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Im Rahmen von Voruntersuchungen haben sich die folgenden neun Sektoren als 

potenziell besonders relevant für Ansätze der deutschen Finanziellen Zusammen-

arbeit (FZ) mit Bezug zur Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 

herausgestellt: 

– Gesundheit und soziale Sicherheit 

– Governance / Dezentralisierung 

– Bildung  

– Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Naturressourcenschutz, Biodiver-

sitätserhalt 

– Finanzsektor 

– Wasserver- und Abwasserentsorgung 

– Energie 

– Transport 

– Breitbandinternet-Infrastruktur 

Hierauf aufbauend wurden mittels vertiefender Sektoranalysen (Studien, Work-

shops, Experteninterviews) für diese Sektoren konkrete IKT-Ansätze („Prototy-

pen“) identifiziert und beschrieben, die ein möglichst hohes entwicklungspoliti-

sches Potenzial für die Förderung im Rahmen der deutschen FZ bieten. Dabei 

handelt es sich sowohl um Ansätze, welche die FZ schon anwendet, aber deren 

Potenzial sie nicht vollständig ausschöpft, als auch um solche, die bisher nicht im 

FZ-Portfolio enthalten sind.   

Im Ergebnis besitzen die jeweils identifizierten IKT-Ansätze in der Mehrheit der 

Sektoren eine hohe entwicklungspolitische Relevanz. Ausnahmen bilden hier 

„Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft“ (geringe bis mittlere Relevanz), 

„Wasserver- und Abwasserentsorgung“ sowie „Transport“ (beide mittlere bis hohe 

Relevanz). 

Um die Passgenauigkeit zum FZ-Ansatz sicherzustellen, finden dabei nur solche 

IKT-Ansätze Berücksichtigung, die entweder den Fokus auf Investitionen legen 

oder integrierte Komponenten von Infrastrukturmaßnahmen in den jeweiligen 

Sektoren darstellen.  

Das große Potenzial digitaler Technologien liegt hierbei in der Erhöhung der Wirk-

samkeit und Effizienz von FZ-Maßnahmen. Von zunehmender Bedeutung über 

mehrere Sektoren hinweg sind auch digitale Anwendungen zur Sammlung (insbe-

sondere Satelliten, Drohnen, Tablets, Handys, Sensornetzwerke) sowie zur Analy-

se und Darstellung (Big Data Analyse-, Modellierungs- und Simulations-Software) 

von Daten in den unterschiedlichen Projektphasen (Vorbereitung, Implementie-

rung, Betrieb, Monitoring und Evaluierung). Die digitalen Ansätze können hierbei 

oft eine noch stärkere Wirkung erzielen, wenn sie miteinander kombiniert einge-

setzt werden.  

Executive Summary 
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Zudem zeigt sich, dass in vielen Sektoren digitale Komponenten immer mehr zum 

technischen State of the Art werden (z.B. Smart Meters, Fernüberwachungssys-

teme, Sensortechnologien etc.). Da IT-Software und -Hardware sowie Telekom-

munikationsinfrastruktur gleichzeitig einen starken Investitionscharakter besitzen, 

wird der FZ-Ansatz zunehmend auch für Felder interessant, die bisher nicht im 

Fokus der FZ standen (z.B. e-Procurement, Meldewesen, Bürgerfeedback-

Mechanismen etc.). 

Den Potenzialen digitaler Technologien stehen auch Risiken für die FZ-Vorhaben 

gegenüber. Zu nennen sind hier insbesondere komplexe Projektstrukturen, da 

häufig Vertreter unterschiedlicher Interessensgruppen eingebunden werden müs-

sen. Außerdem finden Technologie-Lösungen oft auch erstmalig im jeweiligen 

Länderkontext Anwendung. Von großer Bedeutung ist bei vielen IKT-Lösungen 

ebenfalls, dass explizit oder implizit sensible und personenbezogene Daten ge-

sammelt werden. In vielen Fällen bedingen sie auch eine stärkere digitale Vernet-

zung, welche wiederum das Risiko von Cyber-Angriffen nach sich zieht. Daher 

muss bei den Vorhaben unbedingt die Einhaltung internationaler Standards des 

Datenschutzes sowie der Daten- und IT-Sicherheit gewährleistet sein. 

In Summe zeigt sich, dass die Förderung bzw. stärkere Berücksichtigung digitaler 

Technologien in der Mehrheit der Sektoren einen wesentlichen entwicklungspoliti-

schen Beitrag leistet. Dezidierte Mainstreaming- und Wissensmanagement-

Maßnahmen können erheblich dazu beitragen dieses Potenzial in den einzelnen 

Sektoren noch stärker als bisher zu realisieren. Gleiches gilt für die Förderung 

sektorübergreifender Themen wie Datenschutz und -sicherheit sowie die Nutzung 

digitaler Technologien für Projektvorbereitung und -durchführung sowie Monitoring 

& Evaluation. Im Falle der Finanzierung von Breitbandinternet-Infrastruktur besteht 

zudem die Herausforderung, dass es bislang keine Kooperationsländer mit ent-

sprechendem EZ-Schwerpunkt gibt. Daher bedarf es hier der Bereitschaft des 

BMZ, FZ-Vorhaben durch Integration in andere EZ-Schwerpunkte (ländliche Ent-

wicklung, Dezentralisierung, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung etc.) durchzufüh-

ren. 
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Abbildung 1: Zusammenfassende Tabelle 

Sektor / Schwerpunkt Entwicklungspolitische Relevanz 

Gesundheit und soziale Sicherung hoch 

Governance / Dezentralisierung hoch 

Bildung hoch 

Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirt-

schaft  
gering-mittel 

Naturressourcen und Biodiversi-

tätserhalt 
hoch 

Finanzsektor hoch 

Wasserver- und Abwasserentsor-

gung 
mittel-hoch 

Energie hoch 

Transport mittel-hoch 

Breitbandinternet-Infrastruktur hoch 
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Die vorliegende Potenzialanalyse beruht auf Interviews, Workshops und Studien, 

die mit der Unterstützung externer Consultants
1
 durchgeführt wurden. Ziel ist es, 

Ansätze zu identifizieren, mit denen die deutsche FZ das Potenzial von IKT in 

noch größerem Umfang als bisher realisieren kann, und zwar in den folgenden 

Ausprägungen: 

– IKT-Infrastruktur (z.B. Breitbandinternet-Infrastruktur); 

– IKT-Anwendungen und -Kapazitätsausbau zur Wirkungserreichung  

(IT-Lösungen für Steuer-, Krankenhausverwaltung, Verkehrssteuerung, Mobile 

Banking, Drohnen für die Überwachung natürlicher Ressourcen etc.); 

– IKT-Anwendungen für KfW-Projektmanagement (z.B. Remote Management und 

Remote Monitoring);  

Die Bewertung der einzelnen IKT-Ansätze geschieht dabei anhand deren entwick-

lungspolitischer Relevanz. Als Indikatoren finden dabei folgende Aspekte Eingang: 

– Beitrag zu Erreichung sektoraler entwicklungspolitischer Ziele, insbesondere in 

Gestalt der SDGs; 

– Nachfrage und Bedarf in den Partnerländern; 

– Intensität der Beschäftigung der nationalen und internationalen Entwicklungspo-

litik mit entsprechenden Sektoren und IKT-Ansätzen. 

