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        Mit Allahs Hilfe und 
Unterstützung Machen wir 
den Haushalt des nächsten 
Jahres (1442-1443 n. H.), dem (2021 
n. Chr.) bekannt. Wir werden den Weg 
der Entwicklung und des Wohlstands 
unserer wertvollen Heimat weitergehen. 
Die Ausgaben in diesem Haushalt 
betragen 990 Milliarden Rial. Die 
Einnahmen betragen 849 Milliarden Rial, 
d.h. es gibt ein Haushaltsdefizit in Höhe 
von 141 Milliarden Rial, also (4.9) % der 
gesamten Nationalproduktion.

  Die Welt erlebte eine beispiellose 
Krise, die Corona-Pandemie, die die 
Weltwirtschaft negativ beeinflusst hat.  
Allah hat uns dazu geholfen, im Rahmen 
unserer außergewöhnlichen Vorsichts- 
und Vorbeugungsmaßnahmen gegen 
diese Krise - allen mit Corona infizierten 
Bürgern und aufhaltenden Ausländern 
sowie die unrechtmäßig aufhaltenden 
Ausländer die medizinische Behandlung 

kostenlos in allen allgemeinen und 
privaten Krankenhäusern zu versichern. 

           Dieses Jahr ist ein schwieriges 
Jahr in der Weltgeschichte. Die 
Gesundheitsmaßnahmen und 
finanziellen und wirtschaftlichen 
Initiativen, die wir dieses Jahr ergriffen 
haben, und die Reformen aus der 
Vision des Königtums (2030) führten 
zur Eindämmung der negativen 
Auswirkungen auf die Bürger und die 
aufhaltenden Ausländer sowie auf unsere 
Wirtschaft. Dies erfolgte natürlich mit 
Allahs Hilfe und mit Zusammenarbeit der 
Bürger und der aufhaltenden Ausländer, 
denen ich hier für ihre positive Rolle bei 
der Bekämpfung dieser Pandemie und 
deren Belastungen danke.

  Wir haben angeordnet, dass dieser 
Haushalt der Gesundheit der Bürger und 
der aufhaltenden Ausländer die Priorität 
gibt und dass die Bemühungen fortgeführt 
werden müssen, um die Auswirkungen 
dieser Pandemie auf unsere Wirtschaft 
einzuschränken, die wirtschaftliche 
Entwicklung weiterzufördern, die 
Dienste zu verbessern, den privaten 
Sektor zu unterstützen und die Berufe 
der Angestellten in diesem Sektor 
aufrechtzuerhalten.

  Wir haben angewiesen, dass die 
Wohnprojekte und –programme sowie 
die Entwicklungsprogramme fortgeführt 
werden müssen, um den Bürgern weitere 
Arbeitsplätze zu schaffen und die Ziele 
der Vision des Königtums zu erreichen. 
Dies sollte damit verbunden, dass die 
Qualität der staatlichen Ausgaben 
erhöht, für den sozialen Schutz mehr 
gesorgt, die Verschwindung eingegrenzt 
und die Korruption gekämpft wird. 

       Wir preisen Allah dafür, was er 
unserem Land geschenkt hat. Wir 
sind sicher, dass Allah uns hilft und 
Erfolg verschenkt. Wir hoffen auf 
die Fortführung der wirtschaftlichen 
allgemeinen Entwicklung und wir 
bemühen uns dafür, diese Entwicklung 
zu verwirklichen, indem wir uns Allah 
vertrauen und Ihn um Hilfe bitten.

Die Rede des Königs Salman 
bin Abdulaziz Al Saud - 
Möge Allah ihn bewahren 
– beinhaltete die folgenden 
Punkte zum Anlass der 
Bekanntmachung des 
allgemeinen Haushalts des 
Königtums für das Jahr 1442-
1443 n. H. (2021 n. Chr.)

