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Afrika steht weltweit noch am Anfang der Vierten Industriellen Revolution, in der die digital 
gesteuerte Produktion mit Künstlicher Intelligenz verbunden wird. Gleichwohl besteht gerade heute 
für einige afrikanische Länder die historische Chance, im Rahmen eines „leapfrogging“ die 
technologische Kluft gegenüber den etablierten Industrieländern zu überspringen und mit lokalen 
Technologien den Entwicklungsrückstand des Kontinents zu verringern. Welche Länder hierbei die 
besten Aussichten haben und welche Anforderungen sich an den internationalen Technologietransfer 
jenseits der Entwicklungszusammenarbeit stellen, untersucht der Beitrag von Prof. Dr. Karl Wohlmuth 
von der Universität Bremen. 
 
 

Globale Technologieentwicklung und Afrikas digitale und technologische Aufholprozesse  

Karl Wohlmuth 

 

1 Die globalen Technologietrends – Afrika muss pro-aktiv reagieren! 

Kann Afrika von der neuen Phase der Globalisierung und von der Vierten Industriellen Revolution 

profitieren? 

Die internationale Arbeitsteilung hat sich durch die verschiedenen Phasen der Globalisierung bzw. der 

industriellen Revolution stark verändert. Die Globalisierung 1.0 war geprägt durch eine globale 

Expansion des Handels im Gefolge der ersten industriellen Revolution seit 1760; das schnelle 

Wachstum des internationalen Handels und die Innovationen im Transport- und 

Kommunikationsbereich haben zu einer starken Reduzierung der Kosten im internationalen Handel 

geführt. Gestört wurde die Globalisierung 1.0 in der Periode 1914 – 1945; die Fundamente des 

Globalisierungsprozesses wurden brüchig. Die Globalisierung 2.0 war gekennzeichnet durch ein 

schnelles Wachstum des Handels nach dem Zweiten Weltkrieg; bis etwa 1990 brachte die 

Liberalisierung des internationalen Handels und die globale Industrialisierung eine Zunahme der 

internationalen Verflechtungen durch Intensivierung von Handel, Entwicklungszusammenarbeit und 

Direktinvestitionen, und zwar auf der Basis von internationalen Organisationen und institutionellen 

Regelungen. All dies führte zu umfassenden globalen technologischen, institutionellen und 

industriellen Transformationen. Die Globalisierung 3.0 in der Periode von 1990 - 2010 zeigte sich 

einerseits in der Fokussierung auf Güter- und Dienstleistungshandel, Direktinvestitionen und 

Technologie- und Skills-Transfers, andererseits aber in einer zunehmenden Beteiligung von 

Schwellenländern an globalen Wertschöpfungsketten. Das Internet ermöglichte das Management 

komplexer Wertschöpfungsketten; die industrielle Produktion basierte auf der Automatisierung und 

der Roboterentwicklung. Die Verbreitung von Computern und die schnell wachsende Internetnutzung 

ermöglichten die optimierte Aufspaltung von Produktionsketten und die Generierung von globalen 

Supply Chains. Die Phase der Globalisierung 4.0 seit etwa 2010 ist eine Globalisierungsstufe, die mit 
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einem rasch anwachsenden Handel von digitalen Gütern, Dienstleistungen und Daten verbunden ist. 

Digitale und virtuelle Technologien werden gegenüber analogen und mechanischen Technologien 

dominant; die Globalisierung 4.0 ist geprägt durch die umfassende Digitalisierung, die vernetzte 

Produktion, das Internet Of Things (IOT), und durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). 

Gegenüber der Globalisierung 1.0 und der Globalisierung 2.0 geht es in den Phasen der Globalisierung 

3.0 und 4.0 auch um eine „Datenrevolution“, denn bei Produktion und Handel spielen global die 

Datenerfassung, die Datenverarbeitung, die Datennutzung und der Datenhandel eine immer größere 

Rolle. In den Phasen der Globalisierung 3.0 und 4.0 sind neue Akteure, insbesondere die 

„Datenkonzerne“, aufgetreten und zunehmend bestimmend geworden. Dadurch werden eine starke 

Beschleunigung und eine umfassende Verbreitung der globalen technologischen Entwicklung möglich. 

Analog zu den vier Phasen der Globalisierung wird von vier industriellen Revolutionen (1IR von 1760-

1900, 2IR von 1900-1960, 3IR von 1960-2000, und 4IR seit 2000) ausgegangen (Njuguna 

Ndung’u/Landry Signé 2020). Bestimmend für die Abgrenzung der Phasen sind die neuen Technologien 

und die Schlüsselindustrien. Die unterschiedlichen Zeitfenster zwischen Globalisierung und 

Industrieller Revolution erklären sich durch gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse 

einerseits und durch Anpassungsprozesse von Wirtschaft und Gesellschaft an 

Technologieentwicklungen andererseits. Es stellt sich die Frage, ob und wie Afrika an diesen globalen 

Trends teilhaben kann. Im Fokus stehen die Globalisierung 4.0 und die Vierte industrielle Revolution 

(4IR). Deutlich wird, dass Afrika durch pro-aktive Strategien auf kontinentaler, regionaler, nationaler 

und lokaler Ebene von diesen globalen technologischen Trends profitieren kann. 

 

Um welche globalen Technologietrends geht es bis 2025?  

Werden die Bereiche des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts näher untersucht, dann 

gelten vom Zeithorizont her als marktnah die folgenden Technologien mit großem Expansionspotential 

(vgl. Deloitte 2020, 2019): die Nanomedizin; die Neurowissenschaften; die Drohnentechnologie; und 

die CRISPR/Cas-Systeme (molekularbiologische Methoden, um DNA gezielt zu schneiden und zu 

verändern, um Resistenzen gegen das Eindringen fremden Erbguts von Viren oder Plasmiden zu 

erzeugen, um so eine Immunsystem-Äquivalenz zu erreichen). Diese Gruppe von Technologien ist 

durch Forschungsförderung, Patentanmeldungen, Open-Source-Aktivitäten, und durch Startups am 

Markt schon deutlich identifizierbar und in vielen Bereichen präsent. Nicht weit davon entfernt 

hinsichtlich des Zeithorizonts der Marktnähe sind die folgenden technologischen Bereiche: Exoskelette 