Um die Passgenauigkeit zum FZ-Ansatz sicherzustellen, finden dabei nur solche 

IKT-Ansätze Berücksichtigung, deren Fokus auf entwicklungswirksamen Investiti-

onen liegt, die der Markt alleine nicht bereitstellen würde und die gleichzeitig ent-

weder einen finanziellen Umfang von mindestens 5 Mio. Euro besitzen oder Kom-

ponenten von größeren Infrastrukturmaßnahmen in den jeweiligen Sektoren dar-

stellen. 

  

                                                           
1
 Fichtner GmbH & Co KG, GFA Consulting Group, Intelecon Research & Consul-

tancy, Konnektiv GbR, Michael Rothe, Rupprecht Consult - Forschung & Beratung 
GmbH, Vineta GmbH 

1. Methodik 
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2.1. Gesundheit (inkl. Soziale Sicherheit)  

Förderansatz 

Im Gesundheitssektor kann die verstärkte Nutzung von IKT (e-Health) maßgeblich 

zur Erhöhung von Effektivität, Effizienz sowie Reichweite der Gesundheitsversor-

gung in unseren Partnerländern (inklusive fragiler Kontexte) beitragen.  

Besonderes Potenzial besitzen für die FZ die folgenden Anwendungsbereiche (in 

der Regel als Bestandteil eines größeren FZ-Gesundheitsprogramms im Sinne 

einer Unterstützung integrierter Gesundheitsversorgungsstrukturen): 

– IKT-basierte Health Management Information Systeme (HMIS): Ersetzen von 

fragmentierten und papierbasierten Reportingsystemen durch digitale und zent-

rale Health Information Systeme für eine höhere Qualität und Quantität landes-

weiter Gesundheitsdaten. Dies umfasst IT-Lösungen zur Datenerhebung, 

 -aggregation und -analyse sowie die Implementierung eines zentralen Data Wa-

rehouse / Rechenzentrums.    

– IKT-basierte Nationale Supply / Logistics Management Information Syste-

me (SCM/LMIS): Software- und Hardwarelösungen für ein effizientes, standar-

disiertes, transparentes, sicheres, kosten- und ressourceneffizientes Manage-

ment der nationalen Versorgungsketten und Logistik zur Erhöhung der Effektivi-

tät und Effizienz des Gesundheitssektors. Häufig wird dies auch mit IKT-

Anwendungen wie Mobile Apps und zunehmend auch mit innovativen sensorba-

sierten Lagerungs- und Verteilsystemen in dezentralen, über das Land verteilten 

Stellen kombiniert.     

– Digitalisierung sozialer Gesundheitssicherungssysteme: IKT-Lösungen für 

ein automatisiertes Krankenversicherungsmanagement. Diese umfassen zentra-

lisierte Versicherungs-Management-Software, Software und Hardware für digita-

le Abrechnung von Gesundheitsdienstleistungen sowie Anwendungen (biometri-

sche Scanner etc.) zur Registrierung und Identifizierung von Patienten. 

– Krankenhaus-Management-Information Systeme und elektronische Patien-

tenakten: IKT-Lösungen (Software und Hardware)  zur Verbesserung der Effizi-

enz (medizinisch, Verwaltung und Finanzadministration) und des Monitorings 

von Krankenhäusern;  

– Mobile Endgeräte (Handys, Tablets, PDAs, Wearables etc.): Anwendung in 

unterschiedlichen Bereichen wie Identifizierung von Patienten (QR-Codes, Bil-

dererkennung), Kommunikation und Information zwischen Patient und medizini-

schem Fachpersonal (Call Centre, SMS zur Erinnerung an Medikamentenein-

nahme, automatische Übermittlung von Gesundheits- und Bewegungsdaten); 

– Telemedizin: Übertragungstechnologie (meist Bildübertragung) zum Informati-

onsaustausch für die Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten 

und Verletzungen; zwischen nationalen Ärzten untereinander, zwischen Ärzten 

und Gesundheitspersonal sowie zwischen nationalen und internationalen medi-

zinischen Experten;  

2.  Sektorspezifische Detailanalyse 
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– e-learning-Anwendungen zur Weiter- und Fortbildung von medizinischen 

Fachkräften; 

– IKT-basierte Krankheits-/Seuchenüberwachungs- und Response-Systeme: 

IKT-Lösungen mit dem Ziel, Krankheits-/Seuchenausbrüche und deren Verlauf 

vorherzusagen, zu beobachten und die jeweiligen Auswirkungen zu minimieren. 

Diese umfassen IKT-Anwendungen zum Sammeln (Smartphones und Tablets in 

Kombination mit Mobile Apps sowie GIS-Lösungen und internetbasierte Techno-

logien), Auswerten (Analysesoftware) von Daten und schließlich auch zum Ma-

nagement und Auslösen darauf basierender Maßnahmen (Dashboards, automa-

tisierte Risikomeldungen). 

Entwicklungspolitische Relevanz 

e-Health trägt zur Erreichung des SDG 3 („Ein gesundes Leben für alle Menschen 

jeden Alters als Ziel, Voraussetzung und Ergebnis von nachhaltiger Entwicklung“) 

bei. 

Die Nachfrage der Partnerländer nach den oben dargestellten e-Health-Lösungen 

ist generell als hoch anzusehen. Lediglich im Falle der Krankheits-

/Seuchenüberwachungs- und Response-Systeme ist die Nachfrage geringer, da 

die Systeme einiger Entwicklungsländer mit der für eine effiziente Umsetzung 

notwendigen internationalen Kooperation und Abstimmung überfordert sind.  

Alles in allem ist die entwicklungspolitische Relevanz der oben genannten IKT-

Ansätze als hoch einzuschätzen. 

Risiken  

Die meisten für die FZ im Gesundheitssektor relevanten digitalen Anwendungen 

sind erprobte und etablierte Technologien. Jedoch finden sie teilweise erstmalig im 

jeweiligen Länderkontext Anwendung und oft sind dabei auch unterschiedliche 

Interessensgruppen einzubeziehen. Das kann zu komplexen Projektstrukturen 

führen. Bei digitalen Anwendungen im Gesundheitsbereich werden häufig auch 

sensible personenbezogene Daten explizit oder implizit gesammelt und gespei-

chert. Zudem bedingen sie in vielen Fällen eine stärkere digitale Vernetzung, wel-

che wiederum das Risiko von Cyber-Angriffen nach sich zieht. Daher muss bei 

den Vorhaben unbedingt die Einhaltung internationaler Standards des Daten-

schutzes sowie der Daten- und IT-Sicherheit sichergestellt sein. 
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2.2. Governance / Dezentralisierung 

Förderansatz 

Der Einsatz von IKT in der öffentlichen Verwaltung (e-Government) bietet große 

Chancen zur Erhöhung der staatlichen Leistungsfähigkeit, der Effizienz sowie der 

Transparenz von administrativen Prozessen und ermöglicht auch eine stärkere 

Bürgerbeteiligung (e-Participation).  