In einem außergewöhnlichen Ereignis 
und einer internationalen Pandemie 
in der gegenwärtigen Weltgeschichte 
verursachte die Corona-Krise „Covid 
19“ negative Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft seit dem Frühjahr 2020 
sehr heftig.
Zwar beeinflusst die Wirtschaft 
des Königtums Saudi-Arabien die 
Weltwirtschaft und wird vor dieser 
beeinflusst, aber der Haushalt des 
Jahres 2021 bestätigte der Welt, dass 
der Schutz der menschlichen Gesundheit 
eine Priorität des Königtums Saudi-
Arabien darstellt. Damit verbunden sind 
das Bewusstsein sowie die Einhaltung 
der Vorsichtsmaßnahmen seitens der 
Bürger und aufhaltenden Ausländer, die 
gemeinsam dazu beigetragen haben, 
dass das Königtum Saudi-Arabien die 
Gefahren dieser Pandemie überwunden 
hat und dass die Auswirkungen der 
Pandemie eingedämmt wurden. Da 
die Gesundheit der Bürger die höchste 
Priorität des Königtums ist, bekam 
der private Sektor, um die finanzielle 
Belastung dieses Sektors zu vermindern, 
die höchste Priorität im Haushalt 
dieses außergewöhnlichen Jahres. 
Das Königtum Saudi-Arabien bemühte 
sich darum, dem privaten Sektor zur 
Realisierung seiner Aktivitäten durch 
Anreizpakete und Unterstützung für 
schnellen Zahlung der Forderungen 
zu ermöglichen. Dies führte dazu, dass 
die Wirtschaft sich erholte und das 
Ziel für die Verbesserung des Lebens 
der Bürger und der aufhaltenden 
Ausländer erreicht wurde.  Das Haushalt 
des Königtums Saudi-Arabien für 
das Jahr 2021 zielt darauf ab, die 
finanzielle Kontinuität und Stabilität 
sowie die Flexibilität und den Vorrang 
aufzubewahren. Dies ist verbunden mit 
einer digitalen fortgeschrittenen Struktur 
und Verstärkung der Qualität bezüglich 
der Ausgaben sowie Unterstützung der 
bedürftigsten Sektoren.
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  Wir werden die Verstärkung der 
Errungenschaften, die seit der 
Verabschiedung der Vision des 
Königtums 2030 realisiert wurden, 
weiterführen, weitere Leistungen und 
den Fortschritt auf dem wirtschaftlichen, 
entwicklungsbezogenen und sozialen 
Gebiet erzielen.

  Das Jahr 2020 war schwierig für die 
ganze Welt wegen dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie. Doch zeigte die 
saudische Wirtschaft ihre Fähigkeit beim 
Kampf gegen die Auswirkungen der 
Pandemie.

  Das Königtum konnte – mit Allahs 
Unterstützung – Gesundheits- und 
Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen, 
deren Ziele in erster Linie der Schutz 
der menschlichen Gesundheit durch die 
Eindämmung des Pandemieausbruchs 
und durch die Bereitstellung der 
kostenlosen medizinischen Behandlung 
der Infizierten sind.

  Auf direkten und ständigen Anordnungen 
seiner Majestät des Königs – Allah 
bewahre ihn – wurden ebenso finanzielle 
und wirtschaftliche Maßnahmen 
ergriffen, die die Eindämmung der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die wirtschaftlichen Aktivitäten zum Ziel 
hatten. 

  Eine Zahl von Initiativen und 
Maßnahmen für die Unterstützung des 
privaten Sektors während der Pandemie  
wurde genehmigt, um die Arbeitsplätze 
und die Mitarbeiter zu schützen. Solche 
Maßnahmen haben dazu beigetragen, 
die Auswirkungen der Pandemie auf 
die Wirtschaft einzudämmen sowie die 
finanzielle Stabilität zu sichern.

  Wir betonen unsere Bemühungen 
um den sozialen Schutz, um die 
Entwicklungsprojekte, um die 

Verwirklichung der Visionsprojekte und 
um die technische Entwicklung. Noch 
dazu wird daran weitergearbeitet, um 
alle Programme und Projekte der Vision 
zu überprüfen, um zu versichern, dass 
sie mit den Zielen der Vision angepasst 
sind und um die Qualität der staatlichen 
Ausgaben zu erhöhen.

  Es ist erwartet, dass das wirtschaftliche 
Wachstum durch die Entwicklung des 
privaten Sektors erfolgt. Dabei wird 
die Geschäftsumwelt verbessert, die 
Privatisierungsprogramme gefördert, 
dem privaten Sektor weitere Chancen 
geboten, damit er an den Projekten 
der Infrastruktur teilnimmt. Die 
vielversprechenden und neuen Sektoren 
werden ebenso entwickelt und die 
Programme sowie Ziele der Vision 2030 
werden durchgeführt bzw. erreicht, 
um das wirtschaftliche Wachstum zu 
verstärken und den Inhalt der Vision zu 
unterstützen, wobei die wirtschaftliche 
Entwicklung des Königtums auf festem 
Boden steht. 

  Die Fonds der Entwicklung spielen eine 
wichtige Rolle bei der Unterstützung 
der wirtschaftlichen Aktivität. Der 
staatliche Investitionsfonds seinerseits 
wurde zum grundlegenden saudischen 
Wachstumstreiber. Der Fonds möchte im 
nächsten Jahr und in den darauffolgenden 
Jahren   hunderte Milliarden Rial in die 
saudische Wirtschaft eingeben. Dies 
sollte dazu ermöglichen, dass neue 
Sektoren und weitere Arbeitsplätze 
geschaffen und zusätzliche staatliche 
Einnahmen besorgt werden. 

  Das Königtum versuchte durch ihre 
Führung des G-20 (Gruppe der Zwanzig) 
dieses Jahr, die Rolle der G-20 bei 
der Behandlung der wirtschaftlichen 
internationalen Krisen zu verstärken. 
Dies sollte durch die Förderung der 

Bemühungen dieser Staatengruppe 
und Erhöhung der Koordination und 
Zusammenarbeit unter ihnen erfolgen, 
um die Pandemie gemeinsam zu 
konfrontieren und ihre Auswirkungen 
auf die internationale Wirtschaft 
einzudämmen sowie die Ressourcen 
für die Finanzierung der Programme 
beim Kampf gegen diese Pandemie zu 
sammeln. 

