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Qualitatives Wachstum und Beschäftigung 

sind für einen nachhaltigen Entwicklungspro-

zess unabdingbar. Finanzsektorförderung 

verfolgt das primäre Ziel, den Zugang zu

Finanzdienstleistungen in Entwicklungslän-

dern auszuweiten und ein nachhaltiges Fi-

nanzsystem zu schaffen. Finanzsektorförde-

rung ist dabei kein Selbstzweck, neben der

Vertiefung und Verbreiterung des Finanzsek-

tors sind qualitatives Wachstum und Beschäf-

tigung wichtige Voraussetzungen für eine

nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Im Fol-

genden sollen mögliche Wirkungszusammen-

hänge bzw. -beiträge für qualitatives Wachs-

tum und Beschäftigung aus der Perspektive

der Finanzsektorförderung betrachtet werden. 

Qualitatives Wachstum 

Finanzsektorförderung wirkt dabei zunächst 

klassisch auf die ökonomische Dimension des

Wachstums. Die Ausweitung der Kreditge-

währung an den privaten Sektor beeinflusst

die Investitionstätigkeit positiv und trägt zum 

Wirtschaftswachstum bei. Dadurch verbes-

sern sich tendenziell auch die Beschäfti-

gungsmöglichkeiten. Neben dieser makro-

ökonomischen Wirkung auf die Wirtschafts-

entwicklung hat Finanzsektorförderung aber

auch Auswirkungen auf die soziale und öko-

logische Dimension des qualitativen Wachs-

tums, die aber wiederum kaum losgelöst von

der ökonomischen Dimension erfasst werden

können. 

Verteilungsgerechtigkeit 

Der verbesserte Zugang zu Finanzdienstleis-

tungen erhöht die Verteilungsgerechtigkeit,

wenn ökonomisch aktive Arme erreicht wer-

den. Geförderte unternehmerische Tätigkeiten 

durch Mikrokredite (das heißt Kleinstkredite 

an Kleingewerbetreibende) etwa können eine 

Stabilisierung beziehungsweise Erhöhung der 

Einkommen bewirken. Viele Arme in ländli-

chen, abgelegenen Regionen finden durch 

Ansätze wie Branchless Banking (das heißt

Bankgeschäfte außerhalb von Bankfilialen per 

Mobiltelefon, Geldautomat oder Internet) 

erstmals Zugang zum Finanzsektor. Dieser

Effekt kann dazu beitragen, dass aus ge-

samtgesellschaftlicher Perspektive gesehen 

Einkommensunterscheide abgebaut und die 

Verteilung des Einkommens somit als „ge-

rechter“ angesehen wird. 

Chancengleichheit 

Chancengleichheit lässt sich unter anderem

durch die Faktoren Gleichberechtigung zwi-

schen den Geschlechtern, die Überwindung 

sozialer Barrieren und den Zugang zu Bildung

charakterisieren. Diese Faktoren weisen im 

Kontext von Finanzsektorförderung mehrere

Berührungspunkte auf. Ein Großteil der Mikro-

finanzkunden sind Frauen, sodass hier ein

vergleichsweise enger (positiver) Wirkungs-

zusammenhang besteht. Das resultierende

Einkommen aus der wirtschaftli-

chen/unternehmerischen Tätigkeit führt zu 

Selbstständigkeit und Empowerment von

Frauen, auch wenn die Genderwirkungen oft 

nur über indirekte bzw. längere Wirkungsket-

ten erfassbar sind; der Zugang zu Kredit allein 

ist keine hinreichende Bedingung für „Empo-

werment“. Bildungsfinanzierung über den 

Finanzsektor erfolgt durch die Bereitstellung

von Bildungskrediten, Stipendien, die Zu-

sammenarbeit mit Unternehmen, aber nicht

zuletzt auch über spezielle Sparangebote 

(z.B. „Youth Savings, d.h. Sparprodukte für

Jugendliche oder für Eltern zur Deckung

finanzieller Bedürfnisse von Kindern oder

Jugendlichen in der Zukunft, etwa Schulaus-

gaben nach der Einschulung“). Bildungskredi-

te werden nachfrageorientiert auf die Bedürf-

nisse des Arbeitsmarkts ausgerichtet. Derarti-

ge Kredit- und Sparprodukte ermöglichen den

Aufbau einer langfristigen Lebensgrundlage 

für diejenigen, die bisher von nachhaltigen 

Erwerbsmöglichkeiten ausgeschlossen waren, 

und stärken damit die Chancengleichheit

innerhalb einer Gesellschaft. Der Zugang zu 

Finanzdiensten kann freilich nicht per se den 

Zugang zu Bildung und Erwerbsmöglichkeiten 

garantieren, stellt aber ein wichtiges Potenzial 

dar, das auszuschöpfen sich lohnt. 

