Ohne Steuern
keine Mitwirkung
Von Steuern abhangige Regierungen brauchen die Zustimmung ihrer Burger. Die Art des
Steuereinzugs muss Vertrauen erwecken, die SteuerpoLitik verantwortungsvoLL sein.
Historisch waren die HaushaLtsrechte der ParLamente die GrundLage fur Demokratie.

[Von Mick Moore ]

~

egierUngen brauchen Geld flir Gesundheitsnd Bildungssysteme. StraBen. Agrarforschung
und andere offentliche GUter.Deshalb mUssen
sie hohe Einnahmen erzielen. Gemessen an den Auswirkungen auf die Regierungsflihrung. sind Steuern im
Vergleich mit anderen Einkommensquellen die beste
Alternative. Letztlich gibt es nur zwei andere relevante
Quellen: Entwicklungshilfe und Ausbeutung sowie Export natUrlicher Rohstoffe.
Steuern sind prinzipiell aus mehreren GrUndenbesser. Erstens geht es urn Auswirkungen aufRegierungen:
Regierungen. die von Steuern abhangen. brauchen
wohlhabende BUrgerund Unternehmen. Daher sind
sie an Entwicklungund Wachstum interessiert. und
das sensibilisiert sie flir die BedUrfnisse ihrer Wirtschaft und BUrger.
Urnverlasslich Steuern zu erheben. braucht eine Regierung zudem effiziente. verantwortliche und ehrliche Steuerbehorden. Es lohnt sich. in Aufbau und Erhalt solcher Institutionen zu investieren; haufig entwickeln sie sich zum Kern guter Behordenarbeit flir
die BUrger.Dagegen erfordert es wenig Kompetenz.
Entwicklungshilfe oder bl-Einnahmen zu kassieren.

.
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Zweitens f6rdert Besteuerung die BUrgerbeteiligung. Steuerzahler wollen wissen. was mit "ihrem.
Geld geschieht. Viele sind bereit. sich zu organisieren
und von der Regierung Rechenschaft zu fordern. Lebt
eine Regierung von bl-Einnahmen oder Entwicklungshilfe. motiviert das die BUrgerweniger stark.
Drittens beeinllusst Besteuerung die Interaktion
von Regierung und BUrgern. Sie ist keine Garantie.
schatlt aber Spielraume flir produktive Verhandlungen
und Vereinbarungen zwischen beiden Seiten:
Wenn Regierung und Steuerzahler sich darauf einigen. was. auf welche Weise und wie hoch besteuert
wird. dann werden Steuerforderungen vorhersehbarer
und ihre Erflillung wahrscheinlicher. Unternehmen
konnen Investitionen besser kalkulieren und Regie-
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rungen ihren Haushalt besser planen. Entwicklungshilfe dagegen ist die am wenigsten verlassliche Einnahmequelle. und Rohstoffpreise schwanken stark.
Regierungen und BUrger.die sich auf Steuern einigen. diskutieren normalerweise auch die politischen
Gegenleistungen des Staates. Das macht Entscheidungen wahrscheinlicher. die flir alle Seiten attraktiv
sind. und verbessert allgemein die politische Arbeit.
Steuerzahler verlangen Rechenschaft darUber. woflir
offentliche Gelder ausgegeben werden. Das zwingt
Regierungen zu transparentem Handeln.
Das wiederum starkt die Position der gewahlten Legislative gegenUber der Exekutive.

.
.
.
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Empirische
Belege

Diese Thesen werden durch drei Arten empirischer Belege gesttitzt. Historische Beispiele gibt es vor allem
aus dem Europa der vergangenen drei Jahrhunderte.
Typischerweise konnten gesetzgebende Versammlungen ihre Macht dadurch erweitern. dass die Regierenden Geld brauchten. Die Haushaltsrechte der Parlamente wurden so zum Eckpfeilerder Demokratie.
Belege einer zweiten Art stammen aus der Gegenwart. Sie sind verbreitet. sttitzen die These jedoch nur
indirekt: Regierungen. die hauptsachlich von Einkommen aus Gas oder bl abhangig sind. regieren haufig
schlecht. sind undemokratisch. militaristisch und bedienen vornehmlich partikularistische Interessen. Die
Abhangigkeit von Entwicklungshilfe untergrabt zudem die Souveranitat eines Landes.
Drittens kann der Vergleich von Verwaltungsleistungen in unterschiedlichen Regionen eines Landes
als Belegdienen. Carlos Gervasoni (2006) hat zum Beispiel die jUngereGeschichte der Politik in Argentiniens
Provinzen untersucht. die sich durch Steuern. Zahlungen der Zentralregierung und in einigen Fallen durch
Einkommen aus ortlichem blvorkommen finanzieren.
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~ Unzufriedenheitmit der
Besteuerung'ostedie
AmerikanischeRevolution
aus.Am 16. Dezember
1773 protestierten
BostonerBurgergegen
die Steuern.die die Kolonia/machtEnglandohne
Rucksichtauf 'oka/e
Bedurfnisseerhob.A's
amerikanischeUreinwohnerverkleideteMiinner warfenThe-LAdungen
in den Hafen.

