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Die Debatte um die SDGs offenbart, dass sich 
die Weltgemeinschaft mit Auslaufen der 
MDGs neue ehrgeizige Ziele stecken wird. 
Für deren Erreichung müssen jedoch erhebli-
che finanzielle Mittel bereitgestellt werden: 
Allein die Finanzierung der notwendigen 
Infrastruktur wird bis 2020 nach Schätzungen 
der Weltbank 1,2 bis 1,3 Billionen US-Dollar 
jährlich kosten. Neben dem Privatsektor 
werden daher auch die öffentlichen Haushalte 
der Entwicklungs- und Schwellenländer ge-
fordert sein, zusätzliche Mittel bereitzustellen.  

Betrachtet man nur die Zahlen, so scheint es 
dafür erheblichen Spielraum zu geben. In den 
Industriestaaten etwa machen die öffentlichen 
Einnahmen im Schnitt 20-30% des BIP aus, 
während dies in Schwellenländern bislang nur 
16-20% sind. Entwicklungsländer weisen 
hingegen eine Quote von lediglich 10-14% 
des BIP auf. Eine Steigerung der verfügbaren 
staatlichen Ressourcen ist grundsätzlich 
möglich durch  
(i) eine Erhöhung der Steuerquote bzw. 
Abgabenquote, und/oder  
(ii) die Aufnahme von Darlehen.   

Häufig wird übersehen, dass auch  
(iii) die effizientere Verwendung der öffentli-
chen Mittel erhebliche Ressourcen freisetzen 
kann.  

Erhöhung der Steuerquote 

Außer in einigen der rohstoffreichen Staaten 
sind Einkommens- und Umsatzsteuern sowie 
Zölle das wichtigste Instrument zur Generie-
rung öffentlicher Einnahmen. Ansätze zur 
Erhöhung der Steuerquote liegen in  

- der Erhöhung der Steuersätze,  
- der Verbreiterung der Steuerbasis und  
- der Verbesserung der Steuereffizienz.  

Eine Erhöhung von Steuersätzen stößt in 
Ländern mit weitverbreiteter Armut oft an 
enge Grenzen und ist meist nur im Kontext 
progressiver Steuertarife im Bereich höherer 

Einkommen ergiebig. Ähnliches gilt für die 
Verbreiterung der Steuerbasis durch Einfüh-
rung neuer Steuertatbestände.  

Nicht nur unter Gerechtigkeitsaspekten 
kommt der Verbesserung der Hebeeffizienz 
deshalb besondere Bedeutung zu (Formalisie-
rung des informellen Sektors, Stopfen von 
legalen Schlupflöchern und Bekämpfung von 
Steuerbetrug und Kapitalflucht). Dazu fehlen 
jedoch in vielen Fällen angemessene Verfah-
ren und Kapazitäten auf Seiten der Steuerbe-
hörden. Diese verfügen häufig nur über gerin-
ge Budgets, mangelndes Know-How und 
unzureichende IT-Ausstattungen (die in der 
Steuerverwaltung eine entscheidende Rolle 
spielen).  

Langfristig ist die Förderung wirtschaftlichen 
Wachstums die ergiebigste Möglichkeit zur 
Steigerung der Staatseinnahmen, denn 
dadurch werden große Teile der Bevölkerung 
bzw. Unternehmen erst in die Lage versetzt, 
einen größeren Beitrag zu leisten.  

Staatsverschuldung mit Augenmaß 

Auch die Aufnahme von Mitteln am Finanz-
markt (im In- und Ausland) ist ein legitimes 
Mittel zur Staatsfinanzierung, welches bedingt 
durch die derzeit niedrigen Zinsen auch für 
Niedrigeinkommensländer wieder an Bedeu-
tung gewonnen hat. So haben etwa in jüngs-
ter Vergangenheit zahlreiche afrikanische 
Länder Staatsanleihen emittiert. Um potenzi-
ellen Überschuldungen (insbesondere auch 
bei wieder anziehendem Zinsniveau) vorzu-
beugen, sollte aber ein professionelles Schul-
denmanagement existieren. Dazu gehört 
auch, dass die Bedienung der Schulden durch 
ausreichende Staatseinnahmen langfristig 
gesichert sein muss, z.B. durch Rohstoffein-
nahmen oder stabiles wirtschaftliches Wachs-
tum, bzw. dass die Mittel in produktive, Ein-
nahmen generierende Zwecke investiert 
werden, aus denen der Schuldendienst finan-
ziert werden kann.  

Freisetzung von Ressourcen durch Effi-
zienzsteigerungen auf der Ausgabenseite 

Da Staaten keinem wettbewerblichen Kosten-
druck ausgesetzt sind, haben sie die Neigung, 
zusätzliche Aufgaben eher durch Steuererhö-
hungen als durch politisch sensible Kürzun-
gen oder Effizienzsteigerungen auf der Aus-
gabenseite zu finanzieren. Dabei liegen auch 
hier erhebliche Potenziale: Transparency 
International schätzt beispielsweise, dass die 
öffentlichen Beschaffungskosten allein durch 
Korruption um 20-25 % höher als nötig liegen. 
Verbesserungen im Hinblick auf transparente 
und faire Ausschreibungsverfahren, Audits zur 
Überprüfung der Effizienz der Verfahren oder 
Kontrollen der Budgetverwaltung, z.B. durch 
die Rechnungshöfe, können erhebliche Mitte-
leinsparungen bewirken.  

Auch Subventionen, die Staatshaushalte z.T. 
stark belasten, bieten häufig Potenzial, öffent-
liche Mittel einzusparen. In vielen Ländern 
werden Verbrauchsgüter (z.B. Energie) sub-
ventioniert, mit dem Argument, diese für die 
Armen bezahlbar zu machen. Oftmals profitie-
ren davon aber überwiegend Mittel- und  
Oberschichten. Um Armen den Zugang zu 
wichtigen Produkten oder Dienstleistungen zu 
ermöglichen, wären gezielte Cash Transfers 
in vielen Fällen der effizientere Weg. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können 
auch durch Private-Public-Partnerships Effi-
zienzsteigerungen im öffentlichen Sektor 
erzielt werden.  

Fazit: Noch viel Luft nach oben 

In der Diskussion um die Finanzierung der 
Sustainable Development Goals geht es 
häufig um die Steigerung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe (ODA) und um die Mobilisie-
rung privater Mittel. Dabei wird mitunter über-
sehen, dass auch im Bereich der öffentlichen 
Haushalte der Partnerländer  noch erhebliche 
Potenziale stecken. Die Entwicklungszusam-
menarbeit kann Partnerländer dabei unter-
stützen, diese Potenziale besser zu nutzen, 
sei es direkt z.B. durch die Förderung von 
Reformen im Bereich des Public Financial 
Management (Rechnungshöfe, IT für Steuer-
verwaltungen etc.) oder indirekt durch die 
Förderung von langfristig Steuern generieren-
dem wirtschaftlichen Wachstum. ■ 
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