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Der Finanzsektor umfasst alle Institutionen 
und Systeme, die finanzielle Leistungen für 
eine Volkswirtschaft erbringen. Dazu zählen 
insbesondere Finanzmärkte (Geldmarkt, 
Kapitalmarkt und Devisenmarkt) sowie Fi-
nanzintermediäre wie Banken und Versiche-
rungen.  

Seit langem ist bekannt, dass einem funkti-
onsfähigen Finanzsektor eine zentrale Rolle 
für effiziente wirtschaftliche Entwicklungspro-
zesse zukommt: Er erleichtert jegliche Ab-
wicklung von wirtschaftlichen Transaktionen 
(Geldfunktion), setzt Anreize zum Sparen und 
lenkt Ersparnisse in die produktivsten Investi-
tionen (Mobilisierungs- und Allokationsfunkti-
on) und ermöglicht ein aktives Management 
von Risiken (Versicherungsfunktion).  

Ein dysfunktionaler Finanzsektor kann auf der 
anderen Seite Entwicklung nicht nur hemmen, 
sondern auch bereits erreichte Entwicklungs-
fortschritte wieder gefährden oder zu Nichte 
machen: Die meisten jüngeren (Welt-) Wirt-
schaftskrisen wurden durch Finanzsektorpro-
bleme entweder wesentlich befördert oder gar 
verursacht. 

Verankerung in den SDGs 

Die Förderung eines stabilen und entwick-
lungsfördernden Finanzsystems ist deshalb 
schon seit langem nicht nur ein zentrales 
entwicklungspolitisches Ziel, sondern auch 
Gegenstand vieler internationaler Prozesse 
und Institutionen. Die im September 2015 von 
den UN-Mitgliedstaaten verabschiedeten 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
tragen dieser besonderen Rolle des Finanz-
sektors – im Unterschied zu den Millenniums-
zielen – nun auch an verschiedenen Stellen 
explizit Rechnung. Unterziel 1.4. fordert bei-
spielsweise, dass bis 2030 alle und insbeson-
dere arme Menschen den Zugang zu finanzi-
ellen Dienstleistungen haben sollen. Unterziel 
9.3 fordert insbesondere den Zugang kleiner 

Unternehmen zu Finanzdienstleistungen wie 
z.B. Krediten.  

Erfolge und Bedarfe in der Finanz-
sektorentwicklung 

Die Förderung von lokalen Finanzsektoren hat 
in den vergangenen Jahren bereits spürbare 
Erfolge gezeigt: Gemäß Findex Datenbank ist 
die Zahl der vom Finanzsektor ausgeschlos-
senen Personen zwischen 2011 und 2014 von 
2,5 Milliarden auf 2 Milliarden gesunken. 
Allerdings ist der Zugang zu Finanzdienstleis-
tungen nur ein erster Schritt. Die Statistiken 
zeigen, dass die Menschen in vielen Regio-
nen zwar über Konten verfügen, diese aber 
kaum aktiv genutzt werden. Außerdem beste-
hen nach wie vor große regionale Unterschie-
de in der Finanzsektorentwicklung. Vor allem 
die Reichweite von Finanzprodukten in entle-
genere Gebiete (auch über Mobile Banking), 
das Angebot bedarfsgerechter Produkte, die 
Kapitalmarktentwicklung und die regulatori-
schen Rahmenbedingungen müssen weiter 
ausgebaut werden.  

In der Entwicklungszusammenarbeit ist vor 
allem die Förderung der Mikrofinanzierung ein 
wichtiger Teil der Finanzsektorentwicklung 
geworden. Die Mikrofinanzierung verschafft 
insbesondere den ärmeren Bevölkerungs-
schichten Zugang zu finanziellen Dienstleis-
tungen wie Mikrokrediten, Versicherungen 
und Sparprodukten und ermöglicht es ihnen 
hierdurch, Beschäftigung und Einkommen zu 
generieren (finanzielle Inklusion). Zwar haben 
sich nicht alle entwicklungspolitischen Erwar-
tungen erfüllt, die manchmal wohl auch etwas 
euphorisch mit der Mikrofinanzierung als 
Instrument der Armutsbekämpfung und Wirt-
schaftsentwicklung verbunden wurden (insbe-
sondere im Zuge der Vergabe des Friedens-
nobelpreises 2006 an Muhammad Yunus, 
einen der Gründerväter des Mikrofinanzge-
dankens). Unstrittig ist aber, dass Mikrofinan-
zierung für einen wichtigen Teil der Armen ein 

wirksames und effizientes Instrument zur 
nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebensum-
stände sein kann. 

Addis: Mobilisierung von privatem Kapital 

Bei der dritten globalen UN-Konferenz zur  
Entwicklungsfinanzierung wurde im Juli die-
ses Jahres in Addis Abeba insbesondere die 
Mobilisierungsunktion des Finanzsektors in 
den Vordergrund gerückt: Angesichts knapper 
öffentlicher Mittel wird die Einbindung nationa-
ler und internationaler privater Mittel zur Fi-
nanzierung entwicklungspolitischer Vorhaben 
immer wichtiger. Innovative Finanzierungs-
konzepte, die öffentliche und private Mittel 
kombinieren (blending) und den Privatsektor 
an neue oder risikoreichere Assetklassen 
heranführen, sind notwendig, um Finanzie-
rungsbedingungen für z.B. lokales Unterneh-
mertum oder klimafreundliche Investitionen zu 
verbessern. Entsprechende Unterziele finden 
sich ebenfalls in den SDGs. Zu nennen sind 
hier insbesondere das Unterziel 13a, dass 
sich auf die UN-Rahmenvereinbarung bezieht, 
spätestens ab dem Jahr 2020 jährlich 100 
Milliarden US-Dollar aus privaten und öffentli-
chen Mitteln für Klimafinanzierung zu mobili-
sieren sowie die Unterziele 17.3 und 17.6, die 
allgemein die Nutzung vielfältiger Finanzie-
rungsquellen fordert, um die zuvor definierten 
Entwicklungsziele zu erreichen.  

Fazit: „Access“ allein reicht nicht 

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung erfordert 
einen funktionsfähigen Finanzsektor. Insbe-
sondere die Mikrofinanzierung hat in der 
Vergangenheit dazu beigetragen, den Zugang 
auch ärmerer Menschen zu Finanzdienstleis-
tungen zu verbessern. Daneben bestehen in 
den meisten Entwicklungsländern aber wei-
terhin erhebliche Defizite im Finanzsektor, die 
die effiziente Bereitstellung lokalen Kapitals 
behindern. Finanzsektorentwicklung als integ-
raler Bestandteil von Wirtschaftsentwicklung 
kann nur nachhaltig erfolgreich sein, wenn es 
gelingt, neben dem universellen Zugang auch 
einen adäquaten regulatorischen Rahmen 
sowie Produkte und Mechanismen zu schaf-
fen, die Kapitalströme verantwortungsvoll, 
stabil und effizient in nachhaltige Investitionen 
lenken – hier besteht noch erheblicher Nach-
holbedarf.■ 
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