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Bezahlen mit mobilem Geld

In manchen Bereichen der Digitalisierung ist der afrikanische Kontinent Vorreiter

E

ine schnelle Internet-Infrastruktur ist
einer der wesentlichen Grundpfeiler
für die digitale Zukunft. Im Vergleich
etwa zu Estland oder Finnland nimmt
Deutschland beim Breitband-Ausbau keine
Vorreiterrolle ein. Stand Sommer 2017 waren hierzulande 76,9 Prozent aller Haushalte mit Breitbandleitungen von mindestens
50 Mbit pro Sekunde ausgestattet. Das ermittelte der TÜV Rheinland im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für den Breitbandatlas.
Geschwindigkeiten über 50 Mbit/s, die in
anderen Ländern bereits gang und gäbe
sind, wurden erst gar nicht erfasst. In
Deutschland sind vor allem ländliche Gemeinden im Unterschied zu Großstädten
deutlich benachteiligt. Hier verfügen lediglich 40,5 Prozent der Haushalte über eine
schnelle Leitung.
Im Gegensatz zum wenig erfreulichen
Sachverhalt in Deutschland hat sich – jenseits von Entwicklungshilfe – die digitale
Kommunikation nirgendwo so schnell ausgebreitet wie in Afrika. Kenia gilt als Zentrum einer rasanten digitalen Entwicklung.
Mobilfunk und Internet verändern aus dem
Nichts das Land – und ganz Subsahara-
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Innenpolitisches
Nachsteuern nötig
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In der Flüchtlingsdebatte ist immer wieder
das Argument zu hören, man könne die
Ströme der Zuwanderer auch dadurch verringern, dass man ihren Heimatländern
hilft, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Dahinter steht die Überlegung,
dass nicht alle Migranten aus Angst vor
Krieg und politischer Verfolgung zu uns
kommen, sondern auch wegen ihrer ökonomischen Not. Wenn es also gelänge, über
Entwicklungspolitik das allgemeine Einkommensniveau in den Heimatländern anzuheben, dann würden sich auch entsprechend weniger Menschen auf den langen
Weg zu uns machen. Neuere ökonomische
Studien deuten indes darauf hin, dass diese
Erwartung wohl trügen dürfte.
Natürlich stimmt es, dass die oft riesige
Kluft zwischen der Entlohnung von Arbeitern in armen und reichen Ländern ein wesentlicher Migrationsanreiz sein dürfte.
Diese Lohnunterschiede gehen im Wesent-
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Afrika. Safaricom, Kenias größtes IT- und
Telekommunikations-Unternehmen, steht
im Zentrum der digitalen Revolution. Im
Service-Center in Nairobi beantworten
dreitausend Mitarbeiter Fragen zu Telefonie, Internet – und M-Pesa, dem wohl erfolgreichsten Mobilfunk-Bezahlsystem der
Welt. Mit „M-Pesa“ (mobile payment, mobiles Geld), einem System für bargeldlosen
Zahlungsverkehr, kann man über Handy
ein Konto eröffnen, Rechnungen zahlen
und schnell und billig Geld überweisen.
Man braucht kein Smartphone und keine
Kreditkarten. M-Pesa ist eine kenianische
Erfolgsgeschichte, für die sich heute die
halbe Welt interessiert und Grundlage für
Entwicklungen, die dem Land den Namen
Silicon Savannah einbrachten – in Anlehnung an das kalifornische Silicon Valley, die
Wiege der IT- und HighTech-Revolution in
den USA. Inzwischen wird das System auch
in Südafrika, in der Demokratischen Republik Kongo, in Mosambik, Indien, Rumänien und Albanien angeboten.
Während andere Infrastrukturen in
Afrika wie Festnetztelefonie oder Straßen
nicht flächendeckend funktionieren, setzen sich mobile Dienste rasant durch. In
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lichen auf Produktivitätsunterschiede zurück, die ihrerseits zumeist durch die verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme in den Emigrations- und den Immigrationsländern
verursacht
sind.
