die oezA werden nicht an die beiratsmitglieder gerichtet. gravie-
rende weichenstellungen in der österreichischen entwicklungspolitik werden nicht an den 
beirat vor der politischen entscheidung herangetragen, sondern der beirat wird erst danach 
darüber informiert, lautet die Kritik unserer interviewpartnerinnen. Aus diesem grund wird 
der entwicklungspolitische beirat auch nicht als geeignetes pcD-instrument angesehen. 
weiters dient er per se nicht zur Koordinierung der Arbeit der verschiedenen ministerien, 
sondern als beratungsgremium des bmeiA. um dieses gremium als pcD-instrument – vor 
allem im bereich des monitoring – verwenden zu können, bedürfte es einer reform des 
beirates und eines konkreten mandates, themen selbstständig als beiratsmitglied aufgreifen 
und behandeln zu können.

4.4.2. Streamlining und Gegengeschäfte

„richtlinie“, „leitlinie“, „leitfaden“, „programm“, „strategie“ u. ä. sind verschiedene 
technische bezeichnungen für verwaltungsvorschriften, welche das handeln der öffentli-
chen verwaltung im einklang mit dem gesetz gestalten. Diese handlungsvorgaben werden 
von verwaltungsbeamtinnen ausgearbeitet, von höchstrangiger stelle (ministerin und/oder 
staatssekretärin) genehmigt und verabschiedet. sie haben keinen unmittelbaren gesetzes-
charakter, sondern spezifizieren und definieren verschiedene teilbereiche des gesetzes. häufig 
werden richtlinien dem ministerrat zur Kenntnis gebracht. ihr zweck besteht einerseits darin, 
organisationsinterne prinzipien festzuhalten, um das handeln von organisationseinheiten 
der verwaltung über einen längeren zeitraum planen und harmonisieren zu können sowie 
andererseits, die transparenz des verwaltungshandelns nach außen zu gewährleisten. All-
gemein haben verwaltungsvorschriften die Aufgabe, abstrakte gesetzliche vorgaben auf 
eine technisch-operative ebene „herunterzubrechen“.

um zu einer größeren entwicklungsverträglichkeit des verwaltungshandelns in allen ressorts 
zu gelangen, scheint die entwicklungspolitische steuerung von verwaltungsvorschriften 
und Durchführungsbestimmungen ein geeignetes instrument zu sein. strategische leit-
linien für politikbereiche, die entwicklungsländer tangieren, können gemeinsam er- bzw. 
überarbeitet werden, indem sich das bmeiA aktiv an der gestaltung von verwaltungsvor-
schriften etwa in den bereichen sicherheit, landwirtschaft, migration o. a. beteiligt. um 
eine derartige einflussnahme zu rechtfertigen, kann es sich als pragmatisch erweisen, den 
nicht-entwicklungspolitischen ressorts umgekehrt zuzugestehen, ihre Anliegen in entwick-
lungspolitische leitlinien, etwa das Dreijahresprogramm, einzubringen. grundsätzlich ist 
eine stärkere einbindung nicht-entwicklungspolitischer ressorts in die ezA eine plausible 
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Kompensation für den ressortübergreifenden entwicklungspolitischen geltungsanspruch. 
um pcD effektiv voranzutreiben, ist es denkbar, eine größere zahl an programmen und 
projekten der ezA in zusammenarbeit mit anderen ressorts gemeinsam zu gestalten und 
durchzuführen. finanzielle und inhaltliche beiträge anderer ministerien zu Aktivitäten der 
ADA würde nicht nur die höhe der entwicklungspolitisch gestaltbaren mittel innerhalb der 
oDA erhöhen, sondern auch zu einer gemeinsamen entwicklungspolitischen Ausrichtung 
der ressorts beitragen. Die mitwirkung an projekten und programmen der ezA könnte 
auch ein Anreiz für andere ressorts sein, die Kompromissbereitschaft bei entwicklungsre-
levanten Konfliktfragen zu erhöhen. Da politische mitgestaltung mit der idee des tausches 
verknüpft ist, wäre es vorteilhaft, den tauschwert (d. h. die flexibilität) von leistungen der 
ezA hinsichtlich ressortübergreifender Kooperation zu erhöhen. wenn das bmeiA formen 
pragmatischer „gegengeschäfte“ anbieten kann, wird es einfacher sein, positionen anderer 
ressorts zugunsten größerer entwicklungsverträglichkeit substanziell zu beeinflussen. eine 
kollaborative gestaltung von verwaltungsvorschriften setzt neben kooperativen modalitäten 
auch voraus, dass ministerien die exklusive themenführerschaft in jenen politikbereichen, 
die Auswirkung auf entwicklungsländer haben, aufgeben. 

4.4.3. Leitlinien

in hinsicht auf bestehende verwaltungsvorgaben sind für den pcD-prozess in Österreich 
besonders das „Dreijahresprogramm der österreichischen entwicklungspolitik“ sowie ver-
waltungsvorschriften anderer bundesministerien relevant. Auch in den leitlinien der ADA 
wird das thema Kohärenz berücksichtigt. Da deren geltungsbereich sich jedoch auf den 
bereich der ezA beschränkt, können diese leitlinien nur wenig beitrag zu einem ressort-
übergreifend kohärenteren politikvollzug leisten. 

wenn pcD in zukunft stärker rechnung getragen werden soll, besteht bei der fortschreibung 
des Dreijahresprogramms die notwendigkeit einen reformierten Ansatz zu verfolgen: im 
gegensatz zum bisherigen zustand sollte sich das Dreijahresprogramm nicht mehr exklusiv 
auf die Domäne der ezA beschränken sondern im sinne des ezA-gesetzes einem weit 
gefassten begriff von entwicklungspolitik rechnung tragen. Das bedeutet insbesondere 
eine gesamtstaatliche strategie zur Armutsbekämpfung zu formulieren, welche alle rele-
vanten Akteure und Agenden in die pflicht nimmt. ezA sollte dabei nur noch als ein teil der 
Anstrengungen Österreichs zur internationalen Armutsbekämpfung verstanden werden. 
Das bmeiA sollte bemüht sein, andere ressorts im Dreijahresprogramm auf eine konkrete 
Agenda zu kohärentem handeln weitest möglich zu verpflichten. 

seit der fortschreibung des Dreijahresprogramms 2007-2009 wird im bereich der Kohä-
renz ein sogenannter cluster-Ansatz verfolgt. Diese themenfokussierung (derzeit auf die 
schwerpunkte umwelt, ernährungssicherheit und wissenschaftskooperation) kann den 
nachdruck der Agenda verstärken und eignet sich besonders bei begrenzten ressour-
cen. Der Ansatz wird von der eu in ihrem fortschrittsbericht 2009 positiv hervorgehoben.  
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Allerdings muss das bmeiA die schwerpunkte dort setzen, wo der dringendste entwick-
lungspolitische handlungsbedarf besteht. Der bereich ernährungssicherheit (landwirtschaft) 
ist daher plausibler als die wissenschaftskooperation, welche zudem vorwiegend mit ein-
richtungen am westbalkan praktiziert wird. Die schwerpunktsetzung kann nicht nach dem 
gesichtspunkt der Anschlussfähigkeit an die österreichische Außenwirtschaft erfolgen. 

