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Viele Fortschritte der menschlichen Entwick-

lung sind auf bahnbrechende Innovationen 

zurückzuführen, wie z.B. medizinische Durch-

brüche bei der Entwicklung von Impfstoffen, 

die zur Reduktion der Sterblichkeitsrate welt-

weit beigetragen haben. Es verwundert daher 

nicht, dass die wachsenden Herausforderun-

gen der Entwicklungsländer - von Klimaschutz 

bis hin zu Beschäftigungssicherung - mit dem 

Ruf nach innovativen Lösungsansätzen ein-

hergehen. Doch was genau bedeuten Innova-

tionen im Entwicklungskontext, wo entstehen 

sie und welchen Beitrag kann die internationa-

le Zusammenarbeit leisten?  

Inkrementelle Innovationen sorgen für die 

Weiterentwicklung vorhandenen Wissens 

und Anpassung an lokale Gegebenheiten 

Im Entwicklungskontext versteht man Innova-

tionen selten als radikale Weltneuheiten, 

sondern als Produkte, Verfahren oder Dienst-

leistungen, die zwar für den jeweiligen lokalen 

Kontext neu und fortschrittlich sind, die sich 

anderswo auf der Welt aber bereits durchge-

setzt haben (Diffusion). Bei Konsumprodukten 

handelt es sich z.B. häufig um vereinfachte 

und kostengünstigere Varianten von in Indust-

rieländern entwickelten Produkten. Diese sind 

inkrementell so an die lokalen Gegebenheiten 

und Präferenzen angepasst, dass sie für 

einkommensschwächere Bevölkerungsgrup-

pen nutzbar und erschwinglich sind.  

Not macht erfinderisch: Viele Ideen entste-

hen in Entwicklungsländern  

Innovationspfade werden jedoch nicht aus-

schließlich von Industrieländern vorgegeben. 

Zahlreiche neue Ideen entstehen in Entwick-

lungsländern selbst, z.B. aus dem Mangel an 

lokaler Infrastruktur. Dabei entstehen Produk-

te oder Dienstleistungen, die es in dieser 

Form in Industrieländern noch nicht gab. 

Vereinzelt werden sogar dort gängige Ent-

wicklungsstufen übersprungen (leapfrogging). 

Bekanntes Beispiel ist das kenianische Geld-

transfersystem M-Pesa, das sich aufgrund 

fehlender Bankeninfrastruktur das wachsende 

Feld der Informations- und Kommunikations-

technik (IKT) zu Nutze macht. Der Dienst 

ermöglicht Finanztransaktionen per Mobilfunk 

(mobile banking), auch für Menschen die 

bislang keinen Zugang zum Finanzsystem 

hatten. Alleine in Kenia gibt es bereits 17 Mio. 

registrierte Nutzer. Gerade durch die zuneh-

mende Verbreitung von IKT sind in Entwick-

lungsländern ganz unterschiedliche innovative 

Lösungsansätze entstanden, die auch den 

entwicklungspolitischen Handlungsspielraum 

erweitern. So z.B. im Bereich der Gesund-

heitsversorgung in ländlichen Gebieten (e-

health), Transparenz und Bürgerbeteiligung 

(e-governance) oder Bildung (e-learning). 

Innovationen verbreiten sich auch in um-

gekehrte Richtung und eröffnen Markt-

chancen 

Traditionelle Wettbewerbsvorteile wie Roh-

stoffe oder niedrige Lohnkosten reichen häu-

fig nicht mehr aus, um Wettbewerbsfähigkeit 

zu sichern. Die wirtschaftliche Entwicklung 

vieler Entwicklungs- und Schwellenländer wird 

daher in Zukunft noch stärker von ihrer Fähig-

keit abhängen, Wissen in Innovationen umzu-

setzen. Dabei eröffnen gerade einfache und 

kostengünstige Produkt- und Prozessinnova-

tionen Exportchancen in Ländern mit ähnli-

chem Entwicklungsstand. Sie sind Treiber des 

wachsenden Süd-Süd Handels. Einige dieser 

ursprünglich für den Bedarf von Entwicklungs-

ländern konzipierten Produkte, wie z.B. güns-

tige und tragbare Ultraschallgeräte, finden 

mittlerweile auch in Industrieländern Absatz-

märkte (Reverse Innovation).  

Angebot innovativer Lösungen für armuts-

bezogene Probleme ist weiterhin klein 

Trotz der positiven Entwicklung fehlt es in 

vielen Bereichen weiterhin an Innovationen, 

die speziell die Bedürfnisse armer Bevölke-

rungsgruppen adressieren. So mangelt es 

z.B. bei armutsassoziierten Krankheiten wei-

terhin häufig an der Entwicklung von er-

schwinglichen Medikamenten und Diagnostik. 

Solche Innovationen entstehen in der Regel 

unter dem Druck des Marktes. Aber gerade 

weil die Gewinnaussichten dünn und die 

Risiken meist hoch sind, schwindet der Anreiz 

für Forschung und Privatwirtschaft in die 

Suche nach Lösungen für die spezifischen 

Probleme armer Bevölkerungsgruppen zu 

investieren. Diese „Innovationslücke“ wird 

vereinzelt von entwicklungspolitischen Akteu-

ren oder sozialen Unternehmern gefüllt, die 

weniger an Profitaussichten als an Armuts-

minderung interessiert sind. Aus ihrer Ideen-

fabrik stammen so genannte „pro-poor Inno-

vationen“ wie z.B. mit Insektiziden imprägnier-

te Moskitonetze für die Malariaprophylaxe 

oder preiswerte Bewässerungspumpen, die 

Bauern eine profitable Landwirtschaft ermög-

lichen.  

Innovationen benötigen Know-how und 

Finanzierung 

Der kurze Überblick zeigt, dass Ursprung und 

Reichweite von Innovationen ganz unter-

schiedlich sein können. Ob inkrementelle, 

radikale oder pro-poor Innovationen, sie alle 

sind wichtige Schritte hin zur Bewältigung der 

zahlreichen Herausforderungen vor denen 

Entwicklungs- und Schwellenländer stehen.  

Die internationale Zusammenarbeit kann 

hierbei in vielfältiger Form eine wichtige Kata-

lysatorrolle spielen: Sie kann den Ländern 

über Direktinvestitionen oder gemeinsame 

Entwicklungsprojekte den Zugang zu bereits 

vorhandenem Wissen, wie z.B. innovativen 

Umwelt- und Klimatechnologien, erleichtern 

(Technologietransfer). Die lokalen Innovati-

onspotenziale können über spezielle Förderli-

nien für innovative Unternehmen und For-

schung mobilisiert und unterstützt werden. 

Durch Beratung und Investitionen in Bildung 

und wissenschaftliche Infrastruktur sowie die 

Förderung von Partnerschaften zwischen 

Privatwirtschaft und Forschung können zu-

dem die systemischen Voraussetzungen für 

ein innovationsfreundliches Umfeld gestärkt 

werden. ■  
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