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Die entwicklungspolitische Bedeutung von Retailbanken im 
Finanzsektor  
 

Bedeutung des Finanzsektors 

Gerade die Krisen des Finanzsektors in Asien und Lateinamerika haben gezeigt, dass 
ein funktionierender Finanzsektor zentral für die wirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes ist. Maßnahmen, die die Entwicklung eines funktionierenden Finanzsektors 
unterstützen, sind daher wichtig und förderungswürdig.  

Worin liegt die Bedeutung des Finanzsektors? Der Finanzsektor ist der 
Transmissionshebel, um die in einer Volkswirtschaft vorhandenen Mittel 
(„Ersparnisse“) in produktive Verwendungen zu lenken. Dieser Prozess erfolgt über 
den Kapitalmarkt und die verschiedenen Institutionen des Finanzsektors. Eine 
Allokation lediglich über den Kapitalmarkt ist auch in hoch entwickelten 
Industrienationen nicht möglich, da die Beziehungen zwischen Kapitalgebern und 
Kapitalnehmern durch asymmetrische Informationen gekennzeichnet sind.  

Der Finanzsektor umfasst daher alle Institutionen, die zur Überwindung dieser 
Probleme und damit zur Transmission von Ersparnissen über Kredite in 
Investitionen beitragen. Zum Finanzsektor zählen aber ebenfalls alle Institutionen, 
die diesen Sektor regulieren, d.h. die Zentralbank, die Bankenaufsicht und andere 
nationale und internationale Aufsichtsbehörden. Regulierung ist notwendig – sie 
setzt den Rahmen für die Akteure auf dem Finanzmarkt. Die Regulierungsbehörden 
kontrollieren aber nicht alle Institutionen des Finanzsektors – gerade in 
Entwicklungsländern, aber auch in Transformationsländern (und selbst in 
entwickelten Nationen) gibt es einen informellen Finanzsektor. Hierzu zählen nicht 
regulierte Mikrofinanzinstitutionen (NGOs) ebenso wie private Geldverleiher als 
auch „Merry-go-rounds“.  

 

Die Zielgruppen und ihr Bedarf 

Die Zielgruppe entwicklungspolitischer Maßnahmen umfasst nicht nur 
marginalisierte Bevölkerungsschichten, sondern je nach Entwicklungsstand eines 
Landes große bis sehr große Teile der Bevölkerung, sowohl in städtischen als auch 
ländlichen Regionen. Zielgruppe von Finanzinstitutionen sind alle Personen, die – 
wenn auch auf niedrigem Niveau – in der Lage sind, ihren Unterhalt selbst zu 
erwirtschaften. Zielgruppe sind – neben dem Mittelstand – ebenfalls kleine und 
kleinste Unternehmen, die den Großteil aller Arbeitsplätze in einer Volkswirtschaft 
anbieten.  

Im Vordergrund der internationalen Diskussion stand in den letzten Jahren vor 
allem die Versorgung mit Kredit. Allerdings besteht bei allen, auch den eher 
ärmeren Bevölkerungsschichten ein Bedarf an sicheren Ersparnissen und darüber 
hinaus an Geldtransfers sowie der Vorsorge gegen verschiedene Lebensrisiken 
durch einfache Versicherungsprodukte.  
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Lücken im Finanzsektor 

Grundsätzlich sollte der Finanzsektor so strukturiert sein, dass alle 
Bevölkerungsschichten mit den für sie notwendigen Finanzdienstleistungen 
versorgt werden – der Finanzsektor also zum einen die nötige Breite hat, aber auch 
die nötige Tiefe aufweist. Die Aufgabe der Schaffung eines „breiten“ und „tiefen“ 
Finanzsektors stellt sich für verschiedene Länder grundsätzlich gleich. Zwar kann es 
in einem Schwellenland durchaus angemessen sein, eine hoch komplexe Form einer 
Mezzanine-Finanzierung zu fördern; der relativ hohe Stand einer Volkswirtschaft 
darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass weite Teile der Bevölkerung von 
Finanzdienstleistungen ausgeschlossen sein können. Dies gilt häufig z.B. für die 
Bevölkerung ländlicher Gebiete.  

Vorrangige Aufgabe der Entwicklungspolitik im Finanzsektor muss daher die 
Schaffung einer soliden Basis sein – dies umfasst Maßnahmen zur Stabilisierung 
und Regulierung des Finanzsektors und die Förderung von Institutionen, die breite 
Schichten mit Finanzdienstleistungen versorgen können.  

Der Finanzsektor in Entwicklungs- und Transformationsländern umfasst i.d.R. 
mehrere Arten von Finanzinstitutionen, die dem formalen oder informellen Sektor 
zuzuordnen sind und unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Während primär 
profitorientierte nationale und internationale Geschäftsbanken in diesen Ländern 
i.d.R. eher größere (inter)nationale Unternehmen und eine dünne Schicht reicher 
privater Kunden (und dies auch wiederum oftmals nur in urbanen Ballungszentren) 
bedienen, konzentrieren sich die Mikrofinanzinstitutionen auf die Vergabe von 
Krediten an ärmere Bevölkerungsschichten – die kreditwirtschaftliche Versorgung 
der klein(st)en und mittleren Unternehmen und die Förderung des Sparens als 
wichtigste Quelle einheimischer Kapitalbildung kommen ebenso wie der 
Zahlungsverkehr oder andere Finanzdienstleistungen zu kurz.  