    Ich möchte den Bürgern und den 
aufhaltenden Ausländern, die auf den 
Sektoren der Gesundheit und der 
Sicherheit tätig sind, meinen Dank für 
ihre außergewöhnlichen Bemühungen 
äußern, die sie während des Kampfes 
gegen die Corona-Pandemie für die 
Sicherheit und den Schutz unserer 
Gesellschaft vor den Auswirkungen 
dieser Pandemie geleistet haben. Ich 
möchte auch unseren mutigen Soldaten 
an den südlichen Grenzen für ihre 
Aufopferung und bete zu Allah, dass Er 
ihnen festen Boden verschenkt und den 
Toten Barmherzigkeit und Vergebung 
erweist. 

Die wichtigsten Punkte, die in der 
Rede seiner Majestät der Kronprinz 
– Möge Allah ihn bewahren – bei 
der Bekanntmachung des Haushalts 
des Jahres 14421443- n. H. (2021 n. 
Chr.) erwähnt wurden:

Das Königreich hat durch seine 
Präsidentschaft der G20 das Maß an 
Koordination und Zusammenarbeit 
zwischen den G20-Ländern erhöht, 

um gemeinsam gegen die Pandemie 
vorzugehen und ihre Auswirkungen 

auf die globale Wirtschaftskrise 
einzudämmen und Ressourcen zu 

mobilisieren, um seine Programme 
zur Auseinandersetzung mit der 

Pandemie zu finanzieren.
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Zusammenfassung des 
durchzuführenden 
Haushaltes 
vom Jahr 2021
  Im Rahmen der außergewöhnlichen 
wirtschaftlichen Situation im Jahr 2020 
und der Unsicherheit der begleitenden 
Krise und seiner Folgen, die Covid 19 
verursachte, leidet die Weltwirtschaft 
noch unter ihren Auswirkungen. Es 
ist immer noch möglich, dass die 
Situation mit dem Ausbruch der zweiten 
Welle der Pandemie schlechter wird. 
Da die notwendige Zeitdauer für die 
Überwendung der Krise nicht vermutet 
werden kann, kommt der Haushalt des 
Jahres 2021 n. Chr., um zu versichern, 
dass alle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden für die Behandlung 
der Krise, die Wiederherstellung des  
Wachstumstempos  der Wirtschaft, die 
Verstärkung des Subventionssystems, 
der sozialen Hilfe und der grundlegenden 
Dienste, die Übernahme von geeigneteren 
Politiken im Haushalt zwischen dem 
wirtschaftlichen Wachstum und der 
wirtschaftlichen Stabilität sowie der 
mittel- und langfristigen finanziellen 
Kontinuität, die Weiterführung der 
Entwicklung der nicht mit dem 
Erdöl verbundenen Einnahmen, die 
Verbesserung der Qualität der Ausgaben 
und die Erhöhung der Teilnahmequote 
des privaten Sektors.

 Die wichtigen Entwicklungen, 
Voraussetzungen und Umrisse des 
genehmigten Haushalts sind in den 
folgenden Punkten darzustellen:

Die saudische Vision 2030 stellt 
eine Wandelsphase der saudischen 
Wirtschaft und einen Aufschwung in 
die Richtung der Zukunft dar, wobei 
bemüht wird, die Programme für 
die Realisierung der Vision und der 
strukturellen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Reformen durchzuführen, 
um die wirtschaftlichen Basis zu 
diversifizieren. Diese Initiativen 
trugen dazu bei, den tatsächlichen 
Wachstumsdurchschnitt der nationalen 
Wirtschaft anzutreiben. Dies zeigte sich 
deutlich im privaten Sektor und in den 

gezielten wirtschaftlichen Aktivitäten 
am Ende des Jahres 2019. Das Tempo 
dieser Aktivität ging in den ersten zwei 
Monaten des Jahres 2020 weiter. Auch 
hatte dieser Wandel eine wichtige Rolle 
bei der Verstärkung der Wirtschaft, 
damit sie während der Krisenzeit des 
Covid-19-Pandemieausbruches mit 
ihren negativen Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft und auch die saudische 
Wirtschaft standhaft bleibt. Dabei ist 
besonders zu erwähnen, dass es der 
Regierung in Bezug auf die Investitionen 
im Bereich der technischen Infrastruktur 
möglich war, die Art und Weise der 
Arbeit flexibler zu ändern, also von 
Präsenzarbeit zur Arbeit auf Distanz. 

Die Folgen der Pandemie haben ebenso 
ihre Auswirkungen auf den Haushalt, 
vor allem in Bezug auf die Einnahmen, 
die niedrig wurden, besonders die 
Erdöleinnahmen, die etwa 84 % der Löhne 
der Mitarbeiter in diesem Jahr decken 
mussten. Die Initiativen der Entwicklung 
der nicht erdölbezogenen Einnahmen, 
die in den letzten Jahren angewendet 
wurden, trugen zu der Ersetzung eines 
großen Teils des Haushaltsdefizits bei. 
Darüber hinaus wurden der Regierung 
ermöglicht, Anreizpolitik gegen die 
Auswirkungen der Pandemie auf die 
Wirtschaft des Königtums zu adoptieren.