4.4.4. Leitfaden Umwelt & Entwicklung

Als ein ziel der interministeriellen Ag wird das einbringen ressortübergreifender Agenden 
in den ministerrat genannt. Diesbezüglich kann die Ag (bzw. damit verbundene Koordi-
nationsaktivitäten) bisher auf ein ergebnis verweisen: die herausgabe eines „strategischen 
leitfadens Umwelt und Entwicklung“, der in einer zusammenarbeit von bundesministerium 
für europäische und internationale Angelegenheiten (bmeiA) und bundesministerium für 
land-, forst-, umwelt- und wasserwirtschaft (bmlfuw) gestaltet und dem ministerrat im 
september 2009 gemeinsam vorgestellt wurde.

Der leitfaden ist exemplarisch für ein eng geführtes Kohärenzverständnis im Koordinati-
onsansatz des bmeiA. er behandelt umwelt- und entwicklungspolitik als integrierte Quer-
schnittsaufgaben, erstreckt sich im geltungsbereich allerdings überwiegend auf die operative 
entwicklungszusammenarbeit. es handelt sich um einen leitfaden „der österreichischen 
entwicklungspolitik“, nicht aber um ein produkt, das auch den umgekehrten Anspruch ver-
folgt, die österreichische umweltpolitik im interesse der entwicklung in die pflicht zu nehmen. 
Die inhaltlich-technische expertise des bmlfuw wird durch den leitfaden sinnvollerweise 
für die ezA nutzbar gemacht und die umsetzungsmatrix des leitfadens zeigt vorbildlich 
eine bestandsaufnahme der Arbeitsteilung und synergiepotenziale der beteiligten Akteure. 
Allerdings bleibt unklar, welchen beitrag das bmlfuw mit seiner politik zur lösung umwelt-
politischer probleme für entwicklungsländer zu leisten bereit ist. ein treibhausgasemissionen 
vermeidender entwicklungspfad, wie er im leitfaden vorgestellt wird, ist vorbehaltlos zu 
begrüßen; nichtsdestoweniger fehlt jegliches commitment zur bekämpfung des anthro-
pogenen treibhauseffekts, den das bmfluw in Österreich voranzutreiben hat. genau hier 
läge jedoch die pcD-herausforderung: bei der verringerung von bzw. der Kompensation für 
externalitäten der österreichischen wirtschaft und gesellschaft, welche entwicklungsländer 
nachweislich betreffen. wenn die ezA ohne gegenleistung hilfe bei der Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels in entwicklungsländern leistet, stellt sie sich uneigennützig 
in den Dienst der schadensbegrenzung einer ineffektiven umweltpolitik. im leitfaden wird 
erklärt, dass „umwelt und entwicklung (…) große herausforderungen sowohl für die inne-
rösterreichische als auch internationale Kohärenz“ birgt. mit der beteiligung an relevanten 
umweltpolitischen „expertinnenplattformen“ versucht die ezA zumindest einen fuß in die 
tür zur gestaltung der umweltpolitik zu stellen. leider wird den pcD-herausforderungen 
aber insgesamt deutlich zu wenig rechnung getragen.
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4.4.5. Leitfaden Internationale Finanzinstitutionen

Der narrativ angelegte „strategische leitfaden des bundesministeriums für finanzen (bmf) 
für die internationalen finanzinstitutionen“ (slifi) von 2009 zeigt im gegensatz zum „stra-
tegischen leitfaden umwelt und entwicklung“ stärkere Ambitionen hinsichtlich der berück-
sichtigung von entwicklung als Querschnittsthema, wenn er dafür auch weniger operativ als 
dieser strukturiert ist. Aus dem leitfaden geht eine deutliche entwicklungspolitische orien-
tierung des bmf hervor und das bmf vertritt in ihm vielfach entwicklungs(länder)freundliche 
positionen (etwa im zusammenhang mit der reform der bretton-woods-institutionen oder 
der entschuldungsfrage), während zugleich nicht-konfliktive interessen der österreichischen 
exportwirtschaft gewahrt bleiben. strategisch gesehen dient die entwicklungspolitische 
schwerpunktsetzung bei der ifi-strategie der behauptung und potenziell dem Ausbau ei-
ner themenführerschaft des bmf in diesem bereich. im sinne der entwicklungspolitischen 
Kohärenz ist diese Agenda ausdrücklich zu begrüßen.
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5. stakeholDerbefragung

5.1. methodik

in ihrem pcD-bericht von 2008 stellt die oecD eine zusammenfassung der ergebnisse 
aller peer reviews der vergangenen Jahre dar. Dabei werden jene „bausteine“ analysiert, 
die einerseits für die konkrete umsetzung von pcD und andererseits für die messung von 
fortschritten von pcD aus sicht der oecD hilfreich sind. 

Dieser Analyse wird ein verständnis von pcD als mehrstufigem, zyklischem politikprozess 
zugrunde gelegt, der mit einer Zielpriorisierung beginnt, mit der Koordination von strategi-
en und maßnahmen fortsetzt und in die Kontrolle und berichtslegung einmündet, welche 
wiederum einen Anstoß zur weiterentwicklung von zielen und strategien geben.

Als korrespondierende bausteine zur erreichung dieses politikzyklus auf politischer und 
verwaltungsebene beurteilt die oecD 

a.) das politische bekenntnis und politische erklärungen zu pcD, 

b.) die mechanismen der politikkoordination und 

c.) die Kontroll- und berichtssysteme (monitoring). 

Diese drei elemente werden als voraussetzung angesehen, um den pcD-prozess in gang 
zu setzen und ihn operativ zu gestalten.

im folgenden werden die ergebnisse einer interviewreihe dargestellt, die wir im zeitraum von 
Dezember 2008 bis februar 2009 durchgeführt haben. Die insgesamt 21 interviews wurden 
als informelle gespräche mit beamtinnen der österreichischen bundesverwaltung, natio-
nalratsabgeordneten und vertreterinnen der sozialpartner sowie der entwicklungspolitisch 
relevanten forschung und lehre an den österreichischen universitäten geführt14. prämisse 
der gespräche war, dass alle ergebnisse anonymisiert verwertet werden, um eine möglichst 
authentische einschätzung auf basis der persönlichen meinung jener stakeholder, in deren 
Aufgabenbereich die gestaltung und/oder organisation von pcD in Österreich direkt oder 
indirekt fällt, zu erhalten. Die interviewpartnerinnen wurden zwar aufgrund ihrer funktion 
bzw. ihrer bisherigen involvierung in den pcD-prozess ausgewählt, jedoch wurde am beginn 
des interviews betont, dass ihre einschätzung des prozesses als privatperson wichtig sei, was 
zu überwiegend offenen, kritischen und sehr ehrlichen einschätzungen führte.