Deutschland verdankt seinen rasanten Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zuletzt der Wirtschafts- und Gesellschaftskonzeption der Sozialen Marktwirtschaft. Deren vor allem christlich geprägte Idee bestand darin, über den juristischen Ordnungsrahmen die Würde des Menschen
nicht nur im politischen System zu implementieren, sondern durch Haftungsvorschriften, Wettbewerbsaufsicht oder Einkommenspolitik auch in der Sphäre der
Wirtschaft. Eine freiheitliche politische
und juristische Rechtsordnung, so die
Überlegung, wird nur dann für alle akzeptable Ergebnisse des menschlichen Handelns hervorbringen, wenn sie durch eine

entsprechende kooperative Wirtschaftsordnung ergänzt wird. Wie in den letzten
Jahren besonders Daron Acemoglu und
James Robinson in ihrem Buch „Warum
Nationen scheitern“ zeigten, sind es vor allem die Länder mit inklusiven – die breiten
Massen beteiligenden – Institutionen im
politischen wie im wirtschaftlichen Raum,
welche im internationalen Vergleich ökonomisch erfolgreich waren.
Für das Flüchtlingsproblem bedeutet
das: Migration findet im Wesentlichen aus
„gescheiterten“ Nationen mit „exklusiven“
Institutionen in solche Länder statt, wo die
Migranten nicht nur höhere Verdienstmöglichkeiten vorfinden, sondern – über bessere Wirtschaftsordnungen und höhere Umverteilungssteuern – auch eine höhere soziale Absicherung. Doch Migration ist – wie
der britische Ökonom Paul Collier zeigt –
eine komplexe Investitionsentscheidung.
Während aus der Sicht eines potenziellen
Migranten die Vorteile durch höhere Einkommen durchaus unsicher und allenfalls
langfristig erwartbar sind, müssen deren
Kosten sofort aufgebracht werden. Und diese können enorm sein: Schon ein internationales Flugticket kann leicht mehr kosten
als der durchschnittliche Jahresverdienst
im Herkunftsland. Wie neuere Studien nahelegen, sind es entgegen der üblichen
Meinung daher gerade nicht die Ärmsten
der Armen, die sich auf den langen Weg
nach Westeuropa machen; Migranten
stammen eher aus Familien mit einem gewissen Mindestkapital.
Der amerikanische Migrationsforscher
Michael Clemens beschreibt in einer umfangreichen Studie für die letzten viereinhalb Jahrzehnte die Beziehung zwischen
dem Einkommen in den Herkunftsländern
und der Auswanderungsneigung in Form
eines „umgedrehten U“: Die Ärmsten
möchten ihr Land verlassen, können es
sich aber nicht leisten. Die Reichen hingegen hätten zwar das Kapital, um eine
Auswanderung zu finanzieren, haben hierdurch aber wenig zu gewinnen. Nur Personen, die weder ganz reich noch ganz arm
sind, werden daher tatsächlich wandern.
Dieser Zusammenhang aber kehrt die landläufige Intuition in ihr Gegenteil: Wenn
(was natürlich wünschenswert wäre) durch
eine entsprechende Ordnungspolitik für
Wirtschaft und Gesellschaft das Einkommensniveau in einem Herkunftsland steigt,
dürfte die Auswanderungsrate zunächst
nicht fallen, sondern eher steigen: Wachstum bedeutet in typischen armen Ländern
daher mittelfristig mehr statt weniger
Emigration. Politisch betrachtet dürfte es
daher zu kurz gegriffen zu sein, allein auf
Entwicklung in den Heimatländern zu setzen: Zielländer, die ein Interesse an der Reduktion von Migrationsströmen haben,
werden daher immer auch innenpolitisch
nachsteuern müssen.
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Kenia etwa haben 70 Prozent der Bevölkerung keinen Stromanschluss. Aber fast alle
leben in Gegenden mit guter Mobilfunkabdeckung. Vor allem in der jungen Generation ist die Begeisterung für die digitale
Welt groß. Bis 2020 soll es 700 Millionen
Smartphones auf dem Kontinent geben.
Das liegt daran, dass sich der Internetzugang in den letzten Jahren verbessert hat.