Die Angaben der ersten Hälfte des 
Jahres 2020 zeigten, wie sie die 
allgemeine Behörde für Statistik 
veröffentlichte, einen Rückgang des 
Nationaleinkommens in Wert von 
4.0 % aufgrund der Reduzierung der 
Erdölproduktionen im zweiten Quartals 
des Jahres 2020 n. Chr. gemäß des 
OPEC-Abkommens. 

Darüber hinaus senkte die 
erdölunabhängige Produktion während 
der ersten Hälfte des Jahres 2020 in Wert 
von 3.3%. Dieser Rückgang war weniger 
als die nationalen und internationalen 
Erwartungen bezüglich der saudischen 

Wirtschaft. Dies gilt ebenso als der 
kleinste Rückgang im Vergleich mit 
den anderen Ländern, vor allem mit 
den Staaten der G-20 und kommt als 
Ergebnis des positiven Einflusses des 
wirkenden Maßnahmenpakets, das die 
Regierung in ihrem Kampf gegen die 
Krise auf der medizinischen, finanziellen 
und wirtschaftlichen Ebene ergriffen hat. 
Die ersten Wertschätzungen weisen 
auf Rückgang der tatsächlichen 
Produktion in Wert von 3.7% im Jahr 
2020 durch den Rückgang der Erdöls- 
und Nicht-Erdölproduktion hin. Die 
Erwartungen weisen ebenso auf den 
Anstieg der Inflation im ganzen Jahr 
2020 im Durchschnitt von 3.7 % als 
Ergebnis verschiedener Auswirkungen 
auf der Ebene des Angebots und der 
Anfrage hin, wie z.B. die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer in Wert von 15%.

Die Wertschätzungen des Jahres 2021 
weisen immer noch auf das Wachstum 
der tatsächlichen Nationalproduktion 
in Wert von 3.2 % durch die ständige 
Erholung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten während des Jahres hin. 
die Regierung wird die Förderung der 
Rolle des privaten Sektors weiterführen, 
damit dieser Sektor zu Hauptantreiber 
des wirtschaftlichen Wachstums wird. 
Sie wird die kleinen und mittleren 
Unternehmen unterstützen und die 
strukturellen Reformen weiterführen, 
um die wirtschaftlichen Quellen durch 
die Programme der Vision 2030 zu 
realisieren, die Geschäftsumwelt zu 
verbessern, die inländischen und die 
ausländischen Investitionen neue 
Horizonte zu eröffnen. Noch dazu kommen 
die positive Rolle der Entwicklungsfonds 
sowie die Durchführung der 
Privatisierungsprogramme und der 
anderen Programme der Version 2030. 

Aufgrund der negativen Auswirkungen 
auf die Wirtschaft sowie auf das 
wirtschaftliche Wachstum und den 
allgemeinen Haushalt während dieses 
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Jahres in den verschiedenen Ländern 
der Welt, unter denen auch Saudi-
Arabien, bemühte sich das Königtum 
Saudi-Arabien trotz der niedrigen Preise 
des Erdöls durch ihre führende Rolle 
in der Organisation OPEC und durch 
die Zusammenarbeit mit den anderen 
Mitgliedern in der Organisation, die 
Stabilität in den Märkten des Erdöls 
wiederherzustellen. Es hat durch seine 
Führung der aktuellen Runde der 
G-20 die internationale Koordination 
verstärkt, um die erforderlichen 
Politiken für die Unterstützung des 
weltwirtschaftlichen Wachstums zu 
adoptieren und die Eindämmung der 
Krise in den Ländern mit wenigerem 
Wachstum zu verwirklichen.

Diesen Bemühungen ist es gut 
gelungen, die scharfen Auswirkungen 
der Krise auf die Weltwirtschaft 
einzudämmen. Neben den Bemühungen 
des Gesundheitssektors für die 
Einschränkung des Pandemieausbruchs 
hat die Regierung auf der nationalen 
Ebene die Gesundheitsdienste gefördert 
und ein Budget für die Bekämpfung der 
Krisen bestimmt, wodurch Ausgaben 
für die am meisten beeinträchtigten 
Sektoren bestimmt wurden. Das 
Ziel davon war die Eindämmung 
der negativen Auswirkungen auf die 
Unternehmen des privaten Sektors 
und auf die angestellten Bürger in 
diesem Sektor. Dafür wurden mehrere 
Initiativen durchgeführt und Maßnahmen 
ergriffen, um die Auswirkungen der 
Krise zu verringern. Dies umfasste 
die angebotenen Anreizpakete für die 
Förderungen der einzelnen Personen, 
der Unternehmen und der Inverstoren. 
Diese Pakete enthalten Finanzierungen, 
finanzielle Erleichterungen sowie 
Verschiebung der Fälligkeit der Steuern 
und Gebühren.
Aufgrund dieser Ereignisse wird 
erwartet, dass der Haushaltsdefizit 
Ende des Jahres 2020 höher wird und 
etwa 298 Milliarden Rial beträgt. Es wird 
gezielt, diesen Haushaltsdefizit Ende des 
Jahres 2021 zu vermindern, also in Wert 
von 4.9.% der Nationalproduktion. 