Er zeigt. dass diejenigen Provinzen historisch die demokratischsten sind. die sich vornehmlich Uber Steuern finanzieren. Und Barak Hoffman und Clark Gibson
(2006) haben herausgefunden. dass Bezirksregierungen in Tansania gr6Bere Teile ihrer EinkUnfte zugunsten der BUrgerausgeben (statt fUrsich selbst). wenn
die Menschen in der Region 6konomisch mobil sind
und sich der lokalen Besteuerung entziehen k6nnen.
DieFrage liegt nahe. ob die Wohlhabenden in einer
Gesellschaft durch Besteuerung gr6Beren Einlluss kriegen. weil sie mehr Steuern zahlen. Das ist jedoch nicht
entscheidend. Das Hauptproblem in schlecht regierten
Uindern ist namlich. dass die Regierungen sich niemandem gegenOber verantwortlich fUhlen. Es ware
sehr zu begrUBen. wenn das Bestreben. Steuerzahlern
die Abgaben schmackhafter zu machen. Regierungen
maBigen wUrdeund weniger repressiv agieren lieBe.Es
ist unwahrscheinlich. dass die armeren Teileder Bev6lkerung davon nicht auch profitieren. Ihre Lage dUrfte
sich jedenfalls nicht verschlechtern.
Wertet man die Involvierung der BOrgerals einen
wichtigen Aspekt von Besteuerung. dann sollte man
sinnvollerweise solche Steuern erh6hen. die dem Steuerzahler besonders bewusst sind. Das sind normalerweise die ..direkten" Steuern auf Einkommen. Grundbesitz. Verm6gen et cetera. Allerdings verschwimmt
die Unterscheidung zwischen direkten und ..indirekten" Steuern (auf Verkaufe oder Umsatz) zunehmend.
Die weltweit am weitesten verbreitete Steuer ist die
Mehrwertsteuer. Es gibt sie heute in den meisten Entwicklungslandern. Formal ist sie eine indirekte Steuer.
aber sie wirkt sich direkt aufUnternehmen aus.

tails der praktischen Umsetzung und im Falle von Exportfirmen Uber die Gewahrung von Mehrwertsteuerrabatten. Die Frage. ob ..direkt' oder ..iAdirekr. ist also
zweitrangig.

~---JBudgethilfe

Uberdenken

Geberregierungen sollten daran denken. dass Besteuerung nicht nur eine Frage der Finanzen ist. sondern
auch eine Voraussetzung fUrgute RegierungsfUhrung.
Verhandlungen Uber Budgethilfe sind eine gute Gelegenheit. mit den Empfangerlandern Uber die EinfUhrung lokaler Steuern zu sprechen. Bisher vorliegende
Studien Ober unerwOnschte Folgen der Entwicklungshilfe fUrdie Regierungsqualitat reichen nicht als Argument. die Hilfe zu reduzieren. Aber es ware unverantwortlich von den Gebern. mit den Partnern nicht ernsthaft Uber die M6glichkeit zu diskutieren. Entwicklungshilfe zu ersetzen.
Zum Gltick tun das einige schon. Es gibt interessante Entwicklungen im OECD-Entwicklungshilfeausschuss. Deutschland k6nnte seinen G8-Vorsitzin diesem Jahr nutzen. urn das Thema voranzubringen. Es ist
h6chste Zeit. den Enthusiasmus leitender Steuerbeamter aus Afrika zu nutzen. die mit Hilfeihres Fachwissens die aus ihrer SichtdemUtigende. frustrierende und
endlose Abhangigkeit von Hilfebeenden wollen.
~
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In einigen Entwicklungslandern gab es starken
Widerstand gegen die EinfUhrungeiner Mehrwertsteuer. vor allem wegen des zusatzlichen Aufwands fUrdie
Buchhaltung kleiner Unternehmen. Sobald die Mehrwertsteuer aber eingefUhrt ist, treten Geschaftsleute
und Steuerbeh6rden meist in Verhandlungen Ober De-
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