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Kommentar und Fragen zum Online-Vortrag von Martina Kainz: 

Stimmen für Afrika, eine Initiative aus NÖ 

Fragen: Anita Rammerstorfer, Studentin der Kulturwissenschaften an der JKU

Antworten: Martina Kainz

Sie sprechen von einem stetigen Rückgang der staatlichen Hilfen:

 Wie erklären Sie sich den Rückgang der staatlichen Hilfen für die 
Entwicklungszusammenarbeit?

 Lassen sich diese Rückgänge durch eine veränderte politische Machtverteilung in
Österreich erklären? 

Der Einfachheit halber fasse ich diese beiden Fragen zusammen:

Der Rückgang bzw. die Veränderungen ganz allgemein hinsichtlich des Volumens der 
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in Österreich sind sehr schwierig zu beurteilen und 
zu analysieren. Es ist aber doch interessant festzustellen, dass die größten Rückgänge bzw. 
Veränderungen in den letzten 15 Jahren zwischen 2007 (mit 0,5% des BNE [Anm: 
Bruttonationaleinkommen] unter Außenministerin Plassnik) und 2009 (mit 0,3% des BNE 
unter Außenminister Spindelegger) zu verzeichnen waren und auch der Rückgang zwischen 
2016 (0,42% des BNE unter Außenminister Kurz) auf den Tiefststand 2018 (0,26% des BNE 
unter Außenministerin Kneissl) erfolgte. Es ist natürlich naheliegend, dass diese 
Veränderungen auch darauf zurückzuführen sind, dass das Thema 
Entwicklungszusammenarbeit in den einzelnen politischen Lagern sehr unterschiedliche 
Priorität hat. Es scheint jedoch nicht nur die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei den 
Ausschlag für das Volumen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit zu geben, sondern 
vermutlich auch das persönliche Engagement des jeweiligen Ministers/ der jeweiligen 
Ministerin für diese Sache eine Rolle zu spielen. Ich gehe aber davon aus, dass natürlich auch 
allgemeine politische Überlegungen entscheidend für die Dimensionierung des Budgets für 
staatliche Entwicklungszusammenarbeit sind. Eine Partei, deren größtes Interesse darin 
besteht, Österreich nach außen abzuschotten, wird naturgemäß wenig Engagement für die 
Unterstützung von Projekten im globalen Süden aufbringen, wobei bizarrer Weise gerade eine
effiziente Entwicklungsförderung benachteiligter Staaten einen Einfluss auf 
Migrationsbewegungen hätte.

Es wäre wünschenswert, wenn es innerhalb der Europäischen Union eine einheitliche Linie 
der einzelnen Mitgliedsstaaten gäbe und die Aktionen und Kooperationen der einzelnen 
Staaten besser koordiniert würde. Derzeit gibt es eine große Kluft zwischen den Leistungen 
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der einzelnen Staaten in diesem Bereich: Schweden und Norwegen investieren immerhin 
1,36% bzw. 1,44% des BNE in staatliche Entwicklungszusammenarbeit, Polen gerade einmal 
0,09%.

Sie sprechen von Vorurteilen, die es gegenüber der Entwicklungszusammenarbeit gibt:

 Finden Sie, dass sich die einstige Entwicklungshilfe wirklich zu einer 
Entwicklungszusammenarbeit herausgebildet hat?

Ich denke schon, dass sich vieles in den letzten Jahrzehnten zum Besseren gewandelt hat, 
insofern nämlich, als lokale Projektpartner in die Konzeption & Durchführung von Projekten 
besser eingebunden werden, d.h., es wird die Expertise der PartnerInnen vor Ort besser 
genützt. Ebenso wurden Kriterien aufgestellt, die quasi als Grundbedingung für eine staatliche
Förderung zu berücksichtigen sind (wie beispielsweise die Einhaltung menschenrechtlicher 
Standards oder der Geschlechtergerechtigkeit). Inwieweit dies dann in der Praxis tatsächlich 
berücksichtigt wird, kann ich nicht beurteilen.

 Welche Kontrollmechanismen gibt es in zivilgesellschaftlich geführten Nothilfe 
Projekten?