Besonderes Potenzial besitzen dabei digitale Technologien für die FZ in den  fol-

genden Anwendungsbereichen: 

– IKT-basierte Steuer- und Zollverwaltungssysteme (Domestic Resource Mobi-

lisation) zur Erhöhung des Steuer- und Zollaufkommens sowie für schnelle, effi-

ziente und transparente Verwaltungsprozesse: Software-Lösungen zum Teil in 

Kombination mit dem Aufbau eines zentralen Data Warehouse oder Rechen-

zentrums  und der Anbindung dezentraler Standorte mittels Breitbandinternetinf-

rastruktur;  

– IKT-basierte Finanzverwaltungssysteme (Financial Management Informati-

on Systeme) für effiziente und transparente Verwaltung und Management öf-

fentlicher Gelder: Software-Lösungen (z.B. auch auf Blockchain-Basis),bei Be-

darf in Kombination mit dem Aufbau eines zentralen Data Warehouse / Rechen-

zentrums  und der Anbindung dezentraler Standorte mittels Breitband-

Infrastruktur; 

– elektronische Vergabe-Systeme (e-Procurement/Korruptionsbekämpfung): 

effiziente und transparente öffentliche Ausschreibungen mittels IT-Lösungen; 

– IKT-basierte Personalverwaltungssysteme zur Erhöhung von Effizienz und 

Transparenz der Personalverwaltung in öffentlichen Institutionen; 

– Digitalisierte Meldewesen-Systeme: IT-Lösungen zur dezentralen Sammlung 

sowie zentralen Speicherung und Verarbeitung von Meldedaten, um die Qualität 

dieser Daten zu erhöhen und sie vollständig zu erfassen, sowie zur Verbesse-

rung der Dienstleistungen für die Bürger (z.B. zeitnahe dezentrale Ausstellung 

offizieller Dokumente wie Geburtsurkunden);  

– Digitalisierte Katasterwesen-Systeme: IT-Lösungen für die dezentrale Samm-

lung und zentrale Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten zur Verbesse-

rung von Qualität und Vollständigkeit zu erfassender Daten sowie zur Verbesse-

rung der Dienstleistungen für die Bürger (z.B. zeitnahe dezentrale Ausstellung 

offizieller Dokumente wie Landtitel); häufig in Kombination mit der Verwendung 

von Satelliten- und Drohnendaten;   

– internet- und/oder mobilfunkbasierte Feedback-/ Bürgerbeteiligungssys-

teme der öffentlichen Verwaltung (e-Partizipation) – insbesondere in Dezentrali-

sierungsvorhaben – zur Erhöhung der Accountability öffentlicher Institutionen, 

Verbesserung der Dienstleistungen (z.B. elektronische Antragsverfahren und In-

formationsbereitstellung) sowie eine höhere Transparenz, Legitimation und Ak-

zeptanz der Entscheidungen öffentlicher Institutionen.  

Entwicklungspolitische Relevanz 

e-Government leistet einen Beitrag zur Erreichung des SDG 16: „[…] effektive, 

rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.“  

Nachfrage und Bedarf an den oben dargestellten e-Government-Lösungen ist in 

den Partnerländern als hoch anzusehen. Generell ist festzustellen, dass die Ver-

besserung der staatlichen Verwaltung zunehmend inhärent mit Investitionen in 

digitale Technologien (Hardware, Software, Breitbandinternetzugang) verbunden 

ist. Zudem gibt es in diesem Bereich auch sehr konkrete bi- und multilaterale Ini-

tiativen („Identification for Development“-Initiative der Weltbank, Addis Tax Initiati-

ve, Compact with Africa), die digitale Ansätze implizieren und auch zukünftig einen 

hohen Bedarf und Nachfrage erwarten lassen.  
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Alles in allem ist die entwicklungspolitische Relevanz der oben genannten IKT-

Ansätze als hoch einzuschätzen. 

Risiken 

Die oben genannten IKT-Lösungen finden häufig erstmalig im jeweiligen Länder-

kontext Anwendung. Zudem ist es dabei häufig notwendig, unterschiedliche Inte-

ressensgruppen mit einzubeziehen. Das kann zu komplexen Projektstrukturen 

führen. Gemäß internationaler Studien und Publikationen (wie z.B. dem Weltent-

wicklungsbericht 2016) besteht daher bei e-Government Vorhaben ein vergleichs-

weise hohes Risiko des Scheiterns. Digitale Anwendungen im Governance-

Bereich implizieren häufig auch explizit oder implizit die Sammlung und Speiche-

rung sensibler personenbezogene Daten. Zudem bedingen sie in vielen Fällen 

eine stärkere digitale Vernetzung, welche wiederum das Risiko von Cyber-

Angriffen nach sich zieht. Daher muss bei den Vorhaben unbedingt die Einhaltung 

internationaler Standards des Datenschutzes sowie der Daten- und IT-Sicherheit 

gewährleistet sein. 
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2.3. Bildung  

Förderansatz 

Im Bildungssektor umfasst der Förderansatz die Nutzung digitaler Technologien 

zur Erhöhung der Effizienz von Bildungsinstitutionen, zur Verbesserung der Quali-

tät von und des Zugangs zu Bildung sowie die Förderung von IKT-Kompetenzen in 

unseren Partnerländern.  

Konkret finden sich hier die folgenden Anwendungsbereiche: 

– IKT-Infrastruktur für Bildungsinstitutionen: Internet-Anbindung, Netz-

werktechnologien, PC-Pools, Hochleistungscomputer; 

– IKT im Unterricht: e-Learning Software, Mobile Learning Devices, (Open) Edu-

cational Resources, Computer-Simulation (im Bereich der Sekundar- und Terti-

ärbildung); 

– IKT zur Verwaltung von Bildungseinrichtungen: Education Management 

Information Systeme (EMIS), Student Information Systeme (SIS); 

– IKT als Bildungsinhalt: Informatik, IT-Spezialgebiete, IT-Grundlagen, Didaktik 

der Informatik, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für das Lehrpersonal. 

Entwicklungspolitische Relevanz 

Die Erhöhung von Effizienz, Qualität und Reichweite der Bildungsangebote trägt 

insbesondere zur Erreichung der SDG 4 („Für alle Menschen inklusive, chancen-

gerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen 

sicherstellen“) und SDG 8 („Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschafts-

wachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle 

fördern“) bei.  

Nachfrage und Bedarf hinsichtlich „IKT als Bildungsinhalt“ in der Berufsbildung ist 

in den Partnerländern generell als mittel bis hoch anzusehen, da in vielen Ländern 

ein hoher, nicht gedeckter Bedarf an IT-Fachkräften vorliegt (z.B. Web-

Programmierer/-innen, System-Administrator/-innen, IT-Berater/-innen). Generell 

ist eine adäquate IKT-Infrastruktur Grundvoraussetzung für den Einsatz von digita-

len Geräten, e-learning oder Management Information Systemen in Bildungsein-

richtungen. Auch hier ist insofern von einem hohen Bedarf in den Partnerländern 

auszugehen. 

Zudem erfahren die Themen Berufsbildung und Hochschulbildung als Mittel zur 

Beschäftigungsförderung vor allem im Kontext der Fluchtursachenbekämpfung ein 

hohes Interesse innerhalb der deutschen EZ. IKT-Infrastruktur ist hier zunehmend 

integraler Bestandteil. Dabei werden Studiengänge und berufliche Bildung mit IKT-

Fokus als besonders zukunftsträchtig angesehen. Darüber hinaus bieten insbe-

sondere IKT-Vorhaben im Kontext der Berufsbildung die Möglichkeit der Koopera-

tion mit der (deutschen) (IT-)Wirtschaft.  

Die Nutzung von IKT im Unterricht etwa durch den Einsatz von Tablets oder e-

Learning-Elementen hat ebenfalls hohes entwicklungspolitisches Potenzial, da die 

Sicherung von Grund- und Sekundarbildung nach wie vor eine der höchsten Priori-

täten darstellt und IKT das Potenzial besitzt, Lehrer/-innen und Schulen dabei zu 

unterstützen, besseren Unterricht anzubieten und eine größere Zahl an Lernenden 

zu erreichen. Dies gilt zunehmend auch für Länder im Flüchtlingskontext. 