(als Außenskelette, Roboteranzüge, Orthesen, Ergoskelette als Stützeinrichtungen für medizinische 

und industrielle Anwendungen); Robotertechnologien (Technologien für programmierbare 

Maschinen, um autonome/halbautonome Aktivitäten durchzuführen); Quantencomputer 

(Entwicklung von „advanced quantum simulators“); Next Generation Additive Manufacturing/NGAM 
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(um maßgeschneiderte Metallkomponenten für Bedarfe der Zukunft zu produzieren); Quantum 

Sensing (neue Super-Messverfahren für physikalische Quantitäten); Mikrosysteme 

(„microelectromechanical systems“, um kleinste Bauteile und Geräte im Bereich von 1 Mikrometer zu 

erstellen, die ein Zusammenwirken von Komponenten im System ermöglichen); Spatial Computing 

(„digitale Virtualität“ wird Teil des Alltags- und Realitätserlebens); „Geschickte/gewandte“ Roboter 

(„dexterous robotics“, zur Unterstützung von Menschen in komplexen/gefährlichen Situationen); und 

4D-Druck (Herstellen von dreidimensionalen Gegenständen unter Berücksichtigung der Zeit als vierter 

Dimension durch die Entwicklung intelligenter Werkstoffe). Diese Gruppe von neuen Technologien 

wird bereits durch Medien, Public Relations, Akquisitionen, und durch die Einstellung von Experten 

vorbereitet. Diese zwei Gruppen von Technologien sind entweder bereits auf den Märkten präsent 

oder es kann schon in wenigen Jahren mit Marktdurchbrüchen gerechnet werden. Alle Formen der 

Förderung von Start-Ups und der Wissenschafts- und Technologieförderung müssen diese Trends der 

technologischen Dynamik sehr aufmerksam berücksichtigen. Dies betrifft auch das wachsende 

Interesse für STI (Science, Technology, and Innovation) - Politiken in Afrika. Afrikas 

Wissenschaftssystem ist in manchen dieser Bereiche sehr aktiv, doch wichtig ist die Umsetzung in die 

Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen in Afrika. Auch die Start-ups in Afrika spielen in 

diesen Bereichen eine immer größere Rolle. Wie können afrikanische Länder und deren Unternehmen 

diesbezüglich vorankommen? Gibt es Chancen für ein Leapfrogging, ein Aufholen durch Überspringen 

von technologischen Entwicklungsstufen, und wenn ja, in welchen Bereichen und unter welchen 

Voraussetzungen? 

 

Wie verändert die digitale Transformation die globalen Technologietrends? 

Die digitale Transformation und der Gesamtprozess der Globalisierung 4.0 sind für technologische 

Durchbrüche von entscheidender Bedeutung. Nur dann, wenn in Unternehmen, Haushalten und 

Behörden die zentralen „Makrofaktoren“ der Digitalisierung in integrativer Weise Berücksichtigung 

finden (Deloitte 2020, 2019), werden auch die Potentiale der Globalisierung und der 

Technologieentwicklung ausgeschöpft. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt wird bei 

blockierten bzw. bei nicht weiter entwickelten Makrofaktoren nicht umfassend aktiviert werden 

können; dies führt zu Wettbewerbsverlusten von Ländern, zu gesellschaftlichen Wohlfahrtsverlusten, 

und bei den Unternehmen zu Verlusten durch den verspäteten Einstieg in neue Technologiefelder. Das 

Wachstum von Unternehmen wird erschwert. Die Konvergenz der zentralen Makrofaktoren der 

Digitalisierung ist sehr ausgeprägt und führt zu immer neuen, zu sehr beschleunigten und auch zu 

unerwarteten technologischen Trends. Die drei Treiber („Enablers“) der digitalen Transformation sind 

erstens die „Cloud“ (als Verfügung über Speicherplatz, Rechenleistung und Anwendersoftware), 

zweitens die „Analytics“ (als die jeweils fortschrittlichste Stufe der Datenauswertung), und drittens die 
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„Digital Experience“ (im Sinne von einem „digitalen Erlebnis“ durch Interaktion mit einer 

Organisation/Institution, die eine neue Sphäre kundenzentrierter Interaktion ermöglicht). Weitere drei 

Makrofaktoren betreffen das betriebliche Fundament („Foundation“): erstens die Technologie für die 

Unternehmenssteuerung („Business Of Technology“), insbesondere eine leistungsfähige IT-

Organisation; zweitens die Berücksichtigung der Risiken und Unsicherheiten („Risk“) in Bezug auf 

Cyber-Gefahren, Ethik-Imperative und Regulierungen;  und drittens die zukunftsbezogene 

Modernisierung („Core Modernization“) durch Next Generation ERP/Enterprise Resource Planning-

Plattformen zur Visualisierung aller Betriebsabläufe. Schließlich sind auch drei disruptive 

Makrofaktoren zu nennen: erstens die Kognitiven Technologien („Cognitive Technologies“), um 

betriebliche Abläufe durch das Imitieren von Funktionen des menschlichen Gehirns zu revolutionieren; 

zweitens die Schaffung einer neuen Digitalen Realität („Digital Reality“), um ein neues 

Benutzererlebnis durch neue Medien zu ermöglichen; und drittens die Ermöglichung neuer Formen 

der Vertrauensbildung und der Vertragsverwaltung durch Blockchain („blockchain technologies“). 