Die Darstellung der ergebnisse erfolgt – der prämisse der Anonymisierung rechnung tragend 
– in einer aggregierten, synoptischen form. Das Questionnaire, welches in der interviewreihe 
– mit oft starken Abwandlungen – als gesprächsleitfaden diente, findet sich im Anhang.

14 Die interviewpartnerinnen stammten aus folgenden einrichtungen: ADA, AK, bmeiA sowie entwicklungs-
politischer beirat des bmeiA, bmf, bKA, bmlfuw, bmlv, bmuKK, bmvit, bmwf, grüne, Ögb, Övp, 
spÖ, wKÖ. trotz schriftlicher und telefonischer nachfrage kam es zu keinem gesprächstermin mit bmi 
sowie bmwfJ.
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Das „baustein“-modell des DAc dient als folie, vor der wir die ergebnisse der gespräche 
strukturieren. Als weiteren schematischen bezugsrahmen berücksichtigen wir das „Analyti-
cal framework“, das die oecD (2005b, 164) ausgearbeitet hat (siehe Anhang – Analytical 
framework: institutional mechanisms to promote policy coherence for development). 

wir konfrontieren die ergebnisse unserer interviewreihe mit ausgewählten „best practices“ 
einiger oecD-länder, um einen internationalen vergleich direkt zu ermöglichen. hier ist 
allerdings anzumerken, dass nach Ansicht der oecD noch kein „patentrezept“ für eine 
optimale umsetzung von pcD vorhanden ist (vgl. oecD 2008, 5). beispiele für institutionelle 
mechanismen in anderen ländern sind daher nur im Kontext der jeweiligen politischen 
und administrativen Kultur eines landes zu sehen und von daher nicht automatisch auf die 
österreichische situation übertragbar. Die oecD betont, dass die freiheit und die notwen-
digkeit eigenständige Ansätze zu erproben und individuelle lösungen zu entwickeln besteht. 
Jene länder, die pcD ernst nehmen, haben begonnen, strukturen für pcD zu schaffen 
und ressourcen dafür bereitzustellen. Als vorbildlich für ihr engagement in diesem bereich 
gelten schweden, die niederlande und die europäische Kommission (vgl. oecD 2008, 17).

5.2. Interviewauswertung

5.2.1. Verständnis von Policy Coherence for Development

um eine gemeinsame verständnisebene herzustellen, wurden die respondentinnen der 
befragung eingangs mit folgender oecD-Definition von pcD konfrontiert:

politikkohärenz im interesse der entwicklung bedeutet, darauf hinzuarbeiten, dass die ziele und 

ergebnisse der entwicklungspolitik einer regierung nicht von anderen politischen maßnahmen 

derselben regierung, die sich auf die entwicklungsländer auswirken, untergraben werden, 

und dass diese anderen politischen maßnahmen, wo dies machbar ist, die entwicklungsziele 

unterstützen. (oecD 2005b, 28)

Die überwiegende mehrheit der befragten personen stimmte grundsätzlich darin überein, 
dass diese Definition den begriff von pcD treffend beschreibt. 

Die inhaltliche zustimmung war dagegen geteilt: während respondentinnen aus entwick-
lungspolitisch ausgerichteten institutionen dem Konzept mehrheitlich vorbehaltlos zustimm-
ten, monierte eine vielzahl der vertreterinnen nicht-entwicklungspolitischer ressorts eine 
zu einseitige entwicklungspolitische Ausrichtung. respondentinnen dieser ressorts legten 
wert darauf, dass sich aus dem Konzept kein vorrang für entwicklungspolitische ziele ge-
genüber anderen wichtigen politikzielen (wie sicherheit, umwelt, Arbeitnehmerschutz etc.) 
ableiten lassen dürfe. Kohärenz wurde dementsprechend als ein „geben und nehmen“, 
eine „zwei-bahn-straße“ oder ein „gleichberechtigter Dialog“ beschrieben, bei dem die 
Anliegen der „gegenseite“ gleichermaßen berücksichtigung finden müssen. politikinko-
härenz wurde von dieser gruppe als allgemeines problem des politikvollzugs und nicht als 
spezifisch entwicklungspolitische herausforderung verstanden. 
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Dieses ergebnis ist nicht überraschend. es illustriert ein grundproblem des pcD-prozesses: 
entscheidungsfindungen, welche multiple politische interessen zu amalgamieren versuchen, 
sind häufig nicht kohärent. ganz im gegenteil entstehen politikinkohärenzen gerade aus 
dem wunsch, mehrere, teils widersprüchliche politische Anliegen zugleich zu befriedigen, 
anstatt bestimmten politischen prioritäten bewusst vorrang einzuräumen (paradebeispiel ist 
die Koexistenz von nahrungsmittelhilfen und landwirtschaftlichen Ausfuhrsubventionen). 
es spricht natürlich nichts dagegen, dass sämtliche betroffenen politikbereiche im rahmen 
eines politischen entscheidungsfindungsprozesses gleichberechtigt an einem tisch sitzen 
und ihre ziele in den politischen Diskurs einbringen. im falle von pcD geht es aber prioritär 
darum, entwicklungspolitische zielsetzungen zu unterstützen. 

was das verständnis von pcD betrifft, fällt weiters auf, dass die nicht-entwicklungspoli-
tischen ressorts – obwohl das bewusstsein für die thematischen Überschneidungen mit 
entwicklungspolitischen politikfragen gegeben ist – weitgehend keine widersprüche oder 
Konfliktpunkte ihres politikvollzugs mit den zielsetzungen der Armutsbekämpfung regis-
trieren. entwicklungspolitik wird von vielen ressorts – entwicklungspolitische stakehol-
der eingeschlossen – zudem ausschließlich mit projekten der ezA und mit dem volumen 
„oDA-fähiger“ budgetbeiträge in zusammenhang gebracht. Die wirkungen allgemeiner 
politiken auf die Armut in entwicklungsländern sind dagegen in der wahrnehmung vieler 
interviewpartnerinnen nicht präsent. 

