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3. 1 . 1  Ausbau der finanziellen Infrastruktur 

Eines der zentralen ökonomischen Probleme der EL besteht darin, daß 
die zur Erhöhung der Sparbereitschaft der Bevölkerung notwendigen fi
nanzinstitutionellen Voraussetzungen (eine entsprechende finanzielle 
Infrastruktur) nicht gegeben sind; dadurch kommt es unter anderem zu 
Kapitalabflüssen ins Ausland bzw. vermehrtem Gegenwartskonsum, so 
daß ein großer Teil des inländischen Sparpotentials verlorengeht. Man
gelnde Finanzinfrastruktur äußert sich besonders darin, daß die vorhan
denen Finanzierungsinstrumente nicht den Sparmotiven und -präferen
zen der breiten Masse der Bevölkerung angeglichen sind, weshalb diese 
häufig auf Ersparnisbildung am Kapitalmarkt verzichtet. Sparer in den 
EL bevorzugen zumeist einfache und mit geringen Transaktionskosten 
verbundene Finanzierungsinstrumente. Dies kommt dadurch zum Aus
druck, daß der größte Teil ihrer Ersparnisse aus Forderungen gegenüber 
Finanzinstitutionen besteht, wogegen die Ersparnisse in Form direkter 
Forderungen gegenüber dem Staat und Unternehmungen (also vor allem 
Aktien und festverzinsliche Wertpapiere) nur von geringer Bedeutung 
sind (23).  Die Finanzinstitutionen müssen also versuchen, potentielle 
Sparer mit den von diesen präferierten Sparformen "anzulocken" .  

Als grundlegende Voraussetzung hierfür ist das Geschäftsbankensy
stem in EL zu verbessern; so ist in vielen EL der Großteil der kapital
sammelnden Geschäftsbanken in den Städten angesiedelt, weshalb die 
(materiellen und immateriellen) Transaktionskosten für Spareinlagen 
der ländlichen Bevölkerung sehr hoch sind, was bei diesen Bevölke
rungsteilen häufig zu einem Verzicht auf Ersparnisbildung bei den Ban
ken führt. Reformen des Finanzsektors sollten daher bei der Schaffung 
eines flächendeckenden Geschäftsbankennetzes beginnen, ehe neue Fi
nanzierungsinstrumente überlegt und geschaffen werden. Dadurch kann 
sich auch in abgelegenen Regionen, wo erfahrungsgemäß der Natural
tausch noch weit verbreitet ist, ein leistungsfähiger Finanzmarkt ent
wickeln. 

Als ein Beispiel dafür, daß Reformen dieser Art sehr erfolgreich sein 
können (und zwar sowohl für die betroffene Bevölkerung als auch die 
Banken und den gesamten Kapitalbildungsprozeß),  gilt die Grameen 
(Rural) Bank in Bangladesch, welche 1976 auf private Initiative hin ent
stand und deren zentrales Ziel es seither ist, die arme ländliche Bevölke
rung und insbesondere Frauen in das Finanzsystem zu involvieren (24). 
Jede Zweigstelle betreut kleine Gebiete von durchschnittlich 15 bis 20 
Dörfern und beschäftigt zwischen sieben und zehn Mitarbeitern. Um 
den Zielgruppen der Bank die Scheu vor einer Integration in den offizi
ellen Finanzbereich zu nehmen, die häufig aus dem in diesen Gebieten 
noch weit verbreiteten Analphabetentum resultiert, müssen die Bank
mitarbeiter regelmäßig die Bewohner der Dörfer besuchen und sie vor 
Ort von den Vorteilen der Bank überzeugen. Gelingt dies, werden einzel
ne Gruppen zu je fünf Personen, die sich zumeist gegenseitig kennen, ge
bildet, wobei jedes Mitglied wöchentlich eine bestimmte Summe auf ein 
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