Innerhalb eines Zeithorizontes von weniger als fünf Jahren wirken diese neun Makrofaktoren und der 

wissenschaftlich-technische Fortschritt (wie oben als Trends skizziert) integrativ, kumulativ, und 

exponentiell. Über einen Zeithorizont von mehr als fünf Jahren hinaus verstärkt sich der 

technologische Wandel in vielen neuen Bereichen fundamental; die Kräfte der Makrofaktoren in 

Verbindung mit dem breiten wissenschaftlich-technischen Fortschritt führen zu wichtigen neuen 

technologischen Durchbrüchen (vgl. Deloitte 2020, 2019; eine synoptische Übersicht zu allen 

Technologiefeldern und Makrofaktoren in der Zeitschiene von < 2 Jahre, 2-5 Jahre und > 5 Jahre ist zu 

finden in Deloitte 2020, Figure 1, Seiten 114-115). In diesem Sinne ist Digitalisierung nicht nur ein 

Instrument, sondern ein umfassender Prozess, der die technologische Dynamik bestimmt. Gleichzeitig 

bestimmt die technologische Dynamik, in welchen Bereichen sich die Makrofaktoren der 

Digitalisierung weiterentwickeln. Zukünftige Makrofaktoren können die Potentiale von IT für die 

Lebens- und Produktwelt noch exponentiell steigern. Eine detaillierte Betrachtung der großen 

Technologiefirmen in Afrika zeigt, dass Fortschritte im Bereich der digitalen Transformation erst am 

Beginn stehen. Allerdings sind digitale Technologiezentren und digitale technologische Start-ups in 

mehreren afrikanischen Ländern bereits bedeutsam geworden. Es wird allerdings davon ausgegangen, 

dass es sich um Inseln der Hochtechnologie und der Digitalisierung handelt; die Verbindung dieser 

Zentren in großen Städten mit mittelgroßen und kleinen Städten und mit dem ländlichen Raum fehlt 

genauso wie die Integration mit informellen industriellen Akteuren. 

 

Neue Trends im globalen Innovationswettbewerb? 

Die globale technologische Dynamik wird aber auch stark durch drei weitere Faktoren bestimmt, die 

mit neuen Trends beim globalen Innovationswettbewerb zu tun haben. Erstens, China ist das erste und 
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einzige Land mit mittlerer Einkommensposition, das im Global Innovation Index 2019 (GII 2019) mit 

dem Rang 14 zu den 30 innovationsstärksten Ländern der Welt zählt, und zwar in allen wichtigen 

Bereichen, wie Patente, industrielle Designs, Handelsmarken, hochtechnologische 

Nettoexportposition, und Exporte von kreativen Produkten, etwa bei kreativen Online-Inhalten (vgl. 

Cornell University/INSEAD/WIPO 2019). Auch andere Länder mittleren Einkommens rücken auf, aber 

nicht so erfolgreich und vielseitig wie China.  Zweitens wird die Effizienz bei Innovationen für den 

globalen Wettbewerb immer wichtiger, was bedeutet, dass Länder mit den gleichen Innovations-

Inputs (gemessen etwa über die Ausgaben für F&E oder die Zahl der Forscher/Million Einwohner) einen 

sehr unterschiedlichen Innovations-Output (gemessen etwa über die Zahl der Patente/Million 

Einwohner oder über die Exportposition bei hochtechnologischen Gütern) erreichen können. So erzielt 

China einen mit Deutschland, Großbritannien, Finnland, Israel und den USA vergleichbaren Output, 

aber mit deutlich niedrigeren Inputs. Drittens werden Messungen der Qualität von Innovationen 

immer wichtiger. Auch bei der Bewertung der Qualität von Innovationen gegenüber einer 

ausschließlichen Betrachtung der Quantität von eingesetzten Inputs und erzielten Outputs gibt es 

deutliche Verschiebungen. Wird die Qualität der Innovationen etwa über die Qualität von 

Universitäten (Exzellenzstatus, internationale Rankings), den Grad der Internationalisierung von 

Innovationen (globales Interesse an Innovationen, etwa gemessen über den Wert der Lizenzen und die 

Zahl der interessierten Länder) und die Bedeutung von Publikationen (Impact-Faktor, Zahl der Zitate, 

Mehrsprachigkeit von Beiträgen) gemessen, dann zeigt sich ein deutliches Aufholen von China 

gegenüber den qualitätsstärksten Innovatoren, wie USA, Deutschland und Japan. China ist es als 

einzigem Land mit einer mittleren Einkommensposition gelungen, die Lücke zu den qualitativ stärksten 

Innovatoren bei allen drei Indikatoren der Qualität sukzessive zu schließen.  

Auch diese Positionierung im Innovationswettbewerb zeigt, dass Länder aufholen können, wenn sie 

pro-aktiv agieren. Auch Afrika hat „innovation achievers“, also Länder, die im globalen Vergleich (im 

„Global Innovation Index“) besonders innovationsstark sind, gemessen an ihrem Entwicklungsniveau 

(Kenia, Malawi, Ruanda, Madagaskar, Tunesien, Südafrika). Diese Länder verbessern ihre Innovations-

Inputs, ihre Innovations-Outputs und ihre Innovations-Effizienz stärker als andere. Wenn 6 afrikanische 

Länder von insgesamt 20 Ländern des globalen Samples in diese Kategorie eingereiht werden können, 

dann hat dies Ursachen, die auf breites Interesse verweisen. Bis auf Malawi und Madagaskar werden 

die anderen vier afrikanischen Länder ja auch in vielen anderen Innovations- und Technologiestudien 

zu Afrika genannt. Darüber hinaus ist Afrika mit zahlreichen wissenschaftlichen Exzellenzentren und 

mit einer pan-afrikanischen Wissenschafts- und Forschungspolitik bereits gerüstet für den globalen 

Innovationswettbewerb (vgl. die Auswertung der Ergebnisse der ersten Hälfte der ersten Dekade von 

STISA 2024: AU 2019). Pan-afrikanische Technologie-Institutionen wurden gegründet und Prioritäten 

für die kontinentale technologische Zusammenarbeit wurden festgelegt. Entscheidend wird für Afrika 
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aber die Zusammenarbeit der kontinentalen, regionalen und nationalen Ebenen von STISA 2024 sein. 

Da besteht noch großer Handlungsbedarf. 

 

2 Wie kann Afrika reagieren? - Die Weiterentwicklung der Afrikanischen Freihandelszone (Phase 2) 

ist entscheidend 

Die Intensivierung des Handels mit technologischen und digitalen Produkten und Dienstleistungen 

innerhalb Afrikas – neue Realitäten? 