5.2.2. Das Commitment zu Policy Coherence for Development

wie hoch ist das commitment zu PcD in Österreich in einer fünfstelligen  
bewertungsskala?

einschätzung der respondentinnen

5

4 3

2

Auf die frage, wie hoch das politische commitment 
zu pcD in Österreich auf einer skala von 1 (sehr hoch) 
bis zu 5 (sehr gering) eingeschätzt wird, antwortete 
die hälfte der respondentinnen mit „4“; etwas mehr 
als ein Drittel ortete das commitment bei „3“. Der 
begriff des „commitment“ ist zweifellos unpräzise, 
wurde aber im zusammenhang mit der bewertungs-
skala von den respondentinnen intuitiv verstanden. 
Die Antworten sind dementsprechend als gefühls-
mäßiger befund über die stärke des politischen en-
gagements für pcD zu verstehen. vielfach dürfte bei 

der beantwortung dieser frage vor allem bei interviewpartnerinnen aus entwicklungspoli-
tischen einrichtungen auch das wissen über die mangelhafte Umsetzung eine rolle gespielt 
haben. 
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Dies zeigt sich im vergleich zum synthesis report der oecD (2008, 17), wo das commitment 
zu pcD in Österreich positiver eingeschätzt wird. Die oecD attestiert Österreich auf grund-
lage objektivierbarer Daten (gesetze, Dokumente, strategiepapiere usw.) ein „moderates“ 
politisches commitment zu pcD (bzw. den mittelwert auf einer dreiwertigen skala). Der 
unterschied resultiert offenbar aus dem umsetzungsdefizit, welches sich in der wahrnehmung 
unserer interviewpartnerinnen negativ widerspiegelt. einige respondentinnen differenzierten 
auch zwischen „realem“ und „verbalem“ commitment und beurteilten das engagement 
auf handlungsebene ausdrücklich niedriger als auf bekenntnisebene. mehrfach wurde bei 
der beantwortung dieser frage auf die fehlende implementierung internationaler zusagen 
in den nationalen politischen leitlinien der regierung hingewiesen bzw. der allgemein man-
gelnde follow-up nach politischen bekenntnissen in der öffentlichen verwaltung kritisiert. 

ferner wurde um eine einschätzung des commitments zu pcD in der institution des re-
spondenten/der respondentin gebeten. Die befragten schätzten das engagement hier 
durchschnittlich höher ein als jenes auf gesamtpolitischer ebene. Dieses resultat ergibt 
sich interessanterweise nicht aus der Überzahl an entwicklungspolitisch ausgerichteten 
institutionen bei der befragung. im gegenteil schätzten vertreterinnen der nicht-entwick-
lungspolitischen institutionen das interne engagement durchschnittlich höher ein als ver-
treterinnen entwicklungspolitischer institutionen. Dies dürfte das grundsätzlich affirmative 
bekenntnis zur entwicklungszusammenarbeit in Österreich widerspiegeln, zumal daraus ja 
keinerlei verpflichtung für das eigene ressort, institut usw. resultiert.

wie hoch ist das commitment zu PcD in der eigenen institution auf einer  
bewertungsskala von 1 – 5?

einschätzung der respondentinnen

4

3

2,5

2

zumindest in der selbstwahrnehmung haben die 
nicht-entwicklungspolitischen institutionen ein hö-
heres commitment zum pcD-prozess als die  
entwicklungspolitischen gegenspieler.

5.2.3. Bekannntheit der PCD-Agenda

Das ezA-g ist der mehrheit der respondentinnen (wenn auch nicht im Detail) bekannt. 
Über das Kohärenzgebot des gesetzes waren nur respondentinnen aus dem entwicklungs-
politischen bereich informiert. Andere respondentinnen hatten praktisch keine Kenntnis 
vom ressortübergreifenden geltungsanspruch des entsprechenden paragrafen; sie brachten 
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das ezA-g ausschließlich in zusammenhang mit der ADA und sahen ihren Arbeitsbereich 
davon unberührt. mehrfach – besonders in nicht-entwicklungspolitischen ressorts – wurde 
in diesem zusammenhang ein mangel an Ausführungsgesetzen für pcD beanstandet, die 
fachfremde ressorts explizit zur proaktiven beteiligung am pcD-prozess mandatieren. von 
beiden seiten, der entwicklungspolitischen als auch der anderen, wurde in mehreren inter-
views auf probleme der Kompetenzüberschreitung durch den pcD-prozess hingewiesen.

unsere interviewpartnerinnen von nicht-entwicklungspolitischen ressorts sehen daher pcD 
nicht als regierungsaufgabe im sinne eines „whole-of-government-approach“ an, sondern 
als Aufgabe des bmeiA und der ADA. es wird zwar angemerkt, dass pcD im rahmen der 
allgemeinen Kommunikation mit dem bmeiA thematisiert wurde, die Dokumente aber nicht 
unmittelbar präsent seien und keine besondere relevanz für die eigentliche ressortarbeit 
haben.

von der pcD-Agenda der europäischen union (ratsschlussfolgerungen, consensus etc.) 
haben die meisten respondentinnen zumindest gehört. Der Kontakt mit der Agenda ist bei 
den meisten ressorts auf die zusammenarbeit mit dem bmeiA im rahmen der Arbeitsgrup-
pe Kohärenz, aber auch auf eine interne beschäftigung mit diversen Querschnittsmaterien 
(Klima, sicherheit etc.) zurückzuführen. Jene beamtinnen, die unmittelbar mit der beant-
wortung des eu-pcD-Questionnaires vom bmeiA konfrontiert wurden, klagten teilweise 
über den zusätzlichen administrativen Aufwand, der durch die Überprüfung der fortschritte 
des pcD-Ansatzes entsteht. ein geschärftes bewusstsein für pcD-themen ist vor allem in 
jenen ressorts anzutreffen, wo einzelne beamtinnen in der institution die Agenda pushen 
und konkrete schnittstellen sichtbar sind.

Die frage nach den konkreten bemühungen seitens des bmeiA, die berücksichtigung ent-
wicklungspolitischer Anliegen in der Arbeit „fremder“ ressorts einzufordern, konnte von 
unseren interviewpartnerinnen nicht mit konkreten beispielen belegt werden. 

5.2.4. Institutionalisierung und Koordination

Der synthesis report der oecD (2008, 18f.) sieht in der schaffung formaler mechanismen 
zur Koordination von politiken einen Kernbestandteil der umsetzung von pcD. während 
informelle Arbeitskontakte und besprechungen als wichtige voraussetzung gewürdigt 
werden, unterstreicht der report die notwendigkeit, transparente und formale prozedere 
zu institutionalisieren, die der interministeriellen verhandlung von (Konflikt-)materien mit 
entwicklungspolitischem bezug dienen. entsprechende gremien sollen nach Ansicht der 
oecD auf möglichst hochrangiger entscheidungsebene angesiedelt und mit verhandlungs-
mandaten ausgestattet sein. ferner werden die staatlichen ezA-Agenturen von der oecD 
angeregt, eine aktive rolle bei der Durchsetzung entwicklungspolitischer Anliegen in der 
allgemeinen politikgestaltung zu spielen.