Wenn diese Nothilfe-Projekte durch einen Verein (wie in meinem Fall durch „Stimmen für 
Afrika“) durchgeführt werden, dann erfolgt die Kontrolle in erster Linie durch die 
Vereinsbehörde und die bestellten RechnungsprüferInnen, welche die Ausgaben im Sinne des 
in den Statuten festgelegten Vereinszwecks überprüfen. Das heißt, es wird kontrolliert, 
inwieweit die Ausgaben für Projekte erfolgen, die mit dem Vereinszweck konform gehen. 
Was mir im Hinblick auf das „Kontrollbedürfnis“ seitens der Öffentlichkeit bzw. im Rahmen 
des öffentlichen Diskurses allerdings auffällt, ist, dass die Maßstäbe für Vereine, die in 
Ländern des globalen Südens agieren, meist strenger sind, d.h., es wird häufiger die Effizienz,
die Sinnhaftigkeit oder auch die Legitimität dieser Initiativen in Frage gestellt als etwa bei 
Vereinen, die Projekte in Österreich, z.B. im Rahmen der Obdachlosenhilfe oder der 
Unterstützung sozial schwacher Familien durchführen (was natürlich genauso wichtig ist!). 
Vielleicht ist es auch nur meine persönliche Wahrnehmung, dass die Sinnhaftigkeit eines 
solchen Engagements im Inland seltener in Zweifel gezogen wird, aber ich denke, dass 
Sozialprojekte in afrikanischen Staaten noch immer „beschwert“ sind vom schwierigen Erbe 
des Kolonialismus, auch wenn die konkreten Bedürfnisse, Mängel und Nöte von sozial 
benachteiligten Menschen hier wie da dieselben sind.

 Würde nicht eine Zusammenarbeit mit Organisationen, die staatlich verankert 
sind, viel Know-how liefern und bürokratischen Aufwand vermindern?
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Know-how ja, dies ist auch ein Grund, warum wir bei größeren Projekten (wie etwa dem Bau 
der Schulklassen) sehr eng mit größeren Vereinen wie beispielsweise „Jugend eine Welt“ 
kooperieren und uns Unterstützung in schwierigen Fragen holen. Der bürokratische Aufwand 
jedoch ist in großen oder staatlichen Organisationen sicherlich um ein Vielfaches höher. 
Gerade darin sehe ich einen großen Vorteil unserer kleinen Organisation. Wir dokumentieren 
natürlich alles, was notwendig ist, um ein Projekt korrekt abzuwickeln, aber wir müssen 
weder langwierige Anträge noch seitenweise nachträgliche Evaluierungen ausfüllen, deren 
Sinnhaftigkeit und Effizienz auch in vielen staatlichen Projekten bisweilen sehr limitiert ist.

Bei der Vorstellung Ihrer Projekte legen Sie einen großen Wert auf Bildung. Der 
Bau der Schule war ein eindrucksvolles Projekt.

 Ist es so, dass diese „Basisbildung“ die dort vermittelt werden kann, schon 
ausreicht, um eine bessere Zukunft zu haben? Gibt es Arbeit dort, in der man 
diese Bildung braucht?

Im Prinzip ist die Vermittlung von Basiswissen bzw. von Grundfertigkeiten wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen eine Notwendigkeit, um die man in einer globalisierten Welt nicht 
herumkommt. Man weiß, dass Frauen, die zumindest eine mittlere Schulbildung haben (die 
also bis ca. 15 Jahre im Schulsystem sind), meist auch berufstätig werden und im 
Durchschnitt weniger Kinder bekommen als jene Mädchen/Frauen, die ohne Ausbildung 
aufgewachsen sind. In manchen Regionen (vor allem in ländlichen Gebieten) ist es natürlich 
trotz allem schwierig, einen Job zu bekommen. Oft ist es für junge Menschen mit einer 
„mittleren“ Ausbildung oder einer Lehre noch leichter Arbeit zu finden als für 
hochqualifizierte Menschen mit Universitätsabschlüssen, da es relativ wenige 
Arbeitsmöglichkeiten für sie gibt.

Sie erwähnen, dass Afrika oft als Kontinent der Krankheiten, Katastrophen und 
Konflikte beschrieben werden und Sie sich gegen diese Stereotypisierung wehren:

 Wie kamen Sie zur Gestaltung Ihres Vereinslogos? Dies gleicht sehr der Schrift 
des Musicals „König der Löwen“ und stereotypisiert doch auch wieder auf eine 
Art und Weise?