Die Afrikanische Freihandelszone bietet eine große Chance, die Vorteile der globalen 

Technologieentwicklung viel stärker zu nutzen - durch Handel, Investitionen, 

Wissenschaftskooperation und Technologietransfers. Das setzt aber voraus, dass über die Phase 1 

(intra-afrikanischer Handel von Gütern und Dienstleistungen) hinaus auch die Phase 2 (Investitionen, 

Wettbewerb, und Schutz des geistigen Eigentums) zügig angegangen wird. Die in der Phase 1 

vorgesehene Liberalisierung bei den Zöllen auf gehandelte Güter kann dem gesamten afrikanischen 

Sozialprodukt einen gewaltigen Schub geben (von gegenwärtig etwa USD 2.100 Milliarden auf USD 

3.000 Milliarden im Jahr 2030). Dadurch werden erhebliche Wachstums-, Beschäftigungs- und 

Wohlfahrtseffekte ermöglicht; auch die Handelsbilanzen der afrikanischen Länder werden durch die 

wachsenden innerafrikanischen Exporte und Importe drastisch verändert werden. Technologisch 

hochwertige Güter können zunehmend innerhalb von Afrika getauscht werden (Songwe Vera, 2020, S. 

76). Insgesamt 20 Politikbereiche werden durch die Afrikanische Freihandelszone (African Continental 

Free Trade Area/AfCFTA) beeinflusst werden, wenn die Verhandlungen zu beiden Phasen erfolgreich 

verlaufen und wenn die Umsetzung der Vereinbarungen zur Phase 1 und zur Phase 2 gelingt (Songwe 

Vera, 2020, S.77). Mehrere dieser 20 Politikbereiche werden dabei helfen, die Vorteile der globalen 

Technologietrends durch verstärkten Handel und durch Technologietransfers auch für Afrika nutzbar 

zu machen. Afrika kann von den Exzellenzclustern profitieren; die großen und technologisch starken 

afrikanischen Unternehmen und die technologischen Start-ups werden Impulse erhalten; 

technologisch starke und auch technologisch schwache Länder in Afrika können gewinnen. Das 

Potential für technologische und digitale Produkte und Dienstleistungen kann im Handel aber nur dann 

ausgeschöpft werden, wenn der Austausch auch über die eigene regionale Integrationsgemeinschaft 

hinaus mit den anderen Ländern und Regionen Afrikas leichter möglich wird, etwa zwischen Ländern 

der SADC und der ECOWAS oder zwischen den Ländern der SADC und der EAC. Die Fortschritte 

Südafrikas bei der Vierten Industriellen Revolution (4IR), in der Robotik und bei der Künstlichen 

Intelligenz, und das Entwicklungstempo von Kenia bei den digitalen Kompetenzen sind beachtlich. 

Technologisch hochwertige Güter und Dienstleistungen dieser beiden Länder können dann leichter 

ausgetauscht werden. Dieser Austausch kann auf kontinentaler Ebene zu neuen Handels- und 

Investitionsstrukturen führen. 
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Das geistige Eigentum Afrikas ist stärker zu schützen – die Afrikanische Freihandelszone muss schnell 

in die Phase 2 gehen 

Innovationen und Patente sind für den Exporterfolg auch afrikanischer Unternehmen wichtig; die 

hohen Kosten für die Patenanmeldung in Afrika sind daher ein Hindernis. Länder wie Südafrika, 

Tansania und Botswana haben niedrigere Patentregistrierungskosten als Senegal, Kenia und die 

Elfenbeinküste, aber insgesamt sind die Kosten in afrikanischen Ländern deutlich höher als in den 

OECD-Ländern (Songwe Vera, 2020, S. 79). Die Zahlen der Patentregistrierung in Afrika steigen bei 

Ausländern („non-residents“) stärker an als bei Inländern („residents“), was einerseits mit den hohen 

Kosten der Registrierung und andererseits mit dem Schutz von Patenten in afrikanischen 

Nachbarländern und in anderen afrikanischen Regionen (etwa durch Südafrika) zu tun hat. Bezogen 

auf das jeweilige Pro-Kopf-Einkommen (PKE) sind die Kosten für die Registrierung von Patenten in 

Afrika exorbitant; die Patentregistrierung in Kenia verursacht Kosten des 13,3-fachen des PKE des 

Landes; in Äthiopien ist die Relation 7,9, während in den USA, in Deutschland und in Malaysia diese 

Relation bei 0,1, bei 0,3 und bei 0,4 liegt. Kenia etwa verliert dadurch Chancen beim Schutz des 

geistigen Eigentums, Chancen, die es durch die digitale Transformation gewinnt; eine kontinentale 

Vereinheitlichung bzw. Harmonisierung bei den Registrierungsprozeduren könnte daher sehr helfen. 

Die Phase 2-Verhandlungen sind daher sehr wichtig; das IP-Protokoll der AfCFTA kann zukünftig zu 

erheblichen Beschäftigungseffekten in Klein- und Mittelbetrieben (MSMEs) führen.1 

 

Neben den durch Patente geschützten Innovationen gibt es viele weitere Formen für technologische 

Neuerungen in Afrika, die am Markt gut funktionieren. Die Digitalisierung hat auch in Afrika das Tempo 

der Schaffung geistigen Eigentums beschleunigt. Neue Technologie-Plattformen und technologische 

Start-ups verweisen auf beachtliche Erfolge. So sind die Transport-Plattform Ride mit mehr als 6.000 

einsatzbereiten Fahrzeugen in Äthiopien und die Gesundheits-Plattform Babyl mit mehr als 2 Millionen 

Nutzern in Ruanda auf hohem Niveau funktionsfähig; die Märkte für Mobilität und 

Gesundheitsdienstleistungen werden verändert bzw. neu geschaffen. In Kenia werden nahezu 50 

Prozent aller finanziellen Transaktionen in mobilen Zahlungsformen abgewickelt (Songwe Vera, 2020, 

S. 80); es entsteht auch eine beachtliche Konkurrenz unter den Anbietern. Der boomende 

Dienstleistungssektor in Afrika (im Jahr 2018 entfielen 52 Prozent des afrikanischen Sozialprodukts auf 

Ddienstleistungen) wird stark von der Dynamik der digitalen Sphäre geprägt; die Kleinst-, Klein- und 

Mittelbetriebe (MSMEs) auch des informalen Sektors und die Subsistenzlandwirtschaft werden durch 

mobile Zahlungsformen erreicht und umgestaltet. Aber auch bei den Technologie-Plattformen gilt, 

                                                 
1 Vgl. zu den neuen Chancen für Afrika: https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2021/afcfta-how-
intellectual-property-rights-can-help-create-jobs 
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dass die Kosten der Registrierung exorbitant hoch sind; dies auch deshalb, weil die Registrierung bei 

grenzüberschreitenden Aktivitäten in jedem afrikanischen Land erfolgen muss. Die Afrikanische 

Freihandelszone kann daher über die Protokolle der Phase 2 die Digitalisierung und die 

grenzüberschreitende Kommerzialisierung stark beschleunigen und die Transaktionskosten in der 

Geschäftswelt deutlich reduzieren; harmonisierte Gesetze über geistiges Eigentum werden daher in 

den kommenden Jahren für das inklusive Wachstum immer wichtiger werden. Dies betrifft 

insbesondere auch die Chancen in den Bereichen Gesundheit und Pharmazie. Der Gesundheits- und 

Biotechnologiemarkt entwickelt sich in Afrika besonders dynamisch. Aber nur 2% der 

pharmazeutischen Produkte, die in Afrika verwendet werden, sind in Afrika auch produziert worden. 