In Summe ist die entwicklungspolitische Bedeutung als hoch einzuschätzen. 

Risiko 

Bei „IKT-Infrastruktur“ liegt nur ein geringes bis sehr geringes Risiko vor, da es 

sich hier um erprobte Basistechnologien handelt. Auch Berufsbildungsvorhaben 

mit Fokus auf „IKT als Bildungsinhalt“ weisen nur ein geringes Risiko auf.  
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Im Bereich der Primarbildung besteht ein vergleichsweise höheres Risiko. Eine 

Reihe internationaler Studien hat gezeigt, dass die großen Hoffnungen, die mit 

den Technologien verknüpft sind, in den vergangenen 20 Jahren zumeist nicht 

erfüllt werden konnten. Ursachen hierfür waren vor allem schlecht ausgebildete 

Lehrer/-innen, unzureichende Anpassung an die Zielgruppe und das kulturelle 

Umfeld sowie Mängel bei Betrieb und Wartung von Hard- und Software. Inzwi-

schen gibt es jedoch gerade in Subsahara-Afrika vielversprechende internationale 

Pilotvorhaben mit IKT-gestützten Anwendungen in Primarschulen, die – basierend 

auf den bisherigen oft negativen Erfahrungen – in wesentlichen Aspekten erhebli-

che Verbesserungen erfahren haben und zu vielversprechenden Ergebnissen 

führen.   
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2.4. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Naturressourcenschutz, 

Biodiversitätserhalt  

Förderansatz 

Nutzung von digitalen Technologien zur Erhöhung der Wirkung und Effizienz (Pla-

nung, Durchführung, Betrieb, Monitoring) von Vorhaben in den Sektoren Landwirt-

schaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Naturressourcenschutz, Biodiversitätserhalt.  

Besonderes Potenzial besitzen für die FZ die folgenden Anwendungsbereiche: 

– Geo-Informationssysteme (GIS), Satelliten und Drohnen: IKT-Anwendungen 

zum Sammeln, Analysieren, Teilen und Präsentieren von aktuellen Daten als 

Entscheidungsgrundlage: 

o für Naturschutzverwaltungen (z.B. für das nachhaltige Management von 

terrestrischen und marinen Naturschutzgebieten inklusive administrativer 

Demarkierung, Monitoring der Vegetationsentwicklung, ökologischer In-

ventarisierung, Zonierung, Wilderei-/Fischerei-Überwachung und elektro-

nischer Zahlsysteme im Tourismus);  

o für die Ausgestaltung von Bewässerungsvorhaben; 

– Big Data Analysen und Sammlung von Daten mit Mobile Devices für eine 

daten-/ evidenzbasierte nationale Agrar- und Fischereipolitik (Entscheidungsfin-

dung und Monitoring);   

– Digitalisiertes Tracing von landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten: 

Weites Spektrum von IKT-Lösungen zur Nachverfolgbarkeit der Herkunft und 

Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Diese reichen von einfachen inter-

net- oder handybasierten Software-Lösungen mit manueller Dateneingabe bis 

hin zu komplexen hoch automatisierten Systemen mit RFID, Microchips, GIS, 

etc.; 

– Automatisiertes Wassermanagement für landwirtschaftliche Bewässe-

rungssysteme: Anwendung von GIS und Sensorsystemen, um den Wasserein-

satz durch die Auswertung von (Echtzeit-)Daten in Kombination mit automati-

sierter Remote Steuerung zu optimieren.  

Entwicklungspolitische Relevanz 

Die Nutzung digitaler Technologien in den Sektoren Landwirtschaft, Fischerei, 

Forstwirtschaft und Naturressourcenschutz, Biodiversitätserhalt trägt zur Errei-

chung von SDG 2 („Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 

Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“), SDG 14 

(„Meere und marine Ressourcen nachhaltig erhalten und nützen) und SDG 15 

(„Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung för-

dern, Wälder nachhaltig bewirtschaften“) bei.  

a) Naturressourcen und Biodiversitätserhalt 

Nachfrage und Bedarf sind bei GIS und Big Data in Kombination mit der 

Sammlung von Daten mit Tablets/Handys für das Management von Nati-

onalparks und Naturreservaten über alle Ländergruppen hinweg hoch. 

Bei dem Einsatz von Drohnen ist die Nachfrage etwas geringer (mittel – 

hoch), da die Akzeptanz durch Parkbedienstete mitunter eher gering ist, 

weil diese eine Überwachung ihrer Tätigkeit befürchten. Zudem gibt es 

Länder, in denen der Einsatz von Drohnen gesetzlich verboten oder – 

aufgrund sicherheitspolitischer Bedenken – nur sehr eingeschränkt mög-

lich ist. 

 

Nachhaltiger Land- und Ressourcenschutz ist ein Themenkomplex, der in 

der deutschen EZ und in der FZ zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Gleichzeitig schreitet hier auch die Nutzung von IKT stetig voran. Alles in 

allem ist daher die entwicklungspolitische Bedeutung als hoch einzu-

schätzen. 
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b) Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Die Nachfrage nach Digital Traceability-Ansätzen ist als mittel einzu-

schätzen, da deren Einsatz gewisser Voraussetzungen bedarf, die insbe-

sondere in LDCs nicht immer gegeben sind. Automatisiertes Wasserma-

nagement für Bewässerungssysteme ist insbesondere für Länder im  

MENA-Raum von hohem Interesse.  

 

Trotz des Bedarfs und der Nachfrage in den Partnerländern spielen digi-

tale Technologien auf politischer Ebene der (deutschen) EZ in den Sekto-

ren Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft keine große Rolle. Hier 

stehen andere Themen wie „Eine Welt ohne Hunger“ im Vordergrund. 

 

In Summe ist die entwicklungspolitische Bedeutung als gering-mittel ein-

zuschätzen. 

Risiken 

Bis auf den Einsatz von Drohnen sind die FZ-relevanten digitalen Anwendungen in 

den Sektoren Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Naturressourcen-

schutz, Biodiversitätserhalt allesamt ausgereifte und erprobte Technologien und 

implizieren daher nur ein geringes Risiko des Scheiterns. Der Einsatz von Droh-

nen und GIS sowie die Sammlung von Daten mit Mobile Devices treffen mitunter 

bei Lokalregierungen oder Behörden auf Widerstand, da diese die Sammlung und 

Auswertung von Daten bisweilen als einen Eingriff in ihre „Datenhoheit“ und als 

Überwachung ihrer Aktivitäten ansehen. Die damit einhergehende mangelnde 

Akzeptanz kann den Projekterfolg gefährden. Ein gewisses Risiko besteht auch 

bei IKT-Lösungen zur digitalisierten Nachverfolgung von Wertschöpfungsketten, 

da diese häufig erstmalig im jeweiligen Länderkontext Anwendung finden.  
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2.5. Finanzsektor  

Förderansatz 

Systemische Förderung von Finanzinfrastruktur in Kombination mit der Nutzung 

von digitalen Technologien zur Erhöhung von Effektivität, Effizienz sowie der 

Reichweite von Finanzdienstleistungen (Digital Finance) in unseren Partnerlän-

dern.  