Das Logo wurde von einem Grafiker entwickelt und sollte – wie im Prinzip alle Logos – eine 
Art Wiedererkennungswert aufweisen. Der „König der Löwen“ war kein Vorbild dafür, aber 
die Farbgebung (braun/orange) symbolisiert natürlich die typischen mit Afrika assoziierten 
Farbtöne, da haben Sie völlig recht. Es ist immer schwierig, sich völlig von allen Klischees 
fernzuhalten, was mich jedoch irritiert und was auch Martin Sturmer in seinem Buch 
beschreibt, ist die durchwegs negativ gefärbte Berichterstattung über Afrika in 
österreichischen/europäischen Medien. Diese Schieflage in der Berichterstattung führt auch 
dazu, dass Afrika (hier insbesondere Westafrika) kaum als ernstzunehmender 
Wirtschaftspartner gesehen wird. Der Denkrichtung einiger ExpertInnen (vgl. Hans Stoisser), 
dass Wirtschaftsbeziehungen auf Augenhöhe eine sinnvollere Möglichkeit der Unterstützung 
bieten als staatliche Entwicklungsförderung, ist durchaus einiges abzugewinnen. 
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Vielleicht nur ergänzend noch zum Thema Berichterstattung über Afrika in österreichischen 
Medien: gerade jetzt in der Corona-Krise finden sich kaum Meldungen über den Vormarsch 
der COVID-Infektionen auf dem afrikanischen Kontinent, das wird nahezu völlig ausgespart. 
Dennoch wird beispielsweise in der ZIB 1 (!) eine Sendezeit von jeweils mehreren Minuten 
dafür verwendet, um über die jüngsten Skurrilitäten von Donald Trump oder das neue Leben 
von Prinz Harry & Meghan zu berichten. Ich nehme solche Nachrichtenformate in 
Deutschland oder Frankreich etwas weniger oberflächlich/provinziell und mehr an 
internationalen Ereignissen orientiert war. 

Natürlich bedienen wir mit unserem Verein bzw. den Nothilfe-Projekten auch bis zu einem 
gewissen Grad (das ist das Dilemma, wenn man um Spenden für Projekte bittet) das Klischee 
bzw. das negativ gefärbte Bild von Afrika, aber es ist uns auf der anderen Seite ein sehr 
großes Anliegen, insbesondere in unseren Schulprojekten & Workshops, die in keiner Weise 
dem Zweck der Akquisition von Spenden dienen, auf die kulturelle Vielfalt und den 
bereichernden Austausch mit dieser bzw. einer anderen Kultur generell zu verweisen. Da 
werden dann Themenbereiche wie afrikanische Küche, Geschichte, Kunst, Musik den 
SchülerInnen näher gebracht. Es steht dabei im Vordergrund, Interesse für diese Region und 
die dort lebenden Menschen zu wecken.

 Wie gehen Sie persönlich mit diesen Erfahrungen um, Sie leiten ja eine Schule, in
der Sie viel Luxus sehen. Jugendliche haben jedes Jahr ein neues IPhone, finden 
aber vielleicht genau wegen dieses Konsums keine Zufriedenheit. Macht Sie das 
manchmal wütend? Oder wie schaffen Sie es mit diesen zwei Welten umzugehen?

Das ist eine ganz spannende, aber wichtige (und auch schwierige) Frage. Der Umgang mit 
den zwei verschiedenen Welten war für mich in der ersten Zeit nicht leicht, wobei – daran 
erinnere ich mich noch sehr gut – nach meinem ersten 6-wöchigen Aufenthalt 2011 in der 
Republik Benin die Schwierigkeit eher darin lag, wieder daheim in Ö „anzukommen“ und das
Überangebot in den Supermärkten oder auch Einkaufscenter zu ertragen. Ich habe das 
wochenlang gemieden (und meine Kinder zum Einkaufen geschickt ), weil es mich wütend 
machte, daran zu denken, wie knapp viele Ressourcen bzw. Nahrungsmittel in Benin sind. Mit
zunehmender Frequenz meiner Reisen gewöhnte ich mich etwas besser an diesen „Clash“ der 
Kulturen. Ich bemerke natürlich bei den Jugendlichen in Ö, dass es ihnen trotz (oder wegen?) 
übermäßigen Shoppens, Medienkonsums rund um die Uhr etc. nicht besser geht und sie – 
zumindest meiner Wahrnehmung nach – nicht zufriedener werden. Aber das liegt wohl 
weniger an den Jugendlichen selbst als daran, was ihnen in der Elterngeneration und in den 
Medien vorgelebt wird. Wenn man allerdings in Westafrika, vor allem in Städten wie 
Cotonou, genauer hinsieht, merkt man auch hier zunehmend, dass Smartphones oder 
europäische Mode einen immer größeren Stellenwert bekommen, und wer immer es sich von 
den Jugendlichen auch nur halbwegs leisten kann, investiert – oft um den Preis sich bei der 
Ernährung einzuschränken – in diese Konsumgüter. Hier wie dort wäre es sehr wichtig, 
Kinder und Jugendliche mehr Konsumkritik und verstärktes ökologisches und soziales 
Bewusstsein zu vermitteln.
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