Der gesamteindruck über den status quo der pcD-Koordination in Österreich, wie er sich 
aus dem interviewset ergibt, ist uneinheitlich. Dies begründet sich zugegebenermaßen 
auch aus dem umstand, dass die von uns befragten interviewpartnerinnen – aus den  
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verschiedensten gründen – nicht immer an den interministeriellen sitzungen teilgenommen 
haben. Das spiegelt aber mangelndes bewusstsein über die relevanz von pcD und damit 
einhergehend keine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem thema in anderen ressorts 
wider. Die ressorts sind bislang durch das bmeiA in recht unterschiedlichem maß in den 
pcD-prozess eingebunden: beschränkt sich die zusammenarbeit mit einigen ministerien 
auf die dialogisch ausgerichtete interministerielle Arbeitsgruppe, sind die entsprechenden 
Arbeitsbeziehungen mit anderen ressorts soweit gediehen, dass nach Akkordieren der 
ministerien-standpunkte kooperativ strategische vorgaben (leitlinien u. ä.) erarbeitet werden. 
eine aktive Koordinationsrolle scheint das bmeiA aber nur in Ausnahmefällen zu spielen. 
Die von der sektion vii initiierte interministerielle Arbeitsgruppe hat den charakter eines 
unverbindlichen informationsaustausches und dient nur zum teil als vehikel der resultat-
orientierten politikabstimmung. Da die sitzung dieser gruppe in der vergangenheit meist 
nur einmal pro Jahr anberaumt wurde, gibt es kaum starke inhaltliche identifikationen der 
teilnehmerinnen. eine interviewpartnerin beklagte, dass keine ausreichende vorbereitung der 
sitzung stattfinde und daher auch keine Koordination von positionen der einzelnen ressorts 
zu konkreten punkten möglich sei. Darüber hinaus wird von einigen interviewpartnerinnen 
ein geregelter follow-up der Arbeitsgruppe vermisst.

gründe für das noch zögerliche einbinden fremder ressorts in die Koordination durch das 
bmeiA/sektion vii liegen nach Ansicht einiger interviewpartnerinnen zum einen am vagen 
legistischen mandat für pcD (besonders die mangelnde verankerung im bundesministerien-
gesetz wird moniert), zum anderen jedoch in einer tradition der apodiktischen ministeriellen 
Aufgabenteilung. eine dem Konzept von pcD verpflichtete verwaltung muss nach Ansicht 
einiger respondentinnen mit der bisweilen gepflogenen praxis brechen, die befassung mit 
entwicklungspolitischen Angelegenheiten in fremden ressorts zu unterminieren und eine 
politikhoheit über Armutsbekämpfung im bmeiA zu beanspruchen. sie muss sich ferner 
darauf einlassen, strategische politikvorgaben nicht mehr „im stillen Kämmerchen“, sondern 
in enger zusammenarbeit mit ressortfremden expertinnen und stakeholdern auszuarbeiten. 
Die Konzentration auf die implementierung von projekten und programmen im rahmen 
der ADA mache ein ressortübergreifendes planen im sinne von pcD nicht immer einfach. 
umgekehrt wurde von seiten der oezA der wunsch deponiert, dass andere ressorts für 
die umsetzung ihrer ideen im rahmen der internationalen zusammenarbeit auch ein ent-
sprechendes budget mitbringen müssten, da das ADA-budget ohnehin äußerst knapp sei 
und nicht für die finanzierung von maßnahmen anderer ressorts verwendet werden könne. 
neben fehlendem mandat und isoliertem ressortdenken wurde als weiteres problem an-
gegeben, dass die einzelnen sektionen des bmeiA nicht immer kohärent agierten und ein 
Konkurrenzverhältnis hinsichtlich der Arbeitskontakte mit fremden ressorts bestehe, was 
die direkte zusammenarbeit mit der sektion vii behindere. Überhaupt lässt sich vermuten, 
dass ministerielles bzw. parteipolitisches Konkurrenzdenken eine nicht zu unterschätzende 
behinderung beim verfolg von pcD als gesamtstaatlicher Querschnittsmaterie darstellt.
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Die interviews mit beamtinnen verschiedener ressort zeigten interessanterweise, dass es 
Auffassungsunterschiede darüber gab, was unter „Koordination“ grundsätzlich zu verstehen 
sei. in der sektion vii zog man sich tendenziell auf die position zurück, dass ein Koordinati-
onsmandat nicht mehr als „gutes zureden“ und das Appellieren an den „guten willen“ des 
gegenübers zulasse. Diese Auffassung wurde von der Überzeugung begleitet, ohnedies bei 
verhandlungen „am kürzeren Ast“ zu sitzen. Andernorts wurde die Koordinationspraxis des 
bmeiA dafür teils als unverbindlich und inkonsequent empfunden. regelmäßiges einladen 
aller stakeholder, vorausblickendes einfordern von stellungnahmen vor entscheidungen 
und weisungen, eine an die stakeholder angepasste informationspolitik, die das screening 
von (gesetzes-, vertrags- und anderen) materien auf sachrelevante gegenstände und das 
proaktive befassen der stakeholdern mit diesen beinhaltet etc. – diese leistungen wurden 
von respondentinnen anderer ressorts als selbstverständlichkeit unter eine ernst genom-
mene Koordinationsarbeit subsumiert.

eine derart verfolgte Koordinationstätigkeit erfordert seitens des bmeiA allerdings nicht 
nur kontinuierliche personelle ressourcen, sondern auch verstärkte expertise in komplexen 
entwicklungspolitischen problemstellungen in einem breiten spektrum an politiksektoren. 
von mehreren interviewpartnerinnen wurden die personalfluktuationen im entwicklungs-
politischen bereich durch die diplomatische ämterrotation problematisiert.

Übereinstimmend wird die notwendigkeit anerkannt, Koordinationsprozessen eine hohe 
verbindlichkeit zu verleihen und ein klares ziel dafür zu definieren. wenn Koordination bei 
losem meinungsaustausch verbleibt, verlieren die beteiligten früher oder später das interesse 
(vgl. dazu etwa das nachlassen der Aktivität der „plattform wirtschaft & entwicklung“). ferner 
sind viele interviewpartnerinnen der Ansicht, dass in der interministeriellen Arbeitsgruppe 
ein stärkerer gemeinsamer Dokumentenaustausch inklusive fortschritts-updates stattfinden 
sollte. neben einer intensiveren beteiligung der Ag-mitglieder wurde die bündelung von 
Dokumenten auf einer internetplattform angeregt.