Besonderes Potenzial besitzen für die FZ die folgenden Bereiche: 

– Inklusive digitale Zahlungssysteme: Ausweitung des Zugangs zu Finanz-

dienstleistungen, vor allem für benachteiligte Gruppen, sowie die Reduktion von 

Transaktionskosten in der Realwirtschaft. Durch Interventionen auf systemischer 

Ebene, welche Interoperabilität schaffen und Eintrittsbarrieren für innovative 

FinTechs beseitigen, wird ein Beitrag zur Reduzierung von Transaktionskosten 

für alle Finanzdienstleister erbracht, sodass es wirtschaftlich attraktiv ist, auch 

die Ärmsten mit Zahlungs-/Spar-/Kredit-und Versicherungsprodukten zu versor-

gen. FZ-Mittel werden für die Finanzierung von Investitionen in Infrastruktur-

komponenten auf zentraler Ebene sowie bei den einzelnen Finanzinstituten ein-

gesetzt. Auf zentraler Ebene sind Hardware und Software an den Knotenpunk-

ten (entweder neu geschaffen oder Erneuerung von existierenden) des nationa-

len Zahlungsverkehrssystems (National Switches, Clearinghäuser etc.) erforder-

lich. Geeignete Projektträger sind hierbei Zentralbanken und Finanzministerien 

sowie ggf. Betreiber (meist gemeinnützige Gesellschaften) eventuell bereits vor-

handener Zahlungsverkehrsinfrastruktur. 

– Nationale Netzwerke innovativer Zugangspunkte: Verbesserung des Zu-

gangs zu Finanzdienstleistungen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen (z.B. 

die ländliche Bevölkerung) durch digitale Zugangspunkte (z.B. vernetzte Karten-

lesegeräte). Voraussetzung sollte sein, dass alle Finanzinstitute des Marktes die 

geschaffenen Zugangsnetzwerke zu gleichen Konditionen nutzen können. Um 

das Potenzial von möglichen Netzwerken wie Postfilialen als Zugangspunkte für 

den Finanzsektor auszuschöpfen, muss in IKT-Infrastruktur für Finanztransakti-

onen (z.B. Kartenlesegeräte) sowie ggf. in die Vernetzung der Filialen investiert 

werden.  

– Systeme zur Kundenidentifizierung: Für viele Menschen aus ärmeren Bevöl-

kerungsgruppen stellt der traditionelle (analoge) Prozess der Kontoeröffnung 

bzw. der Identitätsnachweis eine unüberwindbare Eintrittsbarriere für die Nut-

zung von Finanzdienstleistungen einschließlich Digital Finance dar. IKT-

Lösungen können hier entscheidende Beiträge leisten. So bieten Scanner für 

Fingerabdrücke oder für die Iris der Augen enorme Vorteile gegenüber traditio-

nellen papierbasierten Systemen des Identitätsnachweises: Sie sind schnell, 

einfach und kostengünstig zu erstellen und nur schwer zu manipulieren. Einzel-

ne Transaktionen können biometrisch (über Fingerabdruck, Iris des Auges) be-

stätigt werden, sodass Eintrittsbarrieren z.B. für Analphabeten entfallen und Be-

trug vorgebeugt wird.   

– Digitalisierung von geförderten Finanzinstitutionen: Sofern Digital Finance 

als förderlich für die Zielerreichung einer FZ-Maßnahme eingeschätzt wird, er-

geben sich für die FZ je nach konkreter Situation in Partnerland oder -region 

bzw. bei den geförderten/potenziell zu fördernden Finanzinstitutionen folgende 

möglichen Handlungsansätze:  

o Einflussnahme auf die Geschäftsstrategie, insbesondere hinsichtlich der 

Nutzung von Digital Finance, der Erstellung einer Strategie bzw. eines 

Business Models zu Digital Finance und/oder alternativen Vertriebsmo-

dellen;  

o Zuschüsse (z.B. über Begleitmaßnahmen) oder Kofinanzierung für die 

Umsetzung von Digital Finance-Ansätzen wie Investitionen in Technolo-

gie-Komponenten zur Nutzung von Digital Finance (z.B. Modernisierung 

von Kernbankensystemen, Mobile Banking Plattformen); 
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– Refinanzierung von Digital Credit: digitale Technologien zur Erfassung und 

Analyse (z.B. durch Algorithmen) von großen Datenmengen, um damit – insbe-

sondere bei fehlenden materiellen Sicherheiten bzw. fehlender Buchführung – 

die Kreditrisiken besser einschätzen zu können und auf dieser Basis Kredite an 

Personen oder KKMU zu vergeben;  

– Digitalisierung von Zahlungsströmen von FZ-Maßnahmen in anderen Sek-

toren: z.B. Zahlung von Lehrergehältern per Mobile Payment oder Digital Fi-

nance-Ansätze im Agrarsektor;  

– Beteiligung an bilateralen oder multilateralen Fonds mit dem Fokus „Digital 

Finance“. 

Entwicklungspolitische Relevanz 

Digital Finance trägt zu Erreichung des SDG-Unterziels 1.4. („Bis 2030 sicherstel-

len, dass alle […] Zugang zu Finanzdienstleistungen […] haben“) sowie des SDG-

Unterziels 9.3 (Zugang zu Finanzdienstleistungen für kleine Industrie- und andere 

Unternehmen) bei.  

Infolge der rasanten weltweiten Verbreitung des Mobilfunks und des stetig fort-

schreitenden digitalen Wandels eröffnen sich durch Digital Finance nie zuvor da-

gewesene Chancen, die Entwicklungsziele im Finanzsektor und hier insbesondere 

eine breite und nachhaltige finanzielle Inklusion schnell und wirtschaftlich nachhal-

tig zu erreichen. Dementsprechend gewinnt in der internationalen Zusammenar-

beit das Themenfeld „Digital Finance“ gegenüber der klassischen Förderung von 

Mikrofinanzinstitutionen zunehmend an Bedeutung. So hat beispielsweise CGAP 

im September 2015 das Auslaufen der Mikrofinanzierung angekündigt, und die 

Universal Access 2020 Initiative der Weltbank setzt ausschließlich auf Digital Fi-

nance.  Auch die G20 misst Digital Finance einen hohen Stellenwert bei und hat 

2016 die High Level Principles for Digital Financial Inclusion verabschiedet. Prinzi-

piell liegen in 15 Kooperationsländern der deutschen EZ gute Voraussetzungen 

(geringe Zugangsraten zu Finanzdienstleitungen bei gleichzeitig hohem Verbrei-

tungsgrad des Mobilfunks) für ein FZ-Engagement im Bereich Digital Finance vor.  

Die entwicklungspolitische Relevanz ist als hoch einzuschätzen. 

Risiken 

Die einschlägigen Technologien der oben genannten Maßnahmen sind durchweg 

erprobte und bereits vielfach verwendete Technologien. Lediglich bei Digital Credit 

sind die Erfahrungen noch vergleichsweise gering. Digital Finance-Lösungen fin-

den jedoch häufig erstmalig im jeweiligen Länderkontext Anwendung. Zudem sind 

oft unterschiedliche Stakeholder einzubeziehen. Das kann zu komplexen Projekt-

strukturen führen. Dies gilt insbesondere für den Aufbau nationaler Plattformen für 

digitalen Zahlungsverkehr. Generell muss die Sicherheit der Kundendaten sicher-

gestellt sein und die Kreditvergabe den Prinzipien des Verbraucherschutzes ent-

sprechen. Ein Risiko besteht hier auch, wie generell im MFI-Kontext, in der Über-

schuldung von Kreditnehmern. Der Erfolg von Vorhaben zur Digitalisierung von 

Zahlungsströmen in anderen Sektoren ist davon abhängig, ob in dem jeweiligen 

Land bereits digitale Bezahlsysteme vorhanden sind und diese für die potenziellen 

Nutzer verfügbar und bedarfsgerecht (z.B. hinsichtlich der Kosten) sind. Bei Digital 

Finance-Anwendungen werden häufig explizit oder implizit sensible und perso-

nenbezogene Daten gesammelt und gespeichert. Zudem bedingen sie in vielen 

Fällen eine stärkere digitale Vernetzung, welche wiederum das Risiko von Cyber-

Angriffen nach sich zieht. Daher gilt es bei den Vorhaben unbedingt die Einhaltung 

internationaler Standards des Datenschutzes sowie der Daten- und IT-Sicherheit 

zu gewährleisten.  
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2.6. Wasserver- und Abwasserentsorgung  

Förderansatz 

Nutzung von digitalen Technologien zur Erhöhung von Effektivität und Effizienz der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung in unseren Partnerländern.  

