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Der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vorgelegte 

Entwurf für die Eckpunkte eines Marshallplans mit Afrika erwähnt an mehreren Stellen Digitalisierung 
als Aufgabe sowie als Mittel für die Umsetzung einzelner Elemente des Marshallplans mit Afrika. Der 

Verweis auf die Chancen der Digitalisierung in dem Entwurf ist sehr zu begrüßen – im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung sollten jedoch Herausforderungen und Risiken der Digitalisierung evidenz-
basiert geprüft werden.  

Vor diesem Hintergrund sind folgende Anmerkungen zu verstehen:   

 Kontext und Ungleichheiten beachten: Digitale Entwicklung sollte inklusiv, d.h. unter 

Einbezug der betroffenen Länder, Regionen und Bevölkerungen, und mit Blick auf den 

jeweiligen Entwicklungskontext gestaltet werden, um sozial, ökologisch und ökonomisch 

nachhaltige Lösungen zu finden. Es sollte beachtet werden, dass durch Digitalisierung 
Ungleichheiten und Benachteiligungen zwischen und innerhalb afrikanischer Gesellschaften, 

bspw. entlang von Kategorien (wie Geschlecht oder Alter), sowie Gefälle zwischen Regionen 
(besonders zwischen ländlichen und urbanen Gebieten) nicht zusätzlich verstärkt oder neu 

geschaffen werden. Die „Principles for Digital Development“ (http://digitalprinciples.org/) 
können hierfür Orientierungshilfe geben.  

 Digitale Wirtschaft fair entwickeln: Die Digitalisierung und die Vernetzung von Industrie- 

und Produktionsprozessen – oft als Industrie 4.0 bezeichnet – sind verbunden mit einer 

Vielzahl von Fragen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Arbeit der Zukunft sowie auf 
globalisierte Wertschöpfungsketten. Hier ergeben sich nicht nur Chancen durch neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten, Geschäftsmodelle und Industrien, sondern auch 
Herausforderungen, wenn bisherige Produktionsweisen und Berufsbilder abgelöst werden. 

Chancen und Herausforderungen einer digitalen Industrialisierung sollten daher gleichwertig 

diskutiert werden. Auch sollte beachtet werden, dass afrikanische Gesellschaften 
perspektivisch, bspw. durch Bildung und Technologiekooperationen, in die Lage versetzt 

werden, digitale Anwendungen und Technologien entsprechend ihrer Entwicklungsprioritäten 
und Bedürfnisse selbst zu entwickeln.  

 Kompetenzen und Bewusstsein für Datenschutz entwickeln: Digitalisierung geht mit 

einer Vielzahl von Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz, Schutz der Privatsphäre und 
Schutz der Menschenrechte einher. Der Aufbau von Kompetenzen und Wissensbeständen, um 

mit diesen Herausforderungen umzugehen, ist sowohl auf Seiten von Regierungen und 

Verwaltungen, als auch auf Seiten von zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Privatpersonen essentiell und sollte entsprechend Eingang in den Entwurf eines Marshallplans 

mit Afrika finden. Bei der Frage der Anwendungen und Gestaltung digitaler Technologien 
sollten die spezifischen Kontextbedingungen der jeweiligen Länder beachtet werden. 

Abschließend sei angemerkt, dass die umfassenden Transformationsprozesse, die mit einer digitalen 

Entwicklung in afrikanischen Ländern einhergehen, wissenschaftlich begleitet werden sollten. 
Transdisziplinäre Forschungsansätze, die Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft in den Forschungsprozess einbeziehen, können eine zentrale Rolle spielen, um 
Strategien und Maßnahmen für die Umsetzung eines Marshallplans mit Afrika sozial, ökonomisch und 

ökologisch nachhaltig zu gestalten.  
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