Die allmähliche Verminderung des 
Haushaltsdefizits wird mittelfristig 
fortgeführt, um den Wert von 0.4 % 
der Nationalproduktion im Jahr 2030 
zu realisieren. Diese Maßnahmen 
gelten als Erweiterung der staatlichen 
Bemühungen für die Verstärkung 
der Qualität der Ausgaben und die 
Verwirklichung der Kontinuität und 
finanziellen Stabilität.

Es ist im Jahr 2021 zu erwarten, 
dass die Bemühungen um die 
wirtschaftliche Reform und die 
Initiativen, deren Durchführung in den 

letzten Jahren gemäß den staatlichen 
Bekanntmachungen angefangen 
wurden, sowie die Initiativen, die im Jahr 
2020 für die Bekämpfung der „Covid-19-
Krise“ bekannt gemacht wurden, einen 
Anstieg der Einnahmen realisieren. 
Es wird erwartet, dass die Einnahmen 
im Jahr 2021 etwa 849 Milliarden Rial 
betragen, d.h. ein Wert von 10.3 % höher 
als im Jahr 2020. Für das Jahr 2023 
wird erwartet, dass die Einnahmen 928 
Milliarden Rial erreichen.

Die Wertschätzungen gehen davon 
aus, dass die sämtlichen Ausgaben im 
Jahr 2020 etwa 1068 Milliarden Rial 
erreichen, also etwa 4.7 % höher als im 
genehmigten Haushalt. Dies geschieht 
wegen der Anstieg der Ausgaben, um 
den außergewöhnlichen Forderungen für 
die Bekämpfung der Pandemie während 
des laufenden Jahres zu entsprechen. 
Es ist hier darauf hinzuweisen, dass die 
Haushaltszusätze ab Anfang des Jahres 
etwa 159 Milliarden Rial betrugen. Sie 
umfassten mehr Zuwendungen für den 
Gesundheitssektor, damit dieser Sektor 
die Pandemie bekämpfen kann. Noch 
dazu kommt die Beschleunigung der 
Entrichtung der Forderungen im privaten 
Sektor. Gegenüber diesem Anstieg 
wurden einige Zuwendungen in Wert von 
111 Milliarden Rial wegen Aufhebung, 
Verlängerung oder Verschiebung solcher 
arbeitsbezogenen und kapitalistischen 
Zuwendungen gespart.

Das Königtum Saudi-Arabien zielt 
in dem nächsten Jahr darauf ab, die 
großen Projekte und die Programme 
der Vision weiter zu finanzieren. Es 
wird ebenso erwartet, dass für das 
Subventionssystem und die sozialen 
Hilfen weitergezahlt werden. Die 
Anreizpakete werden auch wegen 
ihrer Rolle bei der Schaffung von 
mehr Chancen für den privaten 
Sektor weitergeführt. Darüber hinaus 
werden die Entwicklungsfonds an 
der Finanzierung der Projekte der 
Infrastruktur teilnehmen. 

Die Ausgabengrenzen für das Jahr 
2021 werden eingehalten werden. 
Diese wurden innerhalb des Haushalts 
vom 2020 bekanntgemacht, womit die 
gesamten Ausgaben einen Wert von 
990 Milliarden Rial (d.h. 34.5% der 
Nationalproduktion) und im Jahr 2023 
einen Wert von 941 Milliarden Rial (d.h. 
29.1 % der Nationalproduktion) betragen.
Es wird ebenso erwartet, dass die 
Staatsschulden einen Wert von 
854 Milliarden Rial, d.h. 34.3 % der 
Nationalproduktion Ende des laufenden 
Jahres betragen. Es wird noch dazu 
erwartet, dass diese Staatsschulden 
etwa 937 Milliarden Rial, d.h. etwa 
32,7 % der Nationalproduktion Ende 

des Jahres 2021, etwa 1026 Milliarden 
Rial im Jahr 2023, d.h. 31.7 % der 
Nationalproduktion erreichen. Diese 
Ebenen sind deutlich weniger als die 
bestimmten Schuldengrenzen mit einem 
Wert von 50 % der Nationalproduktion. 
Das Finanzministerium wird durch 
die zentrale Behörde für das 
Schuldenmanagement die erforderlichen 
Finanzierungen gemäß den Zielen der 
Finanzpolitik und der Strategie der 
Staatsschulden besorgen.

