Evaluierung der österreichischen Exportförderung: Ökologische,
soziale und ökonomische Auswirkungen auf die Zielländer
Zusammenfassung einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen
von ETA Umweltmanagement und ARBOS management advisors

Anlass für die Studie war der parlamentarische Entschließungsantrag vom Juli 2007, mit dem das Finanzministerium beauftragt wurde, die österreichische
Exportförderung regelmäßig zu evaluieren.
Vor diesem Hintergrund wurden in der vorliegenden
Studie bei ausgewählten Projekten die ökologischen,
sozialen und ökonomischen Auswirkungen in den jeweiligen Zielländern evaluiert.
Der Projektablauf im Überblick
In der ersten Phase wurden potenziell sensible Projekte aus der Gesamtheit der in Deckung genommen Projekte identifiziert und eine Projektauswahl getroffen.
Diese umfasste 19 Projekte aus dem Zeitraum 2005
bis 2009: 15 Projekte über und 4 Projekte unter
10 Mio. Euro Transaktionsvolumen, davon 8 Einzelgarantien, 6 Beteiligungen, 5 Soft Loans aus 10 Länder und 11 Branchen, von 11 Exporteuren.
Danach erfolgte ein Screening der ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte dieser Projekte auf
Basis der vorhandenen Daten.
Schließlich wurden Projektanalysen für vier Einzelprojekte durchgeführt. Dazu gab es Firmenbesuche in
den Zielländern China, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina. Neben dem Lokalaugenschein wurden Informationen insbesondere durch Befragungen und Gespräche mit Exporteuren, Auftraggebern, MitarbeiterInnen der Außenhandelsstellen, lokalen Behörden
und NGOs soweit für die Autoren verfügbar
gewonnen.
Für Screening und Projektanalysen wurde ein Analyseraster für die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte erstellt, die die drei Säulen der Nachhaltigkeit abbilden. Es basiert auf den derzeit verwendeten Prüfverfahren und Kriterien der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) sowie internationalen
Standards (z.B. ILO Kernarbeitsnormen).
Ergänzend wurden Stakeholder-Interviews mit NGOVertreterInnen durchgeführt, um deren Sichtweise und
Anforderungen kennenzulernen.

Die Ergebnisse des Projektscreenings
Im Projektscreening fanden wir keine Projekte, bei
denen eine Haftungsübernahme aus Nachhaltigkeitssicht nicht oder nur schwer vertretbar gewesen wäre.
Die 19 untersuchten Projekte entsprechen weitgehend
österreichischen Umweltstandards. Oftmals bewirken
die Projekte auch, dass Umweltbelastungen in einzelnen Bereichen deutlich verringert werden.
Das derzeitige OeKB Umweltprüfverfahren ist sehr
gut geeignet, auf Basis der derzeit verwendeten Kriterien potenziell sensible Projekte zu identifizieren,
auch wenn der Fokus derzeit klar auf ökologischen
Aspekten liegt.
Die vorliegenden Projektinformationen sind vom Detaillierungsgrad sehr unterschiedlich. Das betrifft sowohl den Umfang der Unterlagen als auch die Qualität
der Dokumente, etwa bei Environmental Impact
Assessments.
Bei einigen Projekten erscheint es zudem sinnvoll, die
interne Expertise um jene externer, unabhängiger Experten zu ergänzen, um die sensiblen Nachhaltigkeitsaspekte umfassend zu identifizieren und zu bewerten.
Erst in den letzten Jahren werden Monitoring-Auflagen mit den Exporteuren vereinbart; andere ex-post
Überprüfungen werden nur Anlass bezogen durchgeführt. Dadurch ist es derzeit bei schon abgewickelten
Projekten meist nur schwer möglich zu beurteilen, ob
die bei Projektantragstellung getroffenen Einschätzungen der ökologischen und sozialen Auswirkungen,
richtig waren oder nicht.