Diese Lücke können solche Banken ausfüllen, die einerseits betriebswirtschaftlich 
nachhaltig arbeiten (also zumindest Kostendeckung erzielen), andererseits aber den 
entwicklungspolitischen Fokus nicht verlieren. Dies setzt voraus, dass diese 
Institutionen nur moderate Gewinnerwartungen hegen. In Entwicklungs- und 
Transformationsländern kommt dabei häufig der öffentlichen Hand des jeweiligen 
Landes die Aufgabe zu, über Bereitstellung und Förderung von Finanzinstitutionen – 
zumindest vorübergehend – dieses Feld zu besetzen. In vielen Ländern übernehmen 
Finanzinstitute in Form von Retailbanken diese Rolle.  

 

Rolle der Retailbanken 

Retailbanken lassen sich als einheitlich geführte Banken oder Netzwerke von 
Banken definieren, die landesweit operieren, Spareinlagen (in lokaler und fremder 
Währung) sammeln und hieraus Kredite hauptsächlich an kleine und mittlere 
Unternehmen vergeben. Retailbanken zeichnen sich durch die Bewältigung großer 
Stückzahlen aus, das Volumen der einzelnen Transaktionen ist im Schnitt eher 
niedrig. Durch ihr flächendeckendes Netz sind sie prädestiniert für die Durchführung 
des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs und für das Angebot weiterer 
grundlegender Finanzdienstleistungen. Die Annahme von Spareinlagen und die 
Möglichkeit, Zahlungsverkehr durchzuführen, sind in aller Regel mit einer 
Verankerung der Institution im formalen Bereich des Finanzsektors verbunden – in 
den meisten Ländern unterliegen solche Institutionen einer staatlichen 
Regulierung.  
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Retailbanken werden aufgrund der oben genannten Eigenschaften zu einem 
wichtigen Partner der Entwicklungspolitik. Auf der Basis interner dezentraler 
Strukturen können sie Gelder in der Region für die Region sammeln. Sie können 
hierdurch Potenziale der Volkswirtschaften effizienter erschließen und nutzbarer 
machen als eine Vielzahl lediglich lokal oder regional agierender NGOs. Sie können 
auch dazu beitragen, die Landflucht zu reduzieren.  

 

Ansätze zur Entwicklung von Retailbanken 

Grundsätzlich lassen sich drei verschiedene entwicklungspolitisch relevante und 
aktuelle Ansätze zur Schaffung von Retailbanken unterscheiden:  

 

 

Sustainable Retailbank

Gleiche 
entwicklungspolitische Zielsetzungen

Kriterium PSP MFB NGO
Flächen-
deckung + - o

(regional)
Sparen + o -

Kredit - + +
Zahlungs-
verkehr +
Sonstige

+ o -

Gleiche Zielgruppen Bevölkerung
+ KMMU

 
 

 

1. Zum einen gibt es in fast allen Ländern bereits existierende Institutionen, die 
Retailbankcharakter haben. Oftmals handelt es sich um (Post-)Sparkassen (PSP) 
oder um andere staatlich organisierte Institutionen. Bei diesen bereits 
existierenden Retailbanken geht es in der Regel nicht um einen „down-scaling“-
Ansatz, da sie bereits über die entsprechende Zielgruppenorientierung verfügen. 
Vielmehr steht hier aus entwicklungspolitischer Sicht die Sicherung der 
dauerhaften Existenz der Institutionen und die Entwicklung 
zielgruppengerechter Produkte im Mittelpunkt (z.B. Einführung von 
Kreditprodukten in vorher nur als Einlagesammelstellen operierenden 
Instituten).  
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2. In der letzten Zeit sind (insbesondere in Südosteuropa) spezielle Mikrofinanz-
Banken (MFB) als private Institutionen neu gegründet worden. Diesen 
Institutionen fehlt es aber zumindest in den ersten Jahren an einem 
flächendeckenden Filialnetz. Der Aufbau eines solchen Netzes benötigt viel Geld 
und Zeit. Der Vorteil dieser Mikrofinanz-Banken ist, dass sie bankfachliche 
Professionalität bieten, die NGOs oft fehlt, ohne Altlasten bewältigen zu müssen, 
die bei existierenden Retailbanken oftmals anzutreffen sind. Oft ist jedoch der 
Aufbau einer neuen Institution mit einem größeren Aufwand verbunden, als zur 
Behebung der Mängel von existierenden Retailbanken notwendig ist.  

3. NGOs standen lange im Fokus der Entwicklungspolitik. Um eine flächendeckende 
kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und von Kleinunternehmen 
durch Mikrofinanz-NGOs zu gewährleisten, muss für diese eine Organisation 
geschaffen werden, die die in einem Land tätigen NGOs vernetzt, und die 
Verbindung zum formellen Finanzsektor hergestellt werden, damit die 
dauerhafte Existenz der einzelnen NGOs gesichert werden kann. In einigen 
Ländern gibt es hier erfolgversprechende Ansätze.  

 

Welcher der drei hier dargestellten Ansätze zum Aufbau einer flächendeckenden 
Versorgung breiter Bevölkerungsschichten und von KMU auch gewählt wird: mit 
ihrer Existenz wird erst die Voraussetzung für die Einführung zusätzlicher 
„moderner“ Finanzierungsinstrumente geschaffen. Die Finanzierungsinstrumente 
sind das Sahnehäubchen auf dem Kuchen – nur: als erstes sollte der Kuchen 
gebacken werden.  
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