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Moderne Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) haben sich in den letzten 
Jahren auch in Entwicklungsländern (EL) 
rasant verbreitet, und der digitale Wandel 
durchdringt auch dort immer stärker alle 
Lebensbereiche.  

Digital Divide = Breitband-Kluft 

Es besteht jedoch noch immer ein sehr un-
gleicher Zugang zu diesen Technologien. Am 
stärksten ausgeprägt ist dieser sogenannte 
„Digital Divide“ beim Ausbau der Breitband-
Infrastruktur, die für die Internet-Nutzung von 
besonderer Bedeutung ist. Hier hinken die EL 
entwickelten Ländern deutlich hinterher. In EL 
kommen auf 100 Einwohner lediglich 21 
Breitbandanschlüsse. In Industrieländern (IL) 
beträgt die Breitband-Durchdringungsrate 
hingegen 84 %. Zudem herrschen auch in den 
einzelnen EL regional sehr ungleiche Verhält-
nisse: In den urbanen Zentren lohnt es sich 
für private Provider Breitbandangebote zu 
schaffen. Die ländlichen Regionen bleiben 
aber meist „abgehängt“, da sie für private 
Anbieter nicht rentabel (zu geringe Einwoh-
nerdichte) sind. Zudem können sich insbe-
sondere die arme Bevölkerungsschichten 
häufig Breitbandanschlüsse nicht leisten: Die 
Preise betragen in EL oft ein Vielfaches von 
denen in IL.  

Motor wirtschaftlichen Wachstums 

Bei Breitband handelt es sich um eine soge-
nannte „General Purpose Technology“, die 
viele Prozesse effizienter, effektiver und 
transparenter macht, und damit maßgeblich 
zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen 
kann. Die ungleiche Breitbandabdeckung in 
EL trägt daher dazu bei, dass sich existieren-
de Entwicklungsunterschiede weiter vertiefen 
und verfestigen.  

In einer Reihe von Studien wurde ein starker 
positiver Zusammenhang zwischen Breit-
bandversorgung und wirtschaftlichem Wachs-

tum in EL nachgewiesen. Demnach führt in 
EL eine um 10 % erhöhte Breitband-
Durchdringung zu einer Steigerung des BIP 
um bis zu 1,39 Prozentpunkte.  

Die Versorgung mit Breitband erfordert zwar 
zunächst hohe Anfangsinvestitionen, die sich 
aber schnell amortisieren: In einer kürzlich 
vorgestellten Untersuchung schätzen For-
scher, dass eine Verdreifachung der Durch-
dringungsrate von (mobilem) Breitband-
Internet in EL – von gegenwärtig 21 % auf 
60 % – Kosten i. H. v. 1,3 Billionen US-Dollar 
verursachen würde. Gleichzeitig wird jedoch 
ein jährlicher BIP-Zuwachs von 500 Milliarden 
US-Dollar prognostiziert, der kontinuierlich 
steigt und sich über die nächsten Jahrzehnte 
zu einem BIP-Wachstum von insgesamt 22 
Billionen US-Dollar aufsummiert. Damit würde 
jeder US-Dollar, der in Infrastruktur für Breit-
band investiert wird, ein Wirtschaftswachstum 
von 17 US-Dollar generieren.  

Solche Schätzungen basieren auf vielen 
Annahmen und müssen vorsichtig interpretiert 
werden. Die Wirkungen können Kontext ab-
hängig von Land zu Land auch sehr unter-
schiedlich ausfallen. Dennoch lassen die 
bisherigen Studien den Auf- und Ausbau von 
Breitbandinfrastruktur in EL als eine vielver-
sprechende Investition für eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung erscheinen. 

Breitband für eine sozial und ökologisch 
nachhaltige Entwicklung 

Breitband ist jedoch mehr als ein reiner 
Wachstumstreiber. Es kann auch einen wich-
tigen Beitrag für eine sozial und ökologisch 
nachhaltige Entwicklung liefern: Breitband 
ermöglicht beispielsweise die rasche Über-
mittlung medizinischer Daten (z.B. Röntgen-
bilder) zwischen medizinischem Personal in 
ländlichen Gebieten und Spezialisten in städ-
tischen Kliniken. Es lassen sich damit auch 
innovative Lehrmethoden umsetzen: Zahlrei-
che international anerkannte Universitäten 

haben ihr Angebot um freizugängliche Online-
Kurse erweitert, an denen per Internet auch 
Studenten in entlegenen Gebieten, oder gar 
über Kontinente hinweg teilnehmen können. 
Breitbandinternet macht auch die Erhebung, 
Übermittlung und Auswertung von Verkehrs-
daten und eine darauf basierende intelligente 
Verkehrssteuerung möglich („Smart Cities“). 
Diese kann dann ihrerseits wesentlich zur 
Reduzierung der CO2-Belastung in Großstäd-
ten beitragen.  

Voraussetzungen für die Nutzung der 
Chancen der Digitalisierung 

Die Realisierung der enormen Potenziale 
digitaler Technologien hängt nicht nur von der 
technischen Infrastruktur eines Landes ab 
(Anschluss ans Netz), sondern auch von 
regulatorischen, politischen und sozioökono-
mischen Faktoren wie Internetfreiheit, Ein-
kommens- und Bildungs-Niveau sowie Ent-
wicklungs-, Anwender- und Nutzerkenntnis-
sen digitaler Technologien.  

In jedem Fall besitzt jedoch der breite und 
erschwingliche Zugang zu Breitband-Internet 
eine Schlüsselrolle. Er ist die grundlegende 
Voraussetzung, um die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Chancen der Digitalisierung 
für eine nachhaltige und regional ausgewoge-
ne Entwicklung nutzen zu können.  

Fazit 

Um die Potenziale des digitalen Wandels 
nutzen zu können, bedarf es geeigneter regu-
latorischer und institutioneller Rahmenbedin-
gungen, die privaten Anbietern Anreize zur 
Bereitstellung von Breitband-Internet zu er-
schwinglichen Preise bieten. Für die Bereiche, 
die aus privatwirtschaftlicher Sicht nicht ren-
tabel sind, gilt es innovative Finanzierungsin-
strumente zu entwickeln, um auch dort die 
Versorgung sicherzustellen. Gleichzeitig 
bedarf es eines Umfeldes, das die Entwick-
lung und Nutzung neuer IKT-Anwendungen 
durch breite Bevölkerungsschichten befördert.  
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