Soziale Sicherheit 

Finanzsektorförderung hat zum Ziel, die 

finanziellen Bedürfnisse insbesondere armer 

Menschen zu befriedigen. Diese finanziellen 

Bedürfnisse sind während der Lebenszeit 

armer Menschen unterschiedlicher Natur, und 

zwar hinsichtlich Höhe, Dauer, Anfallszeit-

punkt und nicht zuletzt Vorhersehbarkeit. Zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten treten bei 

armen Menschen finanzielle „Schocks“ auf, 

sowohl vorhersehbare (Einschulung der 

Kinder, Hochzeit, Alter) als auch unvorher-

sehbare Schocks, etwa Naturkatastrophen

(Ernteausfall) oder Unfälle/Krankheiten (Ar-

beitsausfall). An der Milderung all dieser 

„Schocks“ setzt Finanzsektorförderung an und 

leistet somit wertvolle Beiträge zur sozialen 

Sicherheit, komplementär zu (in der Regel

völlig unzureichenden) staatlichen Leistungen 

(Transfers aller Art): Ersparnismobilisierung 

dient zur Rücklagenbildung für finanzielle 

Bedürfnisse mit relativ sicherem Eintrittszeit-

punkt. Investitionen, die durch Mikrokredite 

Qualitatives Wachstum –  
Wirkungsbeiträge aus Sicht 
der Finanzsektorförderung 

Qualitatives Wachstum bezeichnet 

einen Entwicklungsprozess, der auf 

nachhaltige Fortschritte in ökonomischer, 

ökologischer und sozialer Hinsicht zielt. 

Qualitatives Wachstum bedeutet dabei 

die Steigerung der gesamtgesellschaftli-

chen Wohlfahrt, die sich auch in einer 

Erhöhung der Verteilungsgerechtigkeit, 

der Chancengleichheit, der sozialen 

Sicherheit, dem friedlichen Zusammen-

leben oder dem Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen ausdrückt. 
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finanziert werden, sowie Bildungskredite

tragen zum Aufbau einer Einkommensgrund-

lage bei und schaffen dadurch die Grundlage

für Absicherungsmöglichkeiten im Alter.

Schutz vor Naturkatastrophen bieten Versi-

cherungen, wie zum Beispiel Ernteausfallver-

sicherungen. 

Friedliches Zusammenleben 

Finanzsektorförderung schafft Vertrauen in

die Zukunft, etwa durch die Förderung von

Ersparnismobilisierung oder die Einrichtung 

von Einlagensicherungsfonds, dessen Ratio-

nal nicht zuletzt darin besteht, genau dieses

Vertrauen zu schaffen. Dies trägt, zusammen

mit vielen anderen Maßnahmen, zu einer

Reduzierung des sozialen Konfliktpotenzials 

bei und kann allein dadurch in Postkonflikt-

Ländern nationale Aussöhnungsprozesse 

stärken. 

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 

Auch bezüglich des Erhalts der natürlichen

Lebensgrundlagen leistet die Finanzsektorför-

derung nachhaltige Beiträge, wie zum Beispiel

durch die Finanzierung von energieeffizienten 

Investitionen von Unternehmen und privaten

Haushalten. So führen zum Beispiel Mikro-

kredite für Energiesparlampen oder neue, 

energieeffizientere Heizungs- oder Kühlappa-

rate nicht nur zu einem Abbau des CO2-

Ausstoßes, sondern auch zu einer Verringe-

rung der (steigenden) Energieausgaben der 

Haushalte. Gegen die Auswirkungen von

Naturkatastrophen bestehen Absicherungs-

möglichkeiten in Form von Wetterversiche-

rungen. 

Fazit 

Die verschiedenen Wirkungsbeiträge der 

Finanzsektorförderung zu den Themen quali-

tatives Wachstum lassen sich in unten abge-

bildeter Tabelle zusammenfassen. 

Qualitatives Wachstum stellt für die Finanz-

sektorförderung wichtige Wirkungsdimensio-

nen dar, die mit den jeweiligen FZ-Ansätzen 

bereits in vielfältiger Weise adressiert werden 

(siehe Tabelle). Ein eindeutiger Wirkungs-

nachweis bleibt jedoch schwierig, da die 

Aspekte des qualitativen Wachstums sowohl 

auf der Ebene der Individuen und erst recht 

auf der Makroebene (noch) schwer messbar 

sind. Während somit die Wirkungsdimensio-

nen per se gut plausibilisiert werden können, 

bedarf die Wirkungsmessung weiterer Stu-

dien, Diskussionen und methodischer Weiter-

entwicklungen. 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

Matthias Adler 

Kompetenzzentrum Finanzsystementwicklung

Matthias.adler@kfw.de 

Ausprägung-
Dimension 

Verteilungs-
gerechtigkeit 

Chancengleichheit Soziale 
Sicherheit 

Friedliches Zu-
sammenleben 

Erhaltung nat. Le-
bensgrundlagen 

Ökonomisch Mikrofinanzierung; 
Einlagensicherung 

Mikrofinanzierung 
Bildungskredite, 
bessere Versorgung der 
Arbeitsmärkte mit gut 
ausgebildeten Kräften 

Mikrofinanzierung; 
Agrarversicherung 

Mikrofinanzierung; 
Einlagensicherung 

Energieeffizienzkredite 

Sozial Mikrokredite, 
Branchless Banking 

Bildungskredite, Sparkon-
ten, Mikrokredite 

Mikroversicherungen, 
Mikrokredite, Sparkon-
ten 

Mikrokredite Wetterversicherung 

Ökologisch       ------        --------- Wetterversicherung Wetterversicherung Energieeffizienzkredite
Wetterversicherung 