Auf die frage, wer für den verfolg von pcD verantwortlich sein sollte, favorisierte die mehr-
heit der interviewpartnerinnen aus der verwaltung (erwartungsgemäß) einen dezentralen 
Ansatz. bedenken bestehen an einer zentralen Koordinationsinstanz mit interventionsbe-
fugnissen in den politikbereichen. was die Koordination von pcD betrifft, sehen die nicht-
entwicklungspolitischen ressorts einerseits eine bringschuld des bmeiA, das nach ihrer Ansicht 
aufgefordert ist, prozesse in gang zu setzen und zu managen, welche zu harmonierenden 
politikresultaten führen. Andererseits möchten die nicht-entwicklungspolitischen ressorts 
offenkundig einem Ansinnen zuvorkommen, dass man ihrer Arbeit gewissermaßen von 
außen „ins handwerk pfuschen“ könnte. Die umsetzungsverantwortung soll nach Ansicht 
dieser interviewpartnerinnen also bei den jeweiligen ressorts liegen.

einige respondentinnen konnten sich vorstellen, dass eine zentralisierung der pcD-Agenda 
beim bundeskanzleramt sinnvoll wäre.
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5.2.5. Berichtswesen und Monitoring

Der synthesis report der oecD (2008, 21f.) identifiziert den Komplex „monitoring, Analyse 
und berichtslegung“ (fortan: mAb) als dritten baustein für den verfolg kohärenter politiken. 
in diesem geht es um die Abschätzung, messung und evaluierung von politikfolgen und 
um eine dadurch informierte, evidenzbasierte politikgestaltung. obwohl die oecD diesen 
baustein als grundvoraussetzung für das gelingen von pcD beschreibt, stellt sie zugleich 
fest, dass eine vielzahl an peer reviews auf mängel im bereich von mAb hinweist. Als 
musterhaft gilt derzeit der Ansatz der niederlande, die eine eigene organisationseinheit 
innerhalb ihres Außenministeriums geschaffen haben, welche ausschließlich mit fragen 
von pcD und besonders mit dessen monitoring befasst ist. Als bisher erstes land haben 
die niederlande übrigens mitte 2009 ihre Antworten auf das Questionnaire zum zweiten 
halbjährlich erscheinenden „european union report on policy coherence for Development“ 
(ec 2007) im interesse der transparenz und einer breiteren öffentlichen rezeption publik 
gemacht. Auch finnland und schweden werden als vorreiter hinsichtlich der implementa-
tion von mAb angeführt. in finnland wurde ein jährlicher bericht zu pcD an das parlament 
sowie eine jährliche stellungnahme des entwicklungspolitischen Komitees u. a. zu fragen 
der politikkohärenz ins leben gerufen. schweden plant die gründung einer unabhängigen 
Agentur, die den verfolg der gesamtstaatlich ausgerichteten schwedischen „policy for glo-
bal Development“ dokumentiert. Der aktuelle bericht des DAc peer reviews in Österreich 
bezeichnet das fehlen einer eigenen einheit für pcD im österreichischen Außenministerium 
ausdrücklich als einen schwachpunkt (oecD 2009, 34).

im synthesis report empfiehlt die oecD (2008, 24), dem parlament und der Öffentlichkeit 
über pcD-fortschritte zu berichten, angemessene ressourcen für mAb frei zu machen und 
den prozess der politikgestaltung besonders mit der expertise von vor-ort-einrichtungen 
zu speisen. weiters wird geraten, bei mAb eng mit der nationalen und internationalen 
zivilgesellschaft und forschungsgemeinschaft zu kooperieren.

von den gesprächspartnerinnen unserer interviewreihe wurden maßnahmen zur stärkung von 
mAb vielfach begrüßt – allerdings vorbehaltlich der verfügbarkeit von ressourcen. besonders 
von seite der ministerien wurde wiederholt auf die gestiegenen verwaltungsanforderungen 
durch die befassung mit eu-Agenden und auf die damit verbundene beschleunigung büro-
kratischer Abläufe hingewiesen. viele respondentinnen reagierten vor diesem hintergrund 
skeptisch auf vorschläge, die die Ansprüche an den administrativen Apparat besonders 
im bereich der berichtslegung und „Accountability“ ausweiten und damit die tagtägliche 
Arbeit belasten. Darüber hinaus wurde der nutzen des reporting auch grundsätzlicher in 
frage gestellt: mehrere respondentinnen warnten vor der gefahr, dass mit pcD verbundene 
bürokratische prozesse zu einer Abwehrhaltung gegen die materie beitragen und berichte 
erfahrungsgemäß ohnehin wenig weitergehende Dynamik entfalten könnten. 
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in den interviews wurde versucht, besonders die Akzeptanz zweier Anregungen auszuloten: 
erstens eines regelmäßigen ressortübergreifenden berichts an das parlament unter federfüh-
rung des bmeiA, welcher über den fortschritt der pcD-Agenda in allen bundesministerien 
informiert sowie zweitens der einführung eines begutachtungsverfahrens zur „entwick-
lungsverträglichkeit“ von gesetzen in den sogenannten „vorblättern“ von gesetzesent-
würfen. erläuterungen über die mutmaßlichen Auswirkungen von „regelungsvorhaben“ 
(also gesetzen), welche dem damit befassten nationalrat als entscheidungshilfe dienen, 
existieren derzeit für folgende teilbereiche: finanzielle Auswirkungen, volkswirtschaftliche 
Auswirkungen (Auswirkungen auf beschäftigung und den wirtschaftsstandort Österreich 
sowie auf die verwaltungslasten für unternehmen), gleichstellungspolitische Auswirkungen, 
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer hinsicht und Auswirkungen 
in umweltpolitischer hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit. Diese werden von den 
federführenden ministerien, welche für die folgenabschätzung Dritte (wie z. b. das um-
weltbundesamt) heranziehen können, erstellt.

insgesamt sprachen sich mehr als zwei Drittel der befragten für die einführung eines pcD-
berichts an das parlament aus. ergänzend wurde von einer befürworterin festgehalten, dass 
die berichtsfrist mit einem Jahr (angesichts des hohen Aufwandes und der geringen politischen 
priorität) zu kurz angesetzt sein könnte. ein anderer gesprächspartner äußerte die Ansicht, 
dass parlamentarierinnen bereits in der entstehung eines derartigen berichts eingebunden 
sein und konkrete handlungsempfehlungen im endprodukt enthalten sein sollten, welche 
schließlich direkt in einen parlamentarischen entschließungsantrag münden können. Au-
ßerdem wurde vorgeschlagen, den bericht an den zweijährigen pcD-fortschrittsbericht der 
eu anzulehnen, um den Aufwand zu verringern. mehr als ein Drittel der befragten positio-
nierte sich skeptisch bis ablehnend. seitens der skeptikerinnen wurde angezweifelt, ob ein 
offizieller bericht zu pcD einerseits das adäquate mittel und ob er andererseits tatsächlich 
qualitativ hochwertig wäre (vgl. etwa den eu-report, welcher kritischen erörterungen wenig 
raum bietet). ferner wurde betont, dass das parlament einen derartigen bericht wohl ohne 
weitere Konsequenzen „zur Kenntnis nehme“.
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Akzeptanz einer „vorblätter“-Prüfung

ähnlich wie beim parlamentarischen bericht teilten sich zustimmung und Ablehnung einer 
vorblätternotiz etwa im verhältnis 2:1. Die Akzeptanz der vorblätternotiz war allerdings 
etwas geringer als die eines berichts. von skeptikerinnen wurde eingewendet, dass die 
parlamentarische tradition in Österreich eine derartige information obsolet mache, da  
ministerialbeschlüsse ohnehin im vorfeld zwischen den regierungsparteien akkordiert seien 
und die Diskussion im nationalrat gewissermaßen nur noch „pro forma“ stattfinde. vor-
blätterinformationen seien deshalb für die parlamentarische entscheidungsfindung und 
gesetzeswerdung unerheblich. wie beim bericht wurde ferner der hohe administrative 
Aufwand einer vorblätterprüfung ins treffen geführt. Anklang fand die idee einer vorblätter-
prüfung indessen im bmeiA und außerhalb der ministerien. einige respondentinnen – auch 
innerhalb der verwaltung – zeigten sich davon überzeugt, dass die vorblätterprüfung dem 
Querschnittsthema pcD angemessen sei.