Da viele, auch importierte, Produkte auf afrikanischen Pflanzen basieren, gibt es große Spielräume für 

biotechnologische Wertschöpfungsketten in Afrika. Schätzungen gehen davon aus, dass in den 

Bereichen Gesundheit und Wellness, einschließlich der regionalen pharmazeutischen 

Wertschöpfungsketten, mehr als 16 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden können. Auch 

diesbezüglich sind Schutzmechanismen für geistiges Eigentum von zentraler Bedeutung. Die WTO und 

die WIPO müssten dann aber traditionelles afrikanisches Wissen, kulturelle Erfahrungen und 

biologische Ressourcen neu bewerten und besser schützen. Im Rahmen der Afrikanischen 

Freihandelszone (AfCFTA) steigen die Chancen, eine solche Änderung der WTO- und WIPO-Regeln 

endlich durchzusetzen.2 

 

3 Die Technologien für die Vierte industrielle Revolution (4IR) – Was tut sich wo in Afrika? 

 

Bleibt es bei Inseln für Hochtechnologie in Afrika, oder gelingt eine umfassende Transformation? 

Mit der Afrikanischen Freihandelszone steigen auch die Chancen, die Technologien für die Vierte 

industrielle Revolution (4IR) einzusetzen. In der 4IR findet eine Fusion von verschiedenen Technologien 

statt (Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, 3D-Druck, Internet of Things (IoT), kabellose 

Übertragungstechnologien, etc.). Es stellt sich aber die Frage, wie Afrika die Chancen der 4IR-

Technologien (Künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet of Things, Cloud Computing, etc.) nutzen 

kann, da beim Technologiezugang, bei der Technologieverbreitung und bei der Technologienutzung 

noch ein erheblicher Rückstand gegenüber anderen Entwicklungsregionen besteht (Njuguna 

Ndung’u/Landry Signé 2020, S. 62). Barrieren bei der Digitalisierung und Technologiediffusion gibt es 

auf drei Ebenen, erstens im Raum, da oft nur große Städte in moderne Technologiesysteme 

eingebunden sind; zweitens in sozialer Hinsicht, da Subsistenzbauern, Selbständige und familiäre 

Arbeitskräfte, Klein- und Kleinstfirmen, informelle Unternehmen, prekär arbeitende Personen der Gig 

                                                 
2 Vgl. zu den WTO- und WIPO-Regeln und zur Position der AfCFTA: 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/04/article_0005.html 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/04/article_0005.html
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Economy und viele Frauen noch nicht stark eingebunden sind; und drittens in Bezug auf die 

Wettbewerbsposition von Unternehmen, da Start-ups und politisch nicht vernetzte Unternehmen 

benachteiligt sind (vgl. AUC/OECD 2021). Insgesamt gesehen wird aber von einem großen 

Transformationspotential durch 4IR-Technologien ausgegangen. Mobile Zahlungsformen haben in 

Afrika schnell an Bedeutung gewonnen. Mobile Technologien und Dienstleistungen haben eine 

Vielzahl von Jobs geschaffen; es wird von 1,7 Millionen direkter Jobs ausgegangen (3,5 Millionen Jobs 

seien einschließlich der indirekten Jobs geschaffen worden). Allein dieses Technologiefeld habe einen 

Anteil am Sozialprodukt Afrikas südlich der Sahara im Jahr 2018 von 8,5% erreicht (144 Mrd. USD). 

Dadurch entstehen viele neue Märkte; die Asymmetrie auf Arbeits- und Finanzmärkten wird zudem 

deutlich reduziert, weil die Informationen über Marktstrukturen verbessert werden und die 

Vernetzung der Marktpartner zunimmt. Wenn das Aufholen bei der Digitalisierung und bei den 

mobilen Technologien gelingt, wird die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, wird die digitale Teilung 

verringert und werden die Chancen auf Armutsbekämpfung und auf finanzielle Inklusion deutlich 

verbessert. Mit 4IR-Technologien kann die schnell anwachsende Arbeitsbevölkerung in Afrika teilweise 

beschäftigt werden; die Realisierung einer „demographischen Dividende“ wird wahrscheinlicher. Auch 

deshalb, weil der Anteil der Arbeitsbevölkerung mit einer mindestens sekundären Schulbildung von 36 

Prozent im Jahr 2010 auf 52 Prozent im Jahr 2030 ansteigen wird (Njuguna Ndung’u/Landry Signé 

2020). Fintech (FT) und Mobile Money (MM) haben auch wachsende Auswirkungen auf den realen 

Sektor (bis hin zu Produktdesign, Marketing, Arbeitsteilung, Mobilisierung von Ressourcen, und neuen 

Handelsformen). 

 

Welche 4IR-Technologien werden in Afrika bereits genutzt, und welche Entwicklungsperspektiven gibt 

es? 

Verschiedene Komponenten von 4IR-Technolgien werden bereits genutzt - Plattformen für Arbeit, 

Gesundheit, Transport, Handel, Bildung, Landwirtschaft und Wetterprognosen, etc. haben schon eine 

breite Anwendung gefunden (Njuguna Ndung’u/Landry Signé 2020). Im Finanzbereich sind 

Plattformen für Venture Capital, diverse Fintech-Instrumente, Virtual Savings Products, und für 

kurzfristige Kredite immer wichtiger geworden. Beispiele dafür sind M-Shwari, KCB M-Pesa und Equitel 

in Kenia; M-Pawa in Tanzania; und Mokash in Uganda and Rwanda, nun auch verfügbar in Côte d’Ivoire 

als MoMoKash (Njuguna Ndung’u/Landry Signé 2020, Note 8 auf Seite 63). Der Trend zu 

grenzüberschreitend verfügbaren Plattformen kann durch die Afrikanische Freihandelszone verstärkt 

und beschleunigt werden. Auch Blockchain-Technologien finden Verwendung, etwa um 

Eigentumsrechte in Westafrika und in Kenia zu dokumentieren bzw. zu sichern (Samuel Gebre, 2018). 

