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Prüfbericht über die Entwicklungszusammenarbeit Kanada

Die kanadische Regierung hat viele wichtige Finanz- und Politikentscheidungen getroffen,
die ihre Verpflichtungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Entwicklungsländern
erheblich verstärken. Damit endet ein Jahrzehnt, in dem Kanada auf Grund der
Notwendigkeit eines ausgeglichenen Haushalts seine Entwicklungshilfe-Leistungen drastisch
einschränkte. Das Verhältnis der öffentlichen Entwicklungshilfe-Leistungen Kanadas (ODA)
zum Bruttonationaleinkommen (BNE) halbierte sich von 0.45 % in den frühen neunziger
Jahren auf 0.22 % im Jahr 2001. Damit landete Kanada beim ODA/BNE-Verhältnis auf den
19. Platz von insgesamt 22 DAC-Ländern. Gemessen am absoluten Volumen erreichte
Kanada, das insgesamt 1.5 Mrd. US $ an öffentlicher Entwicklungshilfe im Jahr 2001 leistete,
den 11. Platz.

Der Entwicklungshilfe-Ausschuss der OECD (DAC), der am 15. November 2002 die
kanadischen Entwicklungszusammenarbeit-Politiken und –Programme überprüfte,
anerkannte die besondere Fähigkeit Kanadas, innerhalb der internationalen
Staatengemeinschaft eine Vorreiterrolle bei Aktitiväten einzunehmen, die die Grenzen der
internationalen Zusammenarbeit auf Gebiete wie die Geschlechtergleichstellung und den
Kapazitätsaufbau ausweiten. Vor diesem Hintergrund begrüßte der Ausschuss die Zusage
Kanadas, die internationalen Hilfsleistungen pro Jahr um 8 % zu erhöhen mit dem Ziel, das
ODA Volumen bis zum Ende des Jahrzehnts zu verdoppeln und das ODA/BNE-Verhältnis
auf ungefähr 0.35 % zu steigern, wobei das Erreichen des UN-Richtwerts von 0.7 % als
endgültiges Ziel angestrebt wird. Der DAC lobte die Rolle Kandadas beim G8 Aktionsplan für
Afrika und die Beteiligung der afrikanischen Staatsmänner am G8 Gipfel in Kananaskis, die
die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas (NEPAD) repräsentieren. Die Erhöhung
der ODA ermöglicht Kanada, die Entwicklung Afrikas einschließlich des Privatsektors zu
unterstützen. Die Hälfte der neuen Hilfeleistungen fließen nach Afrika. Kanada schätzt, dass
6 Mrd kanadische Dollars (CAD) an bereits existierenden und neuen Mitteln in den nächsten
fünf Jahren an diese Region verteilt werden. Der DAC begrüßte auch die Entscheidung
Kanadas, den Handel mit den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) zu liberalisieren.

Der DAC nahm zur Kenntnis, dass dieser neue politische Schwung bei den Bemühungen zur
Stärkung der kanadischen Entwicklungszusammenarbeit von enormen Herausforderungen
begleitet wird. Der Vorsitzende des DAC, Jean-Claude Faure fasst die wichtigsten DAC-
Erkenntnisse und Empfehlungen wie folgt zusammen:

•  Einhalten der angekündigten ODA-Erhöhung. Im letzten Jahrzehnt haben die
Ankündigungen zur Erhöhung der Entwicklungshilfe auf Grund von Haushaltsproblemen
nicht unbedingt zu einer ODA-Steigerung geführt. Nachdem der Staatshaushalt saniert
worden ist, wird es daher umso wichtiger sein, die politische Zusage und die breite
öffentliche Unterstützung für eine beträchtliche ODA-Erhöhung in diesem Jahrzehnt
aufrechtzuerhalten.

•  Öffentliche Unterstützung fördern und aufrechterhalten. Die Öffentlichkeit erwartet
sich mehr Nachweise darüber, dass sich das Leben der armen Menschen verbessert. Da
die Kanadische Behörde für internationale Entwicklung (CIDA) an einer Strategie zur
Einbeziehung der Öffentlichkeit arbeitet, diskutierte der DAC, ob es für Kanada
notwendig ist, seine Bürger über die Herausforderungen, die mit der
Entwicklungszusammenarbeit verbunden sind, zu informieren und über die positiven
Ergebnisse zu unterrichten. Das könnte durch die Herausgabe eines Berichts über die



kanadische Entwicklungszusammenarbeit und mittels der Wiederaufnahme der
Veröffentlichung des jährlichen Rechenschaftsberichts durch die CIDA geschehen.,

•  Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von Ländern. Kanada gehört zu jenen DAC-
Ländern, deren Entwicklungshilfe sich auf extrem viele Länder verteilt. Das könnte für
Kanada nachteilige Effekte mit sich bringen hinsichtlich der Wirksamkeit der Hilfe und im
Hinblick auf seine Fähigkeit, andere Geber positiv zu beeinflussen. Es könnte auch zu
den hohen Verwaltungskosten der kanadischen Entwicklungshilfe beitragen. Mit der
ODA-Erhöhung beabsichtigt die CIDA, ihre Hilfe auf eine begrenzte Anzahl von Sekoren
und Länder zu konzentrieren, die sich überwiegend in Afrika befinden. Dennoch wird die
Umsetzung dieses Plans den uneingeschränkten politischen Willen der kanadischen
Behörden erfordern.