Es wird darüber hinaus erwartet, dass 
die staatlichen Reserven gemäß den 
Bekanntmachungen im Haushalt vom 
2020 bei 346 Milliarden Rial, im Jahr 
2021 bei 280 Milliarden Rial und im Jahr 
2023 bei 256 Milliarden Rial aufbewahrt 
werden.
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186
Bildung

151
Allgemeines

72
 Wirtschaftliche

Ressourcen

46
 Grundausstattung

und Transport

51
 Städtische

Dienstleistungen

175
Militär

175
 Gesundheits- und

 Sozialwesen

34
Allgemeine 
Verwaltung 

101
 Sicherheit und

Verwaltungsregionen

*Die Zahlen wurden auf die 
nächste Dezimalstelle 

gerundet
Defizit

-298 -141
2020 2021

Mrd. SARMrd. SAR

Schulden der
öffentlichen Hand

854 937
2020 2021

Mrd. SARMrd. SAR

Gesamtausgaben

1,068 990
2020 2021

Mrd. SARMrd. SAR

Gesamteinnahmen

770 849
2020 2021

Mrd. SARMrd. SAR

Steuerliche Schätzungen  
für die Jahre 2020 und 2021

Ausgaben pro 
Sektor:  
Entwicklung von 
Infrastruktur und 
Basisdienstleistungen

Gesamt:

990
Mrd. SAR

Die wichtigsten Punkte, die der Planung- und 
Wirtschaftsminister während der Konferenz für 
die Bekanntmachung des allgemeinen staatlichen 
Haushalts im Jahr 1442 - 1443 n. H. (2021 n. Chr.)

• Der Haushalt des Jahres 2021 n.Chr. zielt darauf ab, die großen Projekte, die Programme der 
Visionsverwirklichung, die Subventionsprogramme, die sozialen Hilfen und die Förderungspakete 
mittelfristig zu finanzieren, weil diese ihre wichtige Rolle bei der Schaffung von weiteren Chancen für den 
privaten Sektor und die Entwicklungsfonds haben.

• Die Vision 2030 ist eine Änderungsphase der saudischen Wirtschaft und einen Aufschwung in die Richtung 
der Zukunft, da die Regierung während der letzten Jahre an der Durchführung der Programme der Vision 
sowie der strukturellen, wirtschaftlichen und finanziellen Reformationen und der Initiativen zwecks der 
Variierung der wirtschaftlichen Grundlagen arbeitete. Diese Bemühungen trugen dazu bei, die Fähigkeit der 
Wirtschaft für die Standhaftigkeit in den Zeiten der Krisen zu verstärken und die Fähigkeit der Regierung für 
die Konfrontation der die Pandemie begleitenden Herausforderungen zu verbessern.

• Die Ausgaben für die Programme der Vision werden im Jahr 2021 n. Chr. mittelfristig weitergeführt. Das 
sollte die Ziele der Vision des Königtums 2030 realisieren und dem privaten Sektor weitere Chancen bieten, 
um an diesen Projekten teilzunehmen. Hinzu kommt die von den Entwicklungsfonds übernommenen Rolle 
in diesem Bereich, vor allem die wichtige Rolle des allgemeinen Investitionsfonds.

• Die staatlichen Initiativen konzentrierten vor allem auf die Förderung des privaten Sektors mit etwa 150 
Initiativen, die die ausreichenden Mittel geschaffen hat, um diesem Sektor 
die Vornahme seiner Aktivitäten zu ermöglichen. Es gibt auch ein 
positives Ergebnis bei der Anstellung der Bürger während des 
dritten und vierten Quartals des Jahres 2020 n.Chr.

• Das Königtum verfügt über eine starke finanzielle Lage 
aufgrund seiner großen Reserven und seiner ziemlich niedrigen 
staatlichen Schulden. Darüber hinaus bestätigten die von 
den internationalen Agenturen für die Kreditklassifizierung 
erlassenen Berichte die Stärke und Standhaftigkeit der 
saudischen Wirtschaft und ihre Fähigkeit zur Konfrontation der 
Krisen, die die Welt heutzutage erlebt.

• Ich danke den Mitarbeitern im allgemeinen und im 
privaten Sektor für ihre Bemühungen während der Zeit 
der Pandemie, wo sie ihre Tätigkeiten unbeeinflusst 
weitergeführt haben. Ich lege ebenfalls einen 
besonderen Wert auf die Bemühungen der Helden im 
Gesundheitssektor, die ihre Seelen geopfert haben, 
um die Gesundheit der Bürger und der aufhaltenden 
Ausländer zu versichern. Einen besonderen Dank 
widme ich unseren mutigen Sicherheitsmännern 
und unseren an den südlichen Grenzen 
kämpfenden Soldaten. Möge Allah ihnen mit dem 
Sieg verhelfen.