Die GSM Association geht davon aus, dass im Jahr 2023 mobile Technologien und Dienstleistungen 

einen Anteil von 9.1 Prozent am Sozialprodukt Afrikas südlich der Sahara haben werden (beinahe $185 
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Milliarden; vgl. zu den Daten: GSM Association 2019). Wenn davon ausgegangen wird, dass der 

informelle Sektor in Afrika südlich der Sahara einen Anteil am Sozialprodukt von 55 Prozent hat, dann 

kann gefolgert werden, dass die 4IR-Technologien nicht nur hohe Beschäftigungseffekte generieren 

werden; diese Technologien tragen zur finanziellen Inklusion bei und dadurch auch zur 

Kapitalakkumulation und zur Investitionstätigkeit. Das Potential für die Beschäftigungsschaffung im 

informellen Sektor wird als besonders hoch eingeschätzt; es wird davon ausgegangen, dass ein 

zusätzlicher Arbeitsplatz im Bereich von 4IR-Technologien fünf neue Arbeitsplätze in lokalen Sektoren 

für nicht-handelbare Güter schaffen wird (vgl. zu den in Afrika bereits genutzten 4IR-Technologien: 

Njuguna Ndung’u/Landry Signé 2020). Diese Perspektive hat zu tun mit verbesserten Informationen 

über Preise, Anbau- und Wetterbedingungen bei landwirtschaftlichen Produkten, mit Instrumenten 

zur Vermeidung von Infektionen und Risiken, und mit den Möglichkeiten der Absicherung gegenüber 

Naturkatastrophen. Für die Landwirtschaft in Afrika ergeben sich vielfältige Chancen, Erträge zu 

steigern, Risken abzuwehren, und neue Märkte und Ressourcen zu nutzen und zu entwickeln. 

Einkommen, Produktion und Nachfrage können auf kontinentaler Ebene durch grenzüberschreitende 

Transaktionen erhöht werden. Afrikanische Unternehmen und Start-ups nutzen bereits das Internet of 

Things (IoT), um Bauern zu helfen, ihre Produktivität zu optimieren und Produktionsverluste in der 

Wertschöpfungskette zu reduzieren. Datengetriebene Präzisionslandwirtschaft („precision farming“) 

findet bereits Einzug in mehreren Ländern Afrikas. Die in Ghana beheimateten Unternehmen 

Farmerline and AgroCenta bieten mobile und webbasierte Technologien zur landwirtschaftlichen 

Beratung, zu Wetterprognosen und zu Finanzierungsoptionen an. Zenvus, ein nigerianisches Start-up, 

macht Daten von Bodenanalysen verfügbar, um Bauern bei der optimal dimensionierten Düngung und 

Bewässerung zu unterstützen. Der “Sparky Dryer,” eine Dehydrier-Maschine, die von einem Ingenieur 

aus Uganda entwickelt wurde, nutzt Biotreibstoff, Ernteabfälle und Solarenergie, um die Dehydrierung 

von Lebensmitteln durchzuführen und Ernteverluste zu reduzieren. Die Landwirtschaft ist der Sektor, 

der derzeit von 4IR-Technologien besonders profitieren kann. In Südafrika werden Technologie-

Plattformen genutzt, um die fachlichen Qualifikationen für 4IR in ausgewählten Industriesektoren zu 

sichern und um verschiedene Stakeholder-Interessen abzugleichen.3 Es ist jedoch so, dass auch diese 

Beispiele bisher auf Insellösungen der Verbreitung von 4IR-Technologien verweisen; der massenhafte 

Einsatz dieser Technologien und die weitere sektorale Verbreitung stehen noch aus. 

 

Zentrale 4IR-Technologien werden für die Bekämpfung von COVID-19 und von anderen Epidemien und 

Krankheiten immer wichtiger 

                                                 
3 Vgl. zu den Strategien zur Sicherung von Kompetenzen, die in Südafrika für 4IR benötigt werden: 
https://www.engineeringnews.co.za/article/opinion-south-africas-path-to-the-4ir-the-role-of-digital-skills-
2021-03-04, und zur Stakeholder-Plattform 4IR Südafrika: https://www.4irsa.org/ 

https://www.engineeringnews.co.za/article/opinion-south-africas-path-to-the-4ir-the-role-of-digital-skills-2021-03-04
https://www.engineeringnews.co.za/article/opinion-south-africas-path-to-the-4ir-the-role-of-digital-skills-2021-03-04
https://www.4irsa.org/
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Mobile Technologien und Internet-Plattformen werden für die Verbesserung medizinischer Daten und 

Dienstleistungen immer wichtiger. Etwa 27,000 Arbeitskräfte im öffentlichen ugandischen 

Gesundheitssystem nutzen das mobile System „mTrac - Information for Better Health“ des 

Gesundheitsministeriums, um die Arzneimittelbestände zu erfassen, zu dokumentieren, aufzufüllen 

und zu optimieren (vgl. dazu die Ausführungen von Njuguna Ndung’u/Landry Signé 2020). Das „SMS 

for Life Programme“, ein Public-Private Partnership-Programm, reduziert durch Mobiltelefonie das 

Risiko von Knappheiten bei Arzneimitteln, insbesondere bei Malariamedikamenten, in den 

Basisgesundheitseinrichtungen von Tansania, und nun auch in Ghana und Kenia. Ruanda wird als das 

erste Land Afrikas angesehen, das Drohnen einsetzt, um das nationale Gesundheitssystem zu 

unterstützen, etwa um mit Hilfe von autonom operierenden Flugobjekten Blut für Transfusionen oder 

dringend benötigte Medikamente in entfernt gelegene Orte zu bringen. Die 4IR-Technologien werden 

zunehmend auch für die schnelle Reaktion von Gesundheitsbehörden auf Ausbrüche von Epidemien 

eingesetzt. Beim Ausbruch der Ebola-Krise in Westafrika im Jahr 2014 wurde WhatsApp zu einem 

wichtigen Instrument, um Informationen schnell zu verbreiten, Symptome zu überprüfen und die 

Kommunikation unter Quarantänebedingungen aufrechtzuerhalten. Die Möglichkeiten der 

Entdeckung und Analyse von Erkrankungen und die Gewährleistung pharmazeutischer Produktion 

unter hohen Qualitätsstandards haben von der Digitalisierung besonders profitiert. Die Künstliche 

Intelligenz (KI) wird in Äthiopien eingesetzt, um das Gesundheitspersonal bei der Diagnose von 

Gebärmutterhalskrebs und anderen Formen des abnormen Wachstums von Tumoren zu unterstützen. 

