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Die Armutswirksamkeit von Dezentralisie-

rungsprozessen ist in der Theorie klar gege-

ben, in der Praxis aber nur schwer kausal 

nachweisbar. Neuere Studien zeigen aber 

zumindest, dass diejenigen Länder, die Auf-

gaben und politische Entscheidungsbefugnis-

se sowie finanzielle Ressourcen von der 

zentralstaatlichen Ebene an die mittleren (z.B. 

Provinzen) oder unteren (z.B. Städte, Ge-

meinden) Ebenen delegiert haben, gleichzei-

tig auch besondere Fortschritte bei der Errei-

chung der Millenniumsentwicklungsziele 

(MDGs), beim Abbau von Einkommensunter-

schieden und bei der Förderung demokrati-

scher Prozesse erzielt haben. 

Entwicklungspolitischer Hintergrund 

Vor 20 Jahren stand das Thema Dezentrali-

sierung im Mittelpunkt vieler Regierungs-

reformen in Entwicklungsländern. Diese Län-

der hatten zwei wichtige Faktoren gemein-

sam: (1) den Wunsch, ihre autoritäre Vergan-

genheit hinter sich zu lassen und (2) die 

Überzeugung, dass dauerhafte Armut und 

soziale Ausgrenzung das Ergebnis einer 

jahrzehntelangen Misswirtschaft durch hoch-

gradig zentralisierte Staaten war. Eine erfolg-

reiche Reduzierung der Armut – so wurde 

argumentiert – setzt dagegen eine stärkere 

Orientierung an den Bedürfnissen der Bevöl-

kerung voraus, was am besten über eine 

gesteigerte politische Partizipation, also De-

mokratisierung und Dezentralisierung zu 

erreichen ist. In den vergangenen Jahren ist 

die Begeisterung für Dezentralisierung in der 

Gebergemeinschaft aber tendenziell etwas 

rückläufig, was zum Teil darauf zurückzufüh-

ren ist, dass diese Reformen sehr komplex 

sind und ihre Wirkungen im Hinblick auf die 

Erreichung der MDGs nur schwierig nachzu-

weisen waren. 

Eine neue wissenschaftliche Studie, welche 

die Wirkungen von Dezentralisierungsrefor-

men erstmals in einer sehr breit angelegten 

Untersuchung (41 Entwicklungs- und 24 

Industrieländer) und über einen längeren 

Zeitraum (seit Anfang der 1970er Jahre) 

betrachtet (Sepulveda und Martinez-Vazquez, 

2010) zeigt jedoch, dass ernsthaft betriebene 

Dezentralisierungspolitiken langfristig mit 

einer klaren Reduzierung von Armut und einer 

Verringerung von Einkommensunterschieden 

einhergehen. 

Fiskaldezentralisierung ist ein entschei-

dender Erfolgsfaktor 

Voraussetzung für den erwünschten Erfolg ist 

allerdings eine fortgeschrittene Fiskaldezent-

ralisierung. Es gibt einen dualen Wirkungs-

zusammenhang: (1) ärmere Bezirke profitie-

ren überproportional von einem nationalen 

Transfersystem, das regelmäßig Finanzmittel 

von der Zentralregierung an die Kommunen 

überweist; (2) Dezentralisierung lässt sich in 

Gesellschaften mit weniger ausgeprägten 

sozialen Unterschieden einfacher umsetzen.  

Accountability hat eine Schlüsselrolle  

Eine weitere Untersuchung von 13 afrikani-

schen Ländern (Veigel, 2012) bestätigt den 

positiven Zusammenhang (siehe Abbildung), 

und zeigt darüber hinaus, dass auch die Art 

der praktizierten Rechenschaftspflicht eine 

große Rolle auf die Wirkungen von Dezentra-

lisierungsreformen haben kann: Langfristig ist 

„lokale Rechenschaftspflicht" (besonders 

Partizipation auf lokaler Ebene) wichtig, weil 

dadurch eine Ausrichtung der Politik an den 

Bedürfnissen der Bevölkerung sichergestellt 

wird. Kurzfristig weisen aber diejenigen Län-

der die besten Ergebnisse auf, die eine aus-

geprägte „top-down Rechenschaftspflicht“ 

haben. In jedem Falle kommt funktionieren-

den Kontrollinstitutionen (z.B. Rechnungshö-

fe) eine Schlüsselrolle für den Erfolg von 

Dezentralisierungspolitiken zu. 

Fazit  

Die vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen, 

dass bei ernsthaft betriebener Dezentralisie-

rungspolitik (d.h. wenn nicht nur Aufgaben, 

sondern auch die fiskalische Verantwortung 

dezentralisiert und mittels funktionsfähiger 

Institutionen kontrolliert wird) ein klarer positi-

ver Zusammenhang zwischen Dezentralisie-

rung und Armutsreduzierung und MDG-

Erreichung feststellbar ist. ■ 
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Abbildung: Dezentralisierung und Fortschritte bei der Erreichung der MDGs
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