Budget 2021 Informationsblatt
6

Öffentliche 
Finanzen  
Strategische 
Ansätze:

Saudi-Arabiens
Maßnahmen zur Bewältigung zu den 
Auswirkungen von Covid-19

Umschichtung von Ausgaben für den Gesundheitssektor und vorrangige 
Sektoren, um die Sicherheit der Bürger und Einwohner zu gewährleisten

 Die Priorität des Königreichs liegt in der weiteren Umsetzung von 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bürger und Einwohner 
bei gleichzeitiger finanzieller und wirtschaftlicher Unterstützung, unter 
Berücksichtigung der Neuordnung der Ausgabenprioritäten unter den aktuellen 
Umständen und der Verabschiedung finanzieller und monetärer Maßnahmen zur 
Eindämmung finanzieller und wirtschaftlicher Risiken

Umsetzung von Programmen und Initiativen zur Befähigung und Unterstützung 
des Privatsektors, zur Abschwächung der negativen Auswirkungen der (Covid-
19)-Pandemie und zur gleichzeitigen Umsetzung anderer Finanzreformen

Budget 2021 spiegelt 
Das Bestreben 
der Regierung, 
wieder auf Kurs zu 
kommen und die 
Ziele zu erreichen:

Wirtschaftsreformen fortsetzen 

Ausgabeneffizienz priorisieren 

Das Wirtschaftswachstum mittelfristig wieder auf 
Kurs bringen

Verbesserung der Bereitstellung von Dienstleistungen für 
die Bürger und weitere Ausgaben für das 
Unterstützungssystem und soziale Subventionen für die am 
meisten betroffenen Segmente der Gesellschaft

Die fiskalische Stabilität erhalten, die mittel- und 
langfristig ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
gewährleistet

Förderung der 

Nachhaltigkeit der 

öffentlichen 

Finanzen

Weitere 
Ausgaben für 

Visionsprogram
me und 

Großprojekte

 Ausschreibungs-

 und

 Beschaffungsrecht

entwickeln

Erhöhung des 
Beitrags des 
Privatsektors

Soziales 
Unterstützungs- 

und Schutzsystem 
entwickeln

Maximierung 
der Rolle von 

nationaler 
Entwicklung, 

Bank und Fonds

Stärkung der 
Rolle des 

öffentlichen 
Investitionsfonds



Wirtschaftliche 
Schlüsselfaktoren

Das Königreich  
und die Präsidentschaft der G20

Reales
BIP-Wachstum

2021 2022 2023

3.2% 3.4% 3.5%

Nominales
BIP-Wachstum

2021 2022 2023

15.3% 6.1% 6.3%

2021 2022 2023

Inflation

2.9% 2.0% 2.0%

Nominales BIP 

2021 2022 2023

2,866 3,042 3,232

(Mrd. SAR)

11 170+
   

  

   1

Die Präsidentschaft Saudi-Arabiens in der G20 begann am 1. 
Dezember 2019 und endete am 30. November 2020.
Die Präsidentschaft hat mehr als 170 (virtuelle) Treffen und 
Konferenzen ausgerichtet, darunter Ministertreffen, Treffen von 
Regierungsvertretern und Treffen von Vertretern der 
Zivilgesellschaft

Die saudi-arabische G20-Präsidentschaft 2020 hat sich zum Ziel gesetzt,
„Realizing Opportunities of the 21st Century for All“ (Chancen des 21. Jahrhunderts 
für alle realisieren) zu fördern und sich dabei auf drei Hauptthemen zu 
konzentrieren:

Menschen 
ermutigen

Den Planeten 
bewahren

Neue 
Möglichkeiten 

schaffen 

Der erste G20-Gipfel, der von einem 
arabischen Land ausgerichtet wird 

Rund $ 11 Billionen an
Konjunkturpaketen, die zur 
Verbesserung der globalen 
Wirtschaftsleistung 
bereitgestellt werden

+170 Treffen und
Konferenzen zur 
Verwirklichung der G20-Ziele 

7
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Das Königtum Saudi-Arabien begann ein 
Pilotprojekt für den nationalen wirtschaftlichen 
Wandel durchzuführen. Das Königtum hat die 
Vision 2030 sowie das Projekt des nationalen 
Wandels 2020 entworfen. Das Programm 
für die Realisierung des finanziellen 
Gleichgewichts ist eine Projektordnung mit 
den Zwecken der wirtschaftlichen Variation, 
der Verbesserung der Konkurrenz und der 
Geschäftsumgebung, der Erhöhung der 
direkten ausländischen Investitionsquote, 
der Teilnahme des privaten Sektors an der 
Wirtschaft sowie der Entwicklung, die nicht 
auf Öleinnahmen stützen. Um die Realisierung 
dieser Ziele beinhaltet die Durchführung der 
Projekte die Garantie für eine allgemeine 
kompetente wirksame ständige finanzielle 
Führung sowie die Einhaltung von Normen 
hoher Transparenz, die Kontrolle und 
die Konzentrierung auf die Leistung und 
die Ergebnisse. Um diesen Zielen die 
passende Aufmerksamkeit zu schenken 
hat das Finanzministerium im Jahr 2016 
die Einheit für gesamten finanzielle Politik 
gegründet, die im Jahr 2019 zur Agentur 
der gesamten finanziellen Politik wurde 
und damit beauftragt wurde, die finanzielle 
und wirtschaftliche Dimension mittelfristig 
in der Haushaltsplanung umzufassen 
und die Fähigkeit zur Feststellung, 
Kontrolle und Steuerung der allgemeinen 
gesamtfinanziellen Risiken zu stärken. 
Seit ihrer Gründung hat die Agentur für 
gesamtfinanziellen Politik ihre Fähigkeiten 
durch Anstellung von neuen Mitarbeitern, 
die Entwicklung deren Fertigkeiten und 
die Verwertung der besten internationalen 
Erfahrungen befestigt. Die fachliche 
Unterstützung hatte eine wichtige Rolle bei 
der Entwicklung der Fähigkeiten, die von der 
finanziellen Abteilung des Internationalen 
Währungsfonds und von den anderen 
Partnern geboten wurde. Ebenso hat die 
Agentur einen Finanzrahmen für die Mittelfrist 
entworfen, der die Kunst zum Entwurf 