Die unterstützung eines berichts und einer prüfung der vorblätter war bei den respondentin-
nen der verwaltung wesentlich geringer als bei jenen aus anderen bereichen. Außerhalb der 
verwaltung wurden die beiden instrumente häufig als probates instrument zur verbesserten 
transparenz, Öffentlichkeitswirksamkeit und zum follow-up des pcD-prozesses gesehen. in 
der verwaltung wurde eine zusätzliche bürokratische und kostspielige rechenschaftspflicht 
befürchtet, deren effekt man als bescheiden einschätzte. 

eine umfrage unter den interviewpartnerinnen nach den Auswirkungen der ministeriellen 
tätigkeiten in bezug auf entwicklungsländer brachte wenig ergebnisse. für konkrete Aus-
wirkungen der ressortpolitiken positiver – besonders aber negativer – natur fanden sich 
so gut wie keine beispiele. Dieser umstand hat mindestens zwei gründe: einerseits sind 
wichtige politikbereiche, die die interessen von entwicklungsländern berühren, vergemein-
schaftet (z. b. Agrarpolitik) und werden daher nicht mehr als österreichische Angelegenheit 
wahrgenommen. Andererseits scheint mangels vorhandener informationen ein schwach 
ausgeprägtes bewusstsein für extraterritoriale politikfolgen zu bestehen.
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gesprächsleitfaden Interviews

Anmerkung: das Questionnaire wurde jeweils den Gesprächspartnerinnen und der inter-
viewsituation angepasst!

1. ist ihnen der begriff „policy coherence for Development“ bekannt?

a.  Die oecD definiert pcD folgendermaßen:

„Politikkohärenz im interesse der Entwicklung bedeutet darauf hinzuarbeiten, dass 
die Ziele und Ergebnisse der Entwicklungspolitik einer Regierung nicht von anderen 
politischen Maßnahmen derselben Regierung, die sich auf die Entwicklungsländer 
auswirken, untergraben werden, und dass diese anderen politischen Maßnahmen, 
wo dies machbar ist, die Entwicklungsziele unterstützen“.

b. stimmen sie dieser Definition zu?

c. stimmen sie der zielsetzung inhaltlich zu?

2. wie hoch schätzen sie in Österreich das politische commitment zu pcD ein?  
(1: sehr hoch)

 o 1   o 2   o 3  o 4  o 5

3. wie hoch schätzen sie das politische commitment zu pcD in ihrem ministerium ein? 
(1: sehr hoch)

 o 1   o 2   o 3  o 4  o 5

4. ist ihnen die pcD-Agenda im rahmen der europäischen union bekannt?

a. wurden sie über diese verpflichtung vom bmeiA informiert? wenn ja, wie?

b. welche relevanz hat diese verpflichtung für die Arbeit in ihrem ministerium?

5. ist ihnen das pcD-Kohärenzgebot (§1 Abs. 5) des ezA-g bekannt?

a. ist dieser Artikel unmittelbar relevant für die Arbeit ihres ressorts?

6. gab es von seiten des Außenministeriums/sektion vii bemühungen, die berücksichti-
gung entwicklungspolitischer materien in der Arbeit ihres ressorts einzufordern?

7. ist pcD in ihrem ressort ein thema?

a. seit wann?
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8. gibt es materien/maßnahmen in ihrem ressort, die ihrer Ansicht nach Auswirkungen 
auf entwicklungsländer haben?

a. welche materien/maßnahmen sind das?

9. gibt es materien/maßnahmen in ihrem ressort, die als entwicklungspolitisch heikel 
oder problematisch gelten?

10. verfügt ihr ressort über entwicklungspolitische expertise?

11. gibt es Ausgaben in ihrem ressort, die als öffentliche entwicklungshilfe an die ADA 
gemeldet werden?

a. gibt es ihres wissens nach eine inhaltliche Koordinierung dieser maßnahmen mit 
dem bmeiA bzw. der ADA?

12. Arbeitet ihr ressort mit internationalen organisationen wie un, ibrD, iwf oder wto 
in Angelegenheiten, die entwicklungsländer betreffen, zusammen?

a. welche Angelegenheiten sind das?

b. ist ihr ressort in gremien dieser internationalen organisationen vertreten?

 i. wenn ja, wie erfolgt die bildung ihrer position in diesen gremien im vorfeld?

13. wie gestaltet sich die zusammenarbeit ihres ressorts mit dem Außenministerium in 
entwicklungspolitischen Angelegenheiten?

a. gibt es in ihrem ressort eigene projekte oder Aktivitäten der ezA?

14. sind ihnen reaktionen der medien/ngos/Öffentlichkeit zu maßnahmen ihres ressorts 
hinsichtlich negativer/unbeabsichtigter Auswirkungen auf entwicklungsländer bekannt?

a. wenn ja in welchem bereich, welche materie, von wem?

15. ist ihr ressort in interministerielle Absprachen/Koordinationen zu entwicklungspoliti-
schen Angelegenheiten involviert? (interministerielle Ag)

a. welche Absprachen/Koordinationen sind das?

b. wie häufig und wie umfangreich ist die involvierung in diese Absprachen/Koordi-
nationen?

c. werden in diesen Absprachen/Koordinationen (schriftliche oder mündliche) verein-
barungen getroffen?

d. wie gestaltet sich der follow-up dieser Absprachen/Koordinationen?
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16. Können sie ein best-practice-beispiel zur Koordination einer pcD-relevanten materie 
aus ihrem ressort beschreiben?

a. welche positiven veränderungen hat diese maßnahme in entwicklungsländern er-
geben?

 i. wurden diese veränderungen dokumentiert (gemessen)?

b. inwiefern unterscheidet sich dieses beispiel positiv von anderen fällen?

17. nehmen sie widerstände von interessensgruppen gegenüber der entwicklungspolitischen 
Abstimmung von maßnahmen ihres ressorts wahr oder sind solche zu befürchten?

a. von welchen interessensgruppen?

b. wie begegnen sie diesen widerständen bzw. der möglichkeit dieser widerstände?

18. welche verbesserungsmöglichkeiten bei der umsetzung von pcD sehen sie in ihrem 
ressort?

a. wie hoch schätzen sie den personellen Aufwand in ihrem ressort ein, um pcD 
ausreichend verfolgen zu können?