Besonderes Potenzial besitzen für die FZ die folgenden Anwendungsbereiche: 

– Remote Sensoring für das Sammeln von Raum-/Zeitdaten: Die Nutzung von 

Satelliten, Drohnen, Smartphones und Sensoren trägt zur Verbesserung der Da-

tenqualität und -quantität und damit der Entscheidungsgrundlagen in den unter-

schiedlichen Projektphasen bei (Projektvorbereitung, -planung und -design). Die 

Daten können kontinuierlich bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten erhoben 

werden.  

– IKT-basierte hydrologische und hydrogeologische Modellierungen, Vor-

hersagen und Simulationen: Software-Lösungen zur Datenanalyse, -

interpretation und -darstellung für eine verbesserte evidenzbasierte Entschei-

dungsfindung in den unterschiedlichen Projektphasen (Projektvorbereitung, -

planung und -design). 

– IKT-basierte Anlagentechnologie und automatisiertes Anlagenmanage-

ment: IKT-Lösungen zur Erhöhung der Betriebs- und Energieeffizienz, Reduzie-

rung der Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie für eine effizientere Res-

sourcennutzung bei Wasserver- und Abwasserentsorgung. Dazu zählen automa-

tisierte Antriebs-, Förder-, Speicher- und Dosierungssysteme, Smart Grids sowie 

elektronische Steuerungs-, Mess- und Kontrollsysteme.  

– IKT-Lösungen für Utilitymanagement und -betrieb: Management Information 

Systeme zur Erhöhung der Betriebseffizienz von Wasserver- und Abwasserent-

sorgung durch kombinierte Nutzung und Auswertung von Finanzkennzahlen, In-

formationen über technische Anlagen sowie geographische Daten. Diese um-

fassen SCADA- (Supervisory Control and Data Acquisition) sowie GIS-

Anwendungen. Oft werden diese auch mit IKT-Lösungen zur automatisierten 

Rechnungsstellung (z.B. Smart Meters) oder zur Erhebung von Daten kombi-

niert. 

– Digitale Anwendungen für Projektsteuerung und -monitoring (inkl. Remote 

Monitoring) in der Implementierungsphase: Data Management und Building 

Information Modelling (BIM)-Software: BIM ist eine Methode der optimierten 

Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Soft-

ware. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert 

und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell auch geometrisch visualisiert 

(Computermodell). Häufig in Kombination mit Remote Sensoring-Anwendungen 

(Satelliten, Drohnen, Tablets, Handys) zur Erhebung notwendiger Daten.   

Entwicklungspolitische Relevanz 

Die Nutzung von digitalen Technologien zur Erhöhung von Effektivität und Effizienz 

der Wasserver- und Abwasserentsorgung trägt zur Erreichung des SDG 7 bei: 

„Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitätsversor-

gung für Alle gewährleisten“. 

Die Implementierung und Nutzung von Anlagentechnologie und automatisiertem 

Anlagenmanagement bedarf eines Mindestmaßes an Leistungsfähigkeit der Be-

treiber hinsichtlich Utility Management sowie IT- und Datennutzung. Dies ist ge-

genwärtig überwiegend in MICs – jedoch weniger in LDCs – vorzufinden. Daher ist 

von einer mittleren Nachfrage nach einschlägigen IKT-Lösungen auszugehen. Bei 

allen anderen oben genannten Anwendungen wird der Bedarf über alle Länder-

gruppen hinweg als hoch eingeschätzt. Damit verbunden steigt bei den Trägern 

auch der Bedarf an Ausbildung und Schulung in der Anwendung digitaler Techno-

logien (Capacity Development). In Summe ist von einer mittleren-hohen entwick-

lungspolitischen Bedeutung auszugehen. 
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Risiken 

Zum überwiegenden Teil sind die oben angeführten digitalen Anwendungen im 

Wassersektor ausgereifte und erprobte Technologien und implizieren daher nur ein 

geringes bis sehr geringes technologisches Risiko. Eine Ausnahme ist hier die 

Anlagentechnik sowie das automatisierte Anlagenmanagement: Dieser Bereich ist 

von schnellen Innovationszyklen (Industrie 4.0) geprägt und daher mit einem mitt-

leren Risiko verbunden. Generell gibt es bei den digitalen Anwendungen ein ge-

wisses Restrisiko, bedingt durch möglicherweise unzureichende technische 

Kenntnisse und Managementfähigkeiten der Betreiber. Eine weitere notwendige – 

und nicht immer erfüllte –  Voraussetzung ist eine stabile und leistungsfähige In-

ternetverbindung. Beides gilt es bei der Konzeption von Vorhaben zu berücksichti-

gen. Bei einigen der oben genannten Anwendungen werden explizit oder implizit 

sensible und personenbezogene Daten gesammelt und gespeichert. Zudem be-

dingen sie in vielen Fällen eine stärkere digitale Vernetzung, welche wiederum das 

Risiko von Cyber-Angriffen nach sich zieht. Daher gilt es bei den einschlägigen 

Vorhaben unbedingt die Einhaltung internationaler Standards des Datenschutzes 

sowie der Daten- und IT-Sicherheit zu gewährleisten. 
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2.7. Energie 

Förderansatz 

Nutzung digitaler Technologien zur Erhöhung der Effizienz der Energieversorgung 

sowie Realisierung von Synergien bei koordinierter Implementierung von Breit-

bandinternet- und Energieinfrastruktur in unseren Partnerländern. 

Besonderes Potenzial besitzen für die FZ die folgenden Anwendungsbereiche: 

– Masterplan: kombinierter Ausbau von Energie- und Breitbandinternet-

Infrastruktur durch integrierten Masterplan für Energie- und Telekommunikati-

onsinfrastruktur (Beispiel: Optical Ground Wire); 

– Smart Energy Hub: Optimierung des Energiemanagements kritischer Infra-

strukturen (Flughäfen, Industrieparks, etc.) auf Basis einer sensorbasierten IT-

Plattform zur Datenanalyse in Echtzeit;  

– Grid Analytics: IT-Lösung zur Optimierung der Instandhaltung und des Betriebs 

von Übertragungs- und Verteilnetzen im Energiesektor; 

– Advanced Metering Infrastructure (AMI) und Automated Billing System 

(ABS): IT-Lösung zur Verringerung des nicht-technischen Stromverlustes 

(„Stromdiebstahl“); 

Entwicklungspolitische Relevanz 

Nutzung von digitalen Technologien trägt maßgeblich zur Erhöhung der Effizienz 

der Energieversorgung und damit zur Erreichung des SDG 7 bei: „Zugang zu be-

zahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern“. 

Digitale Anwendungen sind auch eine wesentliche Voraussetzung für die dezent-

rale und oft vergleichsweise komplexe Erzeugung von und Versorgung mit erneu-

erbaren Energien.  