IBM Research Africa nutzt die KI, um optimale analytische Methoden für die Ausrottung von Malaria 

in spezifischen Regionen anzuwenden. Die Spieltheorie und die Deep Learning Data Analysis werden 

genutzt zur Diagnose von Ursachen und Folgen von Erkrankungen und zur Diagnose von 

Sauerstoffarmut bei Neugeborenen (Asphyxie). Der Innovationsprozess im Gesundheitssektor 

afrikanischer Länder hat sich seit dem Anfang des Jahres 2020 im Gefolge der COVID-19-Epidemie 

sprunghaft entwickelt; auch die Digitalisierung ist dadurch weit vorangekommen. Die Erfolge betreffen 

die gesamte medizinische Wertschöpfungskette (ärztliche und krankenhausbezogene Leistungen, 

medizinische Ausrüstungen und Materialien, Daten- und Diagnoseinstrumente, Pharmazie, 

Rehabilitation, Beratung, etc.) 

Die 4IR-Technologien führen aber auch zu Ängsten in Afrika, dass Arbeitsplätze vernichtet werden 

könnten, dass die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen zunimmt, dass die soziale gegenüber 

der kommunikativen Infrastruktur vernachlässigt wird, dass die Sicherheitsprobleme im IT-Bereich der 

Unternehmen nicht oder nur unter hohen Kosten gelöst werden können, dass die Abhängigkeit von 

globalen und regionalen Datenkonzernen zunimmt, und dass die digitale Kluft innerhalb von Ländern 

und zwischen den Ländern noch größer wird. Es wird jedoch weithin in Afrika empfohlen, die Bildungs- 

und Ausbildungsprogramme für 4IR und die Digitalisierung auszubauen, um die Chancen für das 
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Aufholen afrikanischer Ökonomien zu verbessern und sicherzustellen, dass Arbeit nicht ersetzt, 

sondern zusätzlich geschaffen wird. Es wird auch für notwendig angesehen, die staatliche Regulierung 

und Führung der 4IR zu verbessern, um ein sicheres Management von digitalen Prozessen zu 

ermöglichen und inklusive Wertschöpfungsketten ausbauen zu können. Berichtet wird von 

Bemühungen des privaten afrikanischen Unternehmenssektors, die IT-Sicherheit stärker auszubauen. 

So ist der Anstieg der Zahl der Information Security Management System (ISMS) - zertifizierten 

Unternehmen von 2015 auf 2016 um 73 Prozent (von 129 Unternehmen im Jahr 2015 auf 224 

Unternehmen im Jahr 2016) durchaus bemerkenswert. Diese Zahlen sind aber stark konzentriert auf 

die Länder Südafrika, Nigeria und Marokko (Njuguna Ndung’u/Landry Signé 2020). Die Übernahme von 

geeigneten Normen und Regulierungen durch private Unternehmen ist für die Cybersicherheit wohl 

eine wichtige Voraussetzung, doch ist in diesem Bereich auch ein verstärktes staatliches nationales, 

regionales und kontinentales Handeln notwendig. Auch der weitere Ausbau der komplementären 

physischen und digitalen Infrastruktur ist wichtig, da es nach wie vor Engpässe in den Bereichen 

Elektrizitätssysteme, Teledichte, Internetdichte und Breitbandversorgung gibt. Dazu kommen noch 

diverse Schnittstellen-, Standardisierungs- und Harmonisierungsanforderungen. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Afrikanische Freihandelszone einen geeigneten Rahmen für solche 

Abstimmungen bietet. 

 

4 Der African Leapfrog Index (ALI) – Welche Länder müssen was tun, um durch die Digitalisierung 

Vorteile aus der globalen Technologieentwicklung zu ziehen? 

Die drei Determinanten für das Leapfrogging von globalen Technologieentwicklungen 

Der African Leapfrog Index (ALI) ist von Bedeutung, weil die oben skizzierten zentralen digitalen 

Makrofaktoren für das technologische Aufholen afrikanischer Ökonomien von entscheidender 

Bedeutung sind; die Digitalisierungsfaktoren sind für die Nutzung der Vorteile aus der globalen 

Technologieentwicklung von bestimmender Bedeutung. Es geht um drei Gruppen von Faktoren im ALI, 

die darüber entscheiden werden, ob afrikanische Länder technologisch aufholen können 

(„leapfrogging“). Erstens spielt das „Tempo bei der Schaffung digitaler Arbeitsplätze“ eine große Rolle 

(„Ease of Creating Digital Jobs“) im Index; gemessen wird diese Determinante über das Potential für 

hochqualifizierte digitale Arbeitsplätze, das Potential für mittelqualifizierte digitale Arbeitsplätze und 

das Potential für niedrigqualifizierte digitale Arbeitsplätze. Zweitens geht es um „Digitale Resilienz“ 

(„Governance & Infrastructure Resilience“) mit den Einzelfaktoren „Online-Freiheitsrechte“ („Online 

Freedoms“), „Regulierung des digitalen Sektors“ („Governance“) und „Digitale Basisinfrastruktur“ 

(„Basic Digital Infrastructure“). Drittens ist die Faktorengruppe „Grundlagen des digitalen Potentials“ 

(„Foundational Digital Potential“) zu erwähnen, mit den Einzelfaktoren „Gesamtzustand der digitalen 

Entwicklung 2017“ („Overall State of Digital Evolution“), „Digitales Entwicklungstempo“ („Digital 
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Momentum“) und „Verbreitung von mobilen Zahlungssystemen“ („Use of Mobile Money“). Für sechs 

Länder wurden diese drei Gruppen mit jeweils drei Faktoren näher untersucht, was angesichts der 

Datenlage ein komplexes methodisches Vorgehen bedeutete.4 Der Index zeigt, dass Leapfrogging kein 

kostenloser, aber ein kostengünstiger Prozess sein kann, wenn die wichtigen digitalen 

Faktorengruppen von der Politik, von der Gesellschaft und von den Wirtschaftsakteuren betont 

werden. 