19. wer sollte für den verfolg von pcD in Österreich ihrer einschätzung/erfahrung nach 
zuständig sein?

a. bKA – allgemeine Koordinationskompetenz

b. bmeiA – entwicklungspoltische Kompetenz

c. interministerielle gruppe

d. sachzuständige in jedem ministerium (focal points)

e. sonstige einrichtungen (bitte nennen)

20. welche instrumente sehen sie als geeignet an, die effekte von politiken ihres ressorts 
auf entwicklungsländer zu überwachen/zu prüfen?

21. Könnten sie sich vorstellen, dass ein jährlicher ressortübergreifender pcD-bericht an 
das parlament ein probates mittel zur förderung der pcD-Agenda in Österreich sein 
könnte?

22. wie könnte die verbindlichkeit von pcD erhöht werden?

23. was halten sie von einer entwicklungsverträglichkeitsprüfung in den vorblättern zu 
gesetzesentwürfen?
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eu commitments on Policy coherence for Development

„the eu commitments on policy coherence for Development

i. trade: the eu is strongly committed to ensuring a development-friendly and sustai-
nable outcome of the Doha Development Agenda and eu-Acp economic partnership 
Agreements (epAs). the eu will further improve its generalised system of preferences, 
with a view to effectively enhancing developing countries’ exports to the eu. the eu 
will continue to work towards integrating trade into development strategies and will 
assist developing countries in carrying out domestic reforms where necessary. 

ii. environment: the eu will lead global efforts to curb unsustainable consumption and 
production patterns. the eu will assist developing countries in implementing the mul-
tilateral environmental Agreements (meAs), and will work to ensure that the capacities 
of developing countries are taken into account during meA negotiations. the eu will 
continue to promote pro-poor environment-related initiatives and policies, and will 
strengthen the integration of environmental and climate change concerns into its own 
polices. 

iii. climate change: the eu recognizes that one of the greatest environmental and de-
velopment challenges in the twenty-first century is that of mitigation and adapting to 
climate change, and that lasting progress in achieving the mDg’s will be enhanced by 
the success of the international community in implementing the Kyoto protocol and 
reinvigorating the international negotiations to ensure a post 2012 arrangement in 
the context of the un climate change process. in this context the eu reconfirms its 
commitment to the Kyoto protocol and its determination to develop a medium and 
long-term eu-strategy to combat climate change, consistent with meeting the 2 degree 
objective as outlined in the european council’s conclusions of the 23rd of march 2005. 

iv. security: the eu will treat security and development as complementary agendas, with 
the common aim of creating a secure environment and of breaking the vicious circle 
of poverty, war, environmental degradation and failing economic, social and political 
structures. the eu will enhance its policies in support of good and effective governance 
and the prevention of state fragility and conflict, including by strengthening its response 
to difficult partnerships/failing states. the eu will strengthen the control of its arms 
exports, inter alia, with the aim of avoiding that eu-manufactured weaponry be used 
against civilian populations or aggravate existing tensions or conflicts in developing 
countries. the eu will promote cooperation in fighting corruption, organised crime 
and terrorism. 

v. Agriculture: the eu will continue its efforts to minimise the level of trade distortion 
related to its support measures to the agricultural sector, and to facilitate developing 
countries’ agricultural development. 
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vi. fisheries: the eu will continue to pay particular attention to the development objectives 
of the countries with which the community will engage into bilateral fisheries agree-
ments. within the context of the new eu policy on fisheries partnership agreements 
with third countries which is being implemented since 2003, the eu will continue 
to encourage the conclusion of fisheries agreements in order to contribute towards 
rational and sustainable exploitation of the surplus of coastal states’ marine resources 
to the mutual benefit of both parties. 

vii. social dimension of globalisation, employment and decent work: the eu will contribute 
to strengthening the social Dimension of globalisation with a view to ensure maximum 
benefits for all, both men and women. the eu will promote employment and decent 
work for all as a global goal. 

viii. migration: the eu will promote the synergies between migration and development, 
to make migration a positive factor for development. 

ix. research and innovation: the eu will promote the integration of development ob-
jectives, where appropriate, into its rtD and innovation policies, and will continue to 
assist developing countries in enhancing their domestic capacities in this area. the eu 
supports global, regional and national efforts in research for development to address 
the special needs of the poor in the areas of health, including prevention and treatment 
of hiv/AiDs, agriculture, natural resource and environmental management, energy, in 
particular renewable energy and energy efficiency, and climate. 

x. information society: the eu will address the digital divide by exploiting the potential 
of information and communication technologies as a development tool and as a 
significant resource for attaining the mDgs. 

xi. transport: the eu will address the special needs of both land-locked and coastal 
developing countries by promoting the intermodality issues for achieving network 
interconnectivity as well as security and safety issues. 

xii. energy: the eu is strongly committed to contribute to the special needs of developing 
countries by promoting access to sustainable energy sources and by supporting esta-
blishing interconnection of energy infrastructures and networks”.

(Quelle: eu 2005b)



  Edition 17 75

analytical framework: Institutional mechanisms to promote policy 
coherence for development

(1) managing the politics and policy 

 Political context: Does the structure, form and system of government, the interaction 
of its different parts and the designation of responsibilities facilitate or hinder achieve-
ment of policy coherence?

 Political commitment and leadership: what priority is given to development and 
coherence issues and raising public awareness of these issues on an ongoing basis at 
the highest level of government?

 Policy frameworks: Does the government have clear, integrated policy or legal frame-
works to set out and ensure implementation of commitments to development, poverty 
reduction and policy coherence?

(2) building capacity in the policy-making process

 stakeholder consultation: is the government able and willing to identify, consult 
and balance the interests of all possible stakeholders in a policy decision or change?

 Analytical capacity: what is the capacity of the government to define the development 
issues at stake, gather data to fill information gaps, analyse it effectively and feed it 
into policy processes on time?

 Policy co-ordination mechanisms: how effective are cross-institutional co-ordination 
mechanisms to consult on policy options, negotiate policy, anticipate and resolve policy 
conflicts or inconsistencies?

 informal working practices: Does the administrative culture promote cross-sectoral 
cooperation and systematic information exchange between different policy communities 
in day-to-day working?

 negotiation skills: what is the ability of the development ministry/agency to build 
strategic alliances, persuade and engage others and create ownership of the policy 
coherence for development agenda?

 building capacities in developing countries: what efforts were there to build the 
institutional capacities of developing country actors in analysis, consultation, policy-
making, co-ordination and negotiation and their institutional and productive capacities 
in specific policy areas?
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(3) overcoming institutional challenges in different policy areas

 context: what are the major national and international forums for discussion?  
Do these adequately represent development perspectives? 

 efforts: what studies, consultation and negotiation took place during the policy  
process?

 Actions: what were the policy changes or coherence initiatives in specific areas?

(4) Assessing the results of policy coherence efforts

 monitoring and evaluation mechanisms: Are there policy monitoring mechanisms 
or specific studies in different policy areas that analyse impacts on development?  
how are coherence efforts evaluated?

 results: how did the policy changes affect developing countries?

(Quelle: oecD 2005b, 164/box 7.1)
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