Daher ist von einer hohen und stetig steigenden Nachfrage in den Partnerländern 

insbesondere in Südosteuropa, Indien, Subsahara-Afrika und Zentralasien auszu-

gehen.  

In Summe besitzen digitale Technologien im Energiesektor eine hohe entwick-

lungspolitische Relevanz.  

Risiken 

Die meisten für die FZ-relevanten digitalen Anwendungen basieren auf erprobten 

und etablierten Technologien. Jedoch finden sie häufig erstmalig in dem jeweiligen 

Länderkontext Anwendung. Hinsichtlich des Smart Energy Hubs gilt es zudem zu 

beachten, dass die verwendeten Technologien zwar erprobt und etabliert sind, es 

sich jedoch hinsichtlich der Ausgestaltung und des Zusammenwirkens um ein 

Pilotprojekt handelt. Im Falle des integrierten Masterplans besteht mitunter die 

Herausforderung, dass es hier meist der Abstimmung der zuständigen Institutio-

nen für den Energiesektor einerseits und des Telekommunikationssektors ande-

rerseits bedarf. Bei einigen der angeführten Ansätze werden explizit oder implizit 

sensible und personenbezogene Daten gesammelt und gespeichert. Zudem be-

dingen sie in vielen Fällen eine stärkere digitale Vernetzung, welche wiederum das 

Risiko von Cyber-Angriffen nach sich zieht. Daher muss bei den Vorhaben unbe-

dingt die Einhaltung internationaler Standards des Datenschutzes sowie der Da-

ten- und IT-Sicherheit gewährleistet sein. 
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2.8. Transport  

Förderansatz 

Einsatz von digitalen Technologien zur Erhöhung der Effizienz von Transport-

Systemen, zur Verbesserung der Planung und der Qualität von Transport-

Dienstleistungen sowie zur Förderung deren Nutzung durch breite Bevölkerungs-

gruppen in unseren Partnerländern.  

Besonderes Potenzial besitzen für die FZ die folgenden Anwendungsbereiche: 

– Verkehrsmanagement-Systeme und -Center: Sensor-, Radar- und Indukti-

onsschleifen-Technologie in Kombination mit Software und Hardware zur Erhe-

bung und Analyse von Verkehrsdaten sowie automatisierte Verkehrsüberwa-

chungs- und Steuerungssysteme (z.B. Steuerung von Ampelsystemen und digi-

talen Verkehrszeichen);   

– Elektronische Bezahlsysteme für den öffentlichen Personennahverkehr: 

bargeldlose Bezahlung von Fahrscheinen mittels Handy, Magnetkarten, Internet-

Anwendungen etc., kombiniert mit automatischer und zentraler digitaler Erfas-

sung der Fahrscheine und Zahlungen.  

– Verkehrs-Management-Center für den öffentlichen Personennahverkehr: 

IKT-Lösungen zur Erhöhung von Qualität und Effizienz des öffentlichen Nahver-

kehrs im städtischen Kontext. Dazu gehören Anwendungen zu automatisierten 

Fahrzeugortung (Sensoren, Radar, etc.) in Kombination mit Software und Hard-

ware zur Erhebung und Analyse von Verkehrsdaten sowie automatisierte Ver-

kehrsüberwachungs- und Steuerungssysteme (z.B. Steuerung von Ampelsyste-

men und digitalen Verkehrszeichen), Sensoren etc. an den Fahrzeugen für au-

tomatisierte Instandhaltungsmaßnahmen. 

– IKT-basierte Transportplanungssysteme: Software-Anwendungen (Modellie-

rungssoftware) zur Szenarienentwicklung für die strategische Planung der 

Transport-Infrastruktur. In Kombination mit einem Verkehrsmanagement-Center 

können mittels Echtzeitdaten auch Szenarien für die aktuelle Verkehrssteuerung 

erstellt werden. Zudem können mittels GPS-Daten Verkehrsströme, insbesonde-

re auch des informellen Sektors, gemessen und die Planung entsprechend 

schneller und besser umgesetzt werden;  

– Mobile Apps zur Kombination unterschiedlicher Transportmittel (inklusive 

informeller Sektor): Mobile Apps zur Bestellung und Bezahlung der Beförde-

rung durch unterschiedliche Transportmittel (z.B. mit dem Bus zur Bushaltestelle 

und von dort weiter mit einer vorbestellten Rikscha). Dies umfasst die Entwick-

lung der App, die Einrichtung eines Clearinghauses sowie die Ausstattung der 

Fahrzeuge / Fahrer mit Smartphones oder Tablets. Darüber hinaus können Mo-

bile Apps auch die Instandhaltung der Transportinfrastruktur mittels Bürgerbetei-

ligung (z.B. Meldung von Straßenschäden) unterstützen. 

Entwicklungspolitische Relevanz 

Die Nutzung digitaler Technologien im Transportsektor trägt zur Erreichung des 

SDG 9 („Eine belastbare Infrastruktur aufbauen […]“) und SDG 11 („Städte und 

Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen“) bei. Die 

fünf oben genannten Ansätze können alle isoliert implementiert werden. Die 

höchste Effektivität besitzen sie jedoch, wenn sie im Rahmen einer „Intelligent 

Transport System“-Architektur kombiniert Anwendung finden. Insbesondere digita-

le Lösungen in Form von Mobile Apps (mobile Ticketing, Mobility as a Service 

(MaaS)) stellen zudem auch eine gute Möglichkeit der Integration des informellen 

Sektors in FZ-Vorhaben dar. In der deutschen und internationalen EZ gewinnt das 

Thema „Transport“ zunehmend an Aufmerksamkeit und Bedeutung. Dies findet 

insbesondere Ausdruck in der vom BMZ initiierten Transformative Urban Mobility 

Initiative, für die die KfW jährlich 1 Mrd. Euro zur Verfügung stellt. Da IKT immer 

stärker inhärente Bestandteile von Transportvorhaben sind, ist davon auszugehen, 

dass auch die oben genannten IKT-Ansätze an Bedeutung gewinnen.  
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Nachfrage und Bedarf an den oben dargestellten IKT-Lösungen sind in den Part-

nerländern generell als mittel bis hoch anzusehen:  

– Verkehrsmanagement-Systeme und -Center: Upgrades in den größten/größeren 

Städten in Asien und Lateinamerika; hohe Nachfrage in afrikanischen Großstäd-

ten sowie in Mittelstädten in Asien und Lateinamerika; 

– Elektronische Bezahlsysteme: In den meisten Ländern gibt es schon entspre-

chende Systeme, es besteht aber eine hohe Nachfrage nach contactless Be-

zahlsystemen (in Afrika insbesondere mobiles bargeldloses Ticketing). Sollte 

generell Bestandteil in neu implementierten öffentlichen Transportsystemen 

sein. 

– Management des öffentlichen Personennahverkehrs: hohe Nachfrage in allen 

Metropolregionen; 

– IKT-basierte Transportplanungssysteme: relevant für alle Länder, die hohe In-

vestitionen in Transport-Infrastruktur planen; 

– Mobile Apps zur Förderung der kombinierten Nutzung unterschiedlicher Trans-

portmittel (inklusive informeller Sektor): hohe Nachfrage in Ländern mit gerin-

gem Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen bei gleichzeitiger großer 

Verbreitung des Zugangs zu Mobilfunk (siehe auch Kapitel zu Digital Finance); 

Die Bedeutung und Anwendung digitaler Technologien im Transportsektor nimmt 

stetig zu. Sie werden immer stärker inhärenter Bestandteil von Transportvorhaben. 