•  Armutsbekämpfung vorrangig fördern. Das Hauptziel der kanadischen
Entwicklungshilfe ist die Reduzierung der Armut zur Erfüllung der Milleniums-
Entwicklungsziele. Der DAC unterstützt die Einbindung der zentralen Rolle der
Armutsbekämpfung in die kanadische Aussenpolitik.

•  Steigerung der Politikkohärenz. Das bedeutet eine stärkere Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen kanadischen Ministerien bei politisch relevanten Fragen wie der
Einwanderung, der Konfliktlösung und Friedensschaffung, der Landwirtschaft und der
Nahrungsmittelsicherheit.

•  Voranschreiten bei den Bemühungen zur Handelsliberalisierung. Kanada ist dabei,
den Handel mit den am wenigsten entwickelten Entwicklungsländern (LDCs) erheblich zu
liberalisieren, und gewährt ihnen einen zollfreien und quotenfreien Zugang zum
kanadischen Markt mit Ausnahme einiger weniger Agrargüter wie Milchprodukte,
Geflügel und Eier. Für Kanada ist es wichtig, diese Entscheidung so effizient wie möglich
umzusetzen und weitere Maßnahmen zu prüfen, die den Entwicklungsländern dabei
helfen, von der Weltwirtschaft zu profitieren.

•  Aufhebung der Lieferbindung vorantreiben. Das Kabinett hat der DAC Empfehlung,
die Lieferbindung bei ODA-Leistungen an die am wenigsten entwickelten Länder
weitestgehend aufzuheben, Folge geleistet und im Juni 2002 eine neue Politik zur
Abschaffung der Lieferbindung beschlossen. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen
der DAC Empfehlung zur Aufhebung der Lieferbindung bei ODA-Leistungen an die
ärmsten Länder unter Beibehaltung einer gerechten Aufgabenverteilung zwischen den
DAC-Ländern sollte Kanada alles daransetzen, zusätzliche Maßnahmen zur
Liberalisierung der liefergebundenen bilateralen Hilfe zu sondieren und umzusetzen.

•  Neubewertung der Rolle der kanadischen Zivilgesellschaft im Zusammenhang mit
neuen Programmkonzepten, wo die Entwicklungsländer den Führungspart
übernehmen. Nichtregierungsorganisationen sind wichtige Partner bei der
Programmplanung der Kanadischen Behörde für internationale Entwicklung und ein
wertvoller Aktivposten der kanadischen Entwicklungszusammenarbeit, weil sie daran
arbeiten, Kapazitäten bei ihren Partnern in den Entwicklungsländern aufzubauen.
Gleichzeitig kann die „offene Programmplanung“, die auf Initiative der kanadischen
Partner vorangetrieben wird, zu einem Problem werden, weil die Behörde für
internationale Entwickung auf die Führungsqualität und Selbstständigkeit der
Partnerländer angewiesen ist. Die Rolle der kanadischen Zivilgesellschaft muss diesen
neuen Anforderungen entsprechend angepasst werden.

•  Verbesserung der Wirksamkeit der Entwicklungshilfe. Die Kanadische Behörde für
internationale Entwicklung führt einen weitreichenden Geschäftstransformationsprozess
durch, der auch eine Kursänderung weg von den vielfach projektorientierten Verträgen
zugunsten von mehr programmorientierten Interventionen beinhaltet. Das könnte dazu



führen, dass den länderfokussierten Initativen mehr Gewicht beigemessen werden,
insbesonders durch gemeinsame Anstrengungen mit anderen Gebern, die mit den
effektiven Strategien im Einklang stehen, die von den Partnerländern selbst initiiert
werdem.

Die kanadische Delegation wurde von Susan Whelan, Ministerin für internationale
Zusammenarbeit geleitet. Die Prüferländer waren Italien und die Niederlande. Vertreter der
UN Wirtschaftskommission für Afrika, die den Prüfungsprozess im Kontext der Neuen
Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas und des G8 Afrika-Aktionsplans unterstützt, wurden
von Kanada als Beobachter eingeladen.

Die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen der DAC-Länderprüfung Kanada sind auf
der OECD Webseite unter www.oecd.org/dac verfügbar.

Helen Fisher, OECD Pressestelle, steht Journalisten für weitere Informationen gerne zur
Verfügung (Tel: 0033 1 4524 8097 oder mailto: helen.fisher@oecd.org).
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