Zwischen 2009 und 2014 wurden mehrere
Breitband-Unterseekabel entlang der westund ostafrikanischen Küste verlegt, die
nach Asien, Europa und Nordamerika führen. Internetprovider bauen ihre Kapazitäten aus und werden dabei von Geberorganisationen unterstützt. Positive Folge ist die
die lokale Entwicklung von Programmen,
die den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen und einen Entwicklungsschub
versprechen.
Experten sehen in der Digitalisierung
ein enormes Wachstumspotenzial, heißt es
beim Netzwerk Afrika Deutschland, zu dem
sich über 40 in Afrika arbeitende katholische Ordensgemeinschaften zusammengeschlossen haben. Afrikanische Länder, die
mit wenigen Ausnahmen wie Südafrika
und einigen nordafrikanischen Staaten nur
wenig industrialisiert sind, könnten durch
eine gezielte Förderung der digitalen Infrastruktur ein höheres Wirtschaftswachstum
erreichen und positive soziale Veränderungen anstoßen. Lernprogramme könnten
Lehrern und Schülern helfen, die oft keinen Zugang zu Schulbüchern hätten. Erleichtert würden in der Landwirtschaft Informationen über produktivere Anbaumethoden. Wettervorhersagen und aktuelle
Marktpreise würden die Lebensbedingun-
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gen von Bauern verbessern. Auch im Gesundheitswesen gäbe es Vorteile. Im Rahmen der „Telemedizin“ könnten Krankenstationen Fachärzte zu Diagnosen und Therapien befragen.
Die Nutzung der digitalen Möglichkeiten ist somit in vielen Ländern beeindruckend. Ob die digitale Revolution langfristig aber den erwarteten Entwicklungsschub
auslösen kann, hängt nach Ansicht der im
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Netzwerk Afrika Deutschland vereinten Ordensleute von verschiedenen Faktoren ab,
wie der politischen Stabilität eines Landes,
dem gezielten Ausbau von Stromversorgung und digitaler Infrastruktur und dem
offenen Zugang für alle Bevölkerungsschichten zum Internet. Die digitale Revolution müsse aber vor allem dem Allgemeinwohl dienen und ein Anwachsen der
sozialen Ungleichheit vermeiden.

Die zentrale Zukunftsfrage
Die neue Bundesregierung muss sich mit der Generationengerechtigkeit befassen
Die Generationengerechtigkeit bildet für
das Kolpingwerk Deutschland eine zentrale
Zukunftsfrage. Der neu gewählte Bundestag
steht vor der Aufgabe, dem Zusammenhalt
der Gesellschaft und der Frage der Generationengerechtigkeit besser gerecht zu werden. Im Zuge des demografischen Wandels
wird die Frage einer gerechten Verteilung
von Lasten zwischen den Generationen
immer wichtiger. Darauf hat der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland
aktuell in seinen „10 Erwartungen an die
Abgeordneten des 19. Deutschen Bundestages“ hingewiesen.
Familien bilden das Rückgrat der Gesellschaft. Mit der Erziehung und Bildung der
Kinder entscheidet sich wesentlich, wie
unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen
wird. Wir fordern nicht nur den weiteren
Ausbau von Betreuungsplätzen und die
Schaffung eines entsprechenden Rechtsanspruchs für Kinder bis zum Ende der
Grundschulzeit, sondern auch eine gleichwertige Unterstützung von Eltern, die ihre
Kinder selbst betreuen wollen.
Das menschliche Leben vom ersten bis
zum letzten Augenblick zu schützen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben des staatlichen Handelns. Wir erwarten, dass sich
die Abgeordneten auf keine falschen Kompromisse einlassen und insbesondere die
ethischen Mindeststandards des Embryonenschutzes verteidigen. Persönliche, schulische und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen sind Voraussetzung für eine
eigenverantwortliche und dem Gemeinwohl verpflichtete Lebensgestaltung. Wir
erwarten, eine bundesweite Debatte über
die Zukunftsfähigkeit des deutschen Bildungsföderalismus im Hinblick auf Mobilität, Vergleichbarkeit der Abschlüsse und der
Finanzierung anzustoßen.