von unterschiedlichen zukunftsbezogenen 
Szenarien verwendete, deren Analyse und 
Berichterstattung variant ist. Noch dazu 
wurden gesamtstrukturelle Heilmittel als 
nützliche Mittel bei der Analyse und für das 
Haushalt- und Wirtschaftsjahr entwickelt. 
Auch begann der Gebrauch von Mitteln der 
quantitativen Analyse und Begutachtung 
sowie die Einreichung der Berichte über 
die möglichen finanziellen Risiken im 
Finanzrahmen.
Das Königtum Saudi-Arabien bemühte sich 
um die Transparenz des Haushalts, wobei 
es momentan eine Zahl von Urkunden des 
Haushalts vorbereiten und veröffentlichen 
wird, die Folgendes enthalten: 
• Die einführende Erklärung, die die 

mittelfristige allgemeine finanzielle 
Strategie bestimmt und in den letzten 
drei Jahren veröffentlicht wurde.

• Eine jährliche Übersicht über den 
Haushalt, wobei ihr Inhalt ständig 
erweitert wird.

• Ein Exemplar für den Bürger neben 
eine Behandlung von darauf bezogenen 
Berichten und Fragen des Haushalts in 
den sozialen Netzwerken.

• Bericht vom Ende des Jahres, der die 
wirkliche Leistung mit den Bewertungen 
des Haushalts vergleicht und die 
Hauptgründe für die Abweichung erklärt. 

• Die Quartalsberichte des Haushalts, die 
aktualisierten Informationen und Daten 
über die finanziellen Entwicklungen.

• Aufgrund dessen nimmt das Königtum 
Saudi-Arabien eine bessere Stelle 
im Open Budget Index (OBI), der dem 
International Budget Partnership 
gehört. Dies führte zur besseren 
Bewertung der Transparenz in Saudi-
Arabien von null im Jahr 2015 und 1 im 
Jahr 2017 zu 18 im Jahr 2019. Es wir 
gehofft, dass es in der Zukunft besser 
wird. Gleichzeitig führt Saudi-Arabien 
weitere Reformen für die finanzielle 

Steuerung im Regierungssektor 
sowie im allgemeinen Sektor. Saudi-
Arabien benutzt dabei die digitalen 
Lösungen durch eine Plattform, die die 
elektronische Erstellung und Vorlage 
der Haushalte seitens der staatlichen 
Behörden erleichtern soll. Es benutzt 
auch ein elektronisches System für die 
Eintragung der staatlichen Einkäufe 
(das neue System für die Konkurrenz 
und den Kauf). Noch dazu wird daran 
gearbeitet, das Rechnungswesen 
aufgrund der staatlichen Ansprüche 
einzuführen. Außerhalb der zentralen 
Regierung wurden die überprüften 
finanziellen Listen vom saudischen 
Aramco-Konzern zum ersten Mal im 
Jahr 2019 als ein Teil des Prospekts 
veröffentlicht, den der Konzern erstellt 
hat, um ihre Wertpapiere auf dem 
internationalen Markt zu unterstützen. 
Trotz des von dem Königtum realisierten 
Fortschritts gibt es noch Chancen 
für weitere Verbesserung, um die 
Schaffung von wirtschaftlichen Politiken 
und finanzieller Transparenz zu 
unterstützen. Die erste direkte Priorität 
liegt in der Entwicklung eines Rahmens 
für die Steuerung der Vermögenswerte 
und der Hoheitsabzüge, der dazu hilft, 
ein besseres Verständnis und eine 
bessere Bewertung des Einflusses der 
finanziellen Entwicklungen und der 
Investitionsentscheidungen auf den 
allgemeinen Haushalt des staatlichen 
Sektors zu garantieren. Es wird auch 
daran gearbeitet, die Qualität und den 
Inhalt der Haushaltsunterlagen mit dem 
Ziel auf Versicherung höherer Niveaus 
der Transparenz zu verbessern. 

Fähigkeitsbildung der gesamten und 
allgemeinen Finanzpolitik für die Förderung 
des Wandels im Königtum Saudi-Arabien
Dr. Saad Al Shahrani, Imre Bilbek, Yasir Subhi

*Dieser Artikel ist im Blog 
des IWF veröffentlicht. 