 

Afrikanische Länder im Vergleich von Digitalisierungs- und Aufholprozessen: Die Muster für das 

„Leapfrogging“ können sehr unterschiedlich sein 

In der Analyse ergaben sich vier Muster von afrikanischen Ländern hinsichtlich des Leapfrogging. 

Erstens die „Wegbereiter“ (Kenia und Südafrika); diese zwei Länder sind mit ihren Scores sehr nahe bei 

den Benchmark Scores (die jeweils besten Werte für die jeweiligen Kriterien). Es wird davon 

ausgegangen, dass Länder mit Scores in der Nähe der Benchmark-Werte ein großes Potential für das 

Leapfrogging haben (diese Länder können leichter auf höhere Stufen der Technologieentwicklung 

„springen“) und dieses Potential auch schon stark nutzen. Eine zweite Gruppe von Ländern verfügt 

bereits über erhebliche digitale Kompetenzen und Infrastrukturen, die auch bereits in beachtlichem 

Maße genutzt werden. Ruanda als ein Land dieser Gruppe ist weiter weg von den Benchmark-Werten 

als die Länder der ersten Gruppe, verfügt aber über digitale Fähigkeiten und Strukturen, die bei 

anderen Ländern dieser Entwicklungsstufe und dieser Größe noch nicht zu finden sind. Der dritten 

Gruppe gehören Länder an, die über beachtliche Wachstumsmöglichkeiten im digitalen Bereich 

verfügen -Ägypten und Nigeria. Diese beiden Länder sind aktuell noch weiter von den „benchmark 

scores“ entfernt, unternehmen aber engagierte Schritte zur Mobilisierung des Potentials. Die vierte 

Gruppe umfasst Länder, wie Äthiopien, die von der Digitalisierung am meisten profitieren können, um 

technologisch voranzukommen, obwohl sie aktuell noch weit von den „benchmark scores“ entfernt 

sind. Der ALI liefert Handlungsanweisungen für die Länder der vier Gruppen. Kenia kann seine Position 

verbessern, wenn das Land die Schaffung digitaler Jobs intensiviert. Südafrika sollte die Fundamente 

der Digitalisierung verbessern. Ruanda kann seine Position weiter verbessern, wenn es mehr in die 

digitale Infrastruktur investiert, die Internetverfügbarkeit erhöht und die Online-Freiheitsrechte stärkt. 

Nigeria muss insbesondere im Bereich der grundlegenden digitalen Infrastruktur schneller 

vorankommen. Insbesondere die Strom-Unterbrechungen bei der Nutzung des Internets belasten die 

Digitalisierung der Gesellschaft und der Gesamtwirtschaft. Ägypten kann durch eine stärkere Nutzung 

des Mobile Money (MM) in der Digitalisierung und beim Leapfrogging gewinnen. Äthiopien kann durch 

Stärkung der Grundlagen und der Infrastruktur schneller als bisher vorankommen, und kann so zu 

                                                 
4 Vgl. zu Konzept und Länderstudien für den African Leapfrog Index (ALI): 
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/african-leapfrog-index/ 

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/african-leapfrog-index/
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einem Hauptgewinner beim Leapfrogging werden. Diese vier Muster der digitalen Transformation 

zeigen, dass Makrofaktoren und Schlüsselkriterien der Digitalisierung beachtet werden müssen, um 

möglichst effizient die globalen Technologieentwicklungen für Afrika nutzbar zu machen. 

 

5 Ausblick 

 

In diesem Beitrag wird untersucht, wie Afrika die Vorteile der globalen Technologieentwicklung besser 

nutzen kann. Die Analyse der globalen Technologieentwicklung zeigt, dass das Tempo der Veränderung 

vor allem durch die Digitalisierung sehr beschleunigt werden kann. Die Frage, die sich stellt: Wie kann 

Afrika in diesem Wettlauf mithalten? Die Gründung der Afrikanischen Freihandelszone bietet nun die 

Chance, den großen afrikanischen Markt für Technologietransfers, Innovationen und die Schaffung von 

geistigem Eigentum zu nutzen. Bisher behindern einzelstaatliche und sehr unterschiedliche 

Regulierungen, etwa hinsichtlich der Patente, Marken und Technologieplattformen, einen 

gesamtafrikanischen Technologieschub. Die Phase II der Verhandlungen über eine Afrikanische 

Freihandelszone bezieht sich auf die Themen Investitionen, Wettbewerbspolitik und Schutz geistigen 

Eigentums. Diese Verhandlungen sind von entscheidender Bedeutung für die Stimulierung der 

Technologieentwicklung in Afrika. Bereits heute werden Technologien der Vierten Industriellen 

Revolution (4IR) in Afrika genutzt, vor allem in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Handel, in der 

Kommunikation, und in der Logistik. Technologieplattformen und mobile Zahlungsformen spielen eine 

wachsende Rolle. Entscheidend für die Nutzung der Vorteile aus der globalen Technologieentwicklung 

wird aber die digitale Transformation sein. Der African Leapfrog Index (ALI) lässt erkennen, dass die 

Digitalisierung die Chancen für technologische Aufholprozesse deutlich verbessert. Es werden aber 

unterschiedliche Muster für technologische Aufholprozesse erkennbar. Insgesamt zeigt sich, dass die 

Potentiale für technologische Aufholprozesse sehr groß sind und von einem schnellen Übergang zur 

Phase II der Afrikanischen Freihandelszone wesentlich begünstigt werden dürften. Aber auch nationale 

und regionale Politiken, die sich auf Technologiefirmen, Technologie-Hubs, Technologische Start-ups 

und wissenschaftliche Exzellenzzentren beziehen, werden immer wichtiger werden. 
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