Die Anforderungen an die Beschäftigten im „4.0“-Zeitalter verändern sich dramatisch. Immer mehr Aufgaben können
von Maschinen übernommen werden. Wir
erwarten, die Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt zu bewerten
und die nötigen Instrumente im Bereich
Bildung und Weiterbildung bereitzustellen.
Die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie die Tarifbindung in Deutschland sind zu stärken.
Der in Artikel 140 des Grundgesetzes festge-

legten Schutz des Sonntages darf nicht ausgehöhlt werden.
In der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass
solidarische und umlagefinanzierte Sicherungssysteme krisenfest sind. Wir erwarten
die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung, das Entgegenwirken zur Zweiklassenmedizin, die kostenfreie, gleichwertige und
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qualitative Ausbildung der Pflegeberufe sowie die leistungsgerechte und tarifliche Bezahlung aller Pflegekräfte.
Schon jetzt haben viele Menschen zu
niedrige Renten, und zahlreichen Menschen in Deutschland droht in Zukunft Altersarmut. Wir erwarten, Altersarmut durch
eine Sockelrente zu verhindern und das
Rentensystem generationengerecht weiterzuentwickeln. Erziehungszeiten sind besser
und Pflegezeiten stärker anzuerkennen.
Alle Erwerbstätigen sollen in die gesetzliche
Rentenversicherung einbezogen werden.
Eine nachhaltige Integrationsarbeit von
Geflüchteten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Integration kann nur gelingen, wenn sich möglichst viele Organisationen und Menschen beteiligen und Integration auch die soziale, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Teilhabe aller zum Ziel
hat. Wir erwarten, dass Bund, Länder und
Kommunen enger zusammenarbeiten und
Integration als Querschnittsaufgabe verstehen. Die Schaffung eines Bundesministeriums für Integration und Zuwanderung
würde dies unterstützen.
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Fluchtursachen sind vielfältig und können beispielsweise Kriege und Konflikte aus
religiösen, wirtschaftlichen und politischen Gründen, aber auch Hungersnöte,
Verfolgung, Diskriminierung oder Vertreibung sein. Dabei ist die globale Fluchtbewegung auch als eine Antwort auf den
Wohlstand der westlichen Welt zu sehen.
Diese wird unter anderem durch Ressourcenausbeutung, Umweltkatastrophen und
unfairen Handel verursacht. Wir fordern
unter anderem eine Verdoppelung des Etats
des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, um
nachhaltige entwicklungspolitische Arbeit
leisten zu können.
Die Vereinten Nationen haben sich in
der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ auf 17 nachhaltige Entwicklungsziele
(SDG) geeinigt. Für die Menschen im Süden, die überwiegend von der Landwirtschaft leben, ist deren Einhaltung besonders wichtig, da für sie die Folgen der Klimaerwärmung noch gravierender sind als
für die Bevölkerung in den Industrieländern. Wir erwarten, die internationalen Klimaschutzvorgaben umzusetzen und eine
Vorbildfunktion zu übernehmen.
Die Europäische Union ist die bedeutendste Errungenschaft seit dem Zweiten
Weltkrieg, um den Frieden in Europa zu sichern. Angesichts der aktuellen Herausforderungen und Problemlagen ist der Zusammenhalt Europas in einem noch nie dagewesenen Maß bedroht. Wir erwarten die
Schaffung einer gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik, die entwicklungspolitisches Engagement als ein Instrument zur
Bekämpfung globaler Fluchtursachen versteht.
Unsere offene Gesellschaft, die auf dem
Boden der freiheitlich demokratischen
Grundordnung steht, ist ein zerbrechliches
Modell. Politisches Engagement in demokratischen Parteien und Parlamenten ist für
uns ein unverzichtbarer Beitrag zur verantwortungsbewussten Mitgestaltung der Gesellschaft. In diesem Sinne erwarten wir
eine kritisch-konstruktive Diskussion mit
den Abgeordneten des Deutschen Bundestages.
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