In Summe ist die entwicklungspolitische Bedeutung als mittel - hoch einzuschät-

zen. 

Risiken 

Insbesondere für den effektiven Einsatz von Verkehrsmanagement-Systemen und 

-Centern, das Management des öffentlichen Personennahverkehrs und IKT-

basierte Transportplanungssysteme ist es notwendig, dass komplementäre Ver-

kehrsinfrastruktur vorhanden ist oder die Transportmittel entsprechend ausgerüs-

tet sind – dies ist jedoch nicht in allen Ländern gegeben. Häufig (insbesondere in 

vielen afrikanischen Ländern) finden die Lösungen auch erstmalig im jeweiligen 

Länderkontext Anwendung und es sind Stakeholder mit unterschiedlichen Interes-

sen einzubeziehen. Das kann zu komplexen Projektstrukturen führen. Bei elektro-

nischen Bezahlsystemen und Mobile Apps für die kombinierte Nutzung von Trans-

portmitteln bedarf es für die erfolgreiche Implementierung zudem auch wirtschaft-

lich nachhaltiger Anreizstrukturen für alle Teilnehmer. Bei einigen der oben ge-

nannten Ansätze werden explizit oder implizit sensible und personenbezogene 

Daten gesammelt und gespeichert. Zudem bedingen sie in vielen Fällen eine stär-

kere digitale Vernetzung, welche wiederum das Risiko von Cyber-Angriffen nach 

sich zieht. Daher muss bei den Vorhaben unbedingt die Einhaltung internationaler 

Standards des Datenschutzes sowie der Daten- und IT-Sicherheit gewährleistet 

sein. 
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2.9. Breitbandinternet-Infrastruktur 

Förderansatz 

Die Finanzierung von Breitbandinternet-Infrastruktur in Regionen / für Bevölke-

rungsgruppen, die aufgrund mangelnder betriebswirtschaftlicher Rentabilität mittel- 

und langfristig nicht alleine über den Marktmechanismus mit Breitbandinternet 

versorgt werden können, ist vor allem für Afrika ein wichtiges Thema.  

Besonderes Potenzial besitzen für die FZ die folgenden Anwendungsbereiche: 

– Ausbau von 3G-Mobilfunknetzen in ländlichen Gebieten  

– Ausbau von Glasfaser-Backbone-Netzwerken in ländlichen Gebieten  

– Ausbau von 4G/LTE-Mobilfunknetzen in ländlichen Gebieten 

Entwicklungspolitische Relevanz 

Internet-Infrastruktur ist eine Basistechnologie, die viele weitere IKT-

Anwendungen erst ermöglicht. Dieser grundlegenden Bedeutung tragen auch die 

SDG Rechnung: Die Finanzierung von Breitbandinternet-Infrastruktur trägt zur 

Erreichung des SDG 9 („[…] anstreben, in den am wenigsten entwickelten Län-

dern bis 2020 einen allgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereit-

zustellen“) bei.  

Das Thema Internetzugang führte lange Zeit ein Schattendasein in der deutschen 

FZ. Dies zeigt sich darin, dass es derzeit (jenseits der über die DEG finanzierten 

wirtschaftlich tragfähigen Privatsektoransätze) keine Vorhaben zum Ausbau von 

Breitbandinternet-Infrastruktur in Partnerländern gibt. Die Thematik gewinnt jedoch 

nun (wieder) an Bedeutung und Aufmerksamkeit im BMZ: 

– Digitale Agenda des BMZ: Punkt „1.1: Infrastruktur bereitstellen: „[…] Daher 

fördert das BMZ den weiteren Ausbau der Netze in seinen Partnerländern, ins-

besondere im ländlichen Raum. Wir investieren in Breitbandkabel sowie in kos-

teneffiziente und neuartige Netzwerkinfrastrukturen […]“. 

– Marshallplan mit Afrika (Kapitel „ 2. Kern des Marshallplans“): „Die Chancen der 

Digitalisierung, die sich auf alle Lebensbereiche erstrecken, wollen wir mit ziel-

gerichteten und sektorübergreifenden Initiativen nutzen. Wir wollen digitale Inf-

rastrukturen aufbauen […]“ 

Prinzipiell besteht vor allem in Afrika ein hoher Bedarf an Investitionen in Breit-

bandinternet-Infrastruktur: Laut Weltentwicklungsbericht der Weltbank hatten 2016 

noch immer 60 % der Bevölkerung keinen Internetzugang. Hinsichtlich Breitband 

ist die Situation insbesondere in Afrika noch gravierender. Die Ursachen für den 

bislang ungedeckten Bedarf sind vielfältig: inadäquate nationale Telekommunikati-

onsregulierung, die zu eingeschränkten wettbewerblichen Anreizen bei den priva-

ten Telekommunikationsanbietern und zu einer unzureichenden Implementierung 

oder Durchsetzung von Lizenzauflagen führt, Mangel an Fremd- und Eigenkapital 

für Telekommunikationsanbieter, mangelhaftes Management von Universal Access 

Funds oder – entscheidend für den FZ-Ansatz – unzureichende finanzielle Mittel 

für öffentliche Investitionen (vollständig oder als Teilsubventionen) in einzelwirt-

schaftlich nicht rentablen Gebieten. 

Basierend auf Kriterien der gesetzlichen, regulatorischen und institutionellen 

Rahmenbedingungen der nationalen Telekommunikationssektoren sowie hinsicht-

lich der Notwendigkeit zusätzlicher finanzieller Mittel für öffentliche Investitionen in 

Breitbandinternet-Infrastruktur erscheinen Äthiopien, Côte d’Ivoire, Mosambik, 

Namibia, Sambia und Tansania als potenziell relevante Länder für ein Engage-

ment der FZ in diesem Bereich. Dort könnten durch die FZ ca. 190 Millionen Ein-

wohner erstmalig Zugang zu Breitbandinternet erhalten Zusätzliches Potenzial 
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bieten mittelfristig auch Investitionen zur Aufrüstung bestehender Netze auf den 

noch leistungsfähigeren Standard „4G/LTE“. 

In Summe ist von einer hohen entwicklungspolitischen Relevanz auszugehen. 

Da es bislang kein Partnerland mit EZ-Schwerpunkt auf Breitbandinternet-

Infrastruktur gibt, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung dieses 

Potenzials, dass FZ-Vorhaben in diesem Bereich auch ohne dezidierten EZ-

Schwerpunkt durch Integration in andere EZ-Schwerpunkte (ländliche Entwick-

lung, Dezentralisierung, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung etc.) möglich sind. 

Risiken 

Die oben angeführten Breitband-Technologien sind allesamt erprobt und besitzen 

eine gute Marktreife. Vorhaben zur Finanzierung öffentlicher Investitionen in Breit-

band-Infrastruktur erfordern in der Regel umfangreiche Abstimmungsprozesse mit 

unterschiedlichen Interessensgruppen (insbesondere Regulierungsbehörde, Tele-

kommunikationsnetzbetreiber und -dienstanbieter, Nutzer). Zudem ist für eine 

entwicklungspolitisch nachhaltige Nutzung der Infrastruktur eine adäquate Regu-

lierung notwendig, die sowohl eine Nutzung durch möglichst breite Bevölkerungs-

gruppen als auch Anreize für den nachhaltigen Betrieb gewährleistet. Daher muss 

sichergestellt sein, dass ein adäquater institutioneller Rahmen existiert.  
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