Evaluierung der österreichischen Exportförderung – Auswirkungen auf die Zielländer

Die Ergebnisse der Projektanalyse
Die Recherchen Vor-Ort anhand des erweiterten Analyserasters bringen einen bedeutenden Informationsgewinn und Verständnis für den Projektkontext.
Die Autoren sind aber bei keinem der untersuchten
Projekte auf Sachverhalte gestoßen, die die positive
Prüfung durch die OeKB in Frage gestellt hätten.
Die ex-ante Bewertungen waren für die dabei untersuchten Fragen zutreffend.
Die untersuchten Projekte haben in allen drei Nachhaltigkeitskategorien Ökonomie, Ökologie und Soziales zahlreiche positive Auswirkungen vor Ort gezeigt. Insbesondere vor dem Hintergrund des jeweiligen möglichen und erwartbaren Einflusses, den der
Garantienehmer auf sein Projekt hat.
Empfehlungen
Aus den Erkenntnissen des Projektscreenings, der
Stakeholder-Befragung und der Projektanalyse ergeben sich die nachfolgenden Empfehlungen für eine
mögliche Weiterentwicklung der Projektprüfung bei
sensiblen Projekten hinsichtlich der ökologischen und
sozialen Aspekte.
Diese stehen zum Teil im Spannungsfeld mit der
Förderung der österreichischen Exportwirtschaft und
anderen Anforderungen wie rasche Antragsabwicklung, Prüfkosten, Vertraulichkeit, Flexibilität u.a.,
sodass bei der Umsetzung eine entsprechende Interessenabwägung und Balance zu finden ist.

 Jährlich etwa ein bis zwei abgeschlossene Projekte
vor allem der Kategorie A mit Vor-Ort-Audits
evaluieren.
 Monitoring-Auflagen verstärkt einsetzen, speziell
bei Beteiligungen.
 Das derzeit angewendete „Watchful Eye“ Prinzip
hinsichtlich der Treffsicherheit bei Projekten unter
10 Millionen Euro und Garantien mit einer Laufzeit von weniger als zwei Jahren zu evaluieren und
gegebenenfalls auszuweiten.
 Wo möglich, aktive, rechtzeitige Einbindung lokaler NGOs, um die Qualität der Bewertung und Planung des Vorhabens zu erhöhen.
 Direktkontakte mit lokalen NGOs und anderen
Stakeholdern in den wichtigen Zielländern z.B.
über die Außenhandelsstellen.
 Konkrete Vorgaben für den Partizipationsprozess
bei sensiblen Großprojekten der Kategorie A und
einen Nachweis über die Form und Inhalte der
Information, Konsultation und Partizipation der
Betroffenen.
 Ein klares Bekenntnis, dass sich das staatliche
Exportförderungssystem auch an den Prinzipien
einer nachhaltigen Entwicklung orientiert.

 Vertieftes Prüfverfahren bei Garantien für
Beteiligungen analog zu Einzelgarantien.
 Verstärkte Berücksichtigung von Sozial- und
Menschenrechtsaspekten (u.a. Gesundheit,
Arbeitssicherheit, Arbeitsbedingungen, Bildung,
Grundrechte) in der Projektbewertung insbesondere bei sensiblen Projekten.
 Verbesserung der Qualität von Umweltverträglichkeitsstudien (EIA) durch einheitliche Mindestqualitätsstandards, wenn möglich unter Beiziehung
anerkannter und unabhängiger Experten/
Institutionen .
 Verstärkte Beiziehung unabhängiger Experten für
sensible Nachhaltigkeitsaspekte in der Projektprüfung durch die OeKB.
 Nutzung von Länderprofilen und -ratings über
ökologische, soziale, menschenrechtliche und entwicklungspolitische Themen zur Unterstützung der
Projektbewertung.

Zusammenfassung

ETA Umweltmanagement / ARBOS

Jänner 2010

