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Erfahrungen aus Kamerun  

Digitalisierung als Hebel  
für lokale Entwicklung  

von Sabrina Meyer 

Der Artikel befasst sich mit Erfahrungen und Herausforderungen der Einführung digitaler Dienste auf kommunaler Ebene 
in Kamerun auf Grundlage der von Ambero/Zebralog im Rahmen des GIZ-Programms zur Unterstützung der kommunalen 
Entwicklung durchgeführten Aktivitäten. 

Der Einsatz digitaler Technologien spielt eine immer bedeu-
tendere Rolle bei der Frage, wie die globalen Ziele für nach-
haltige Entwicklung schneller, effizienter und kostengünstiger 
erreicht werden können. Internationale Organisationen der 
Entwicklungszusammenarbeit suchen daher verstärkt nach 
Wegen, digitale Instrumente einzusetzen, um die gewünsch-
ten Wirkungen zu erreichen. Für den Einsatz digitaler Tech-
nologien in Entwicklungsprogrammen wurden gemeinsame 
Prinzipien festgelegt, die neun „Principles for Digital Develop-
ment“, die zum Beispiel fordern, die Instrumente Hand in 
Hand mit den Nutzern zu entwickeln (user centric design) 

oder offene Standards und Daten einzusetzen (open stan-
dards and open data). 
Im Bereich der guten Regierungsführung können digitale 
Lösungen zu effizienteren Verwaltungsstrukturen, höherer 
Transparenz und besserer Partizipation der Bevölkerung an 
politischen Entscheidungsprozessen beitragen. Für das Pro-
gramm „Unterstützung der Kommunalentwicklung in Kame-
run“, das im Auftrag der deutschen Bundesregierung (BMZ) 
von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH umgesetzt wird, sind sie daher ein 
zentrales Thema. Das Programm unterstützt kamerunische 

Bedarfsanalyse – Erster Gemeindeworkshop im Rathaus von Bibémi im September 2018 Foto: Zebralog
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Gemeinden im Norden und Südwesten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben für nachhaltige kommunale Entwicklung und arbei-
tet eng mit den Multifunktionalen Telekommunikationszent-
ren (MTK) vor Ort zusammen, die vom kamerunischen Post-
ministerium oder den Gemeinden etabliert wurden. 
Doch wie kann man digitale kommunale Dienste erfolg-
reich einführen und dabei den Prinzipien wie Nutzerorientie-
rung oder Nachhaltigkeit gerecht werden? Das Konsortium 
Ambero/Zebralog unterstützt seit 2018 das Programm bei 
dieser Frage und hat dafür drei Schritte definiert und umge-
setzt, die im Folgenden vorgestellt werden sollen. Die Ambero 
Consulting Gesellschaft ist seit 2008 im Auftrag der GIZ in 
Kamerun in der Kommunalentwicklung tätig. Den aktuellen 
Auftrag führt Ambero gemeinsam mit der Zebralog GmbH & 
Co. KG durch, einer 2003 gegründeten Agentur für crossme-
diale Bürgerbeteiligung. 

1. Schritt – Bedarfsanalyse zu digitalen kommunalen 
Dienstleistungen
Als ersten Schritt hat Ambero/Zebralog eine umfangreiche 
Bedarfsanalyse in ausgewählten Gemeinden der Projekt-
regionen Norden und Südwesten durchgeführt, um die loka-
len Bedürfnisse und Realitäten sowie Wünsche und Ängste 
der Bevölkerung und der Gemeindeverwaltung besser zu ver-
stehen und so angemessene und sinnvolle digitale kommu-
nale Dienstleistungen identifizieren zu können.
Dazu wurden im September 2018 sowohl Workshops mit Ver-
tretern der Gemeinden als auch mit Fokusgruppen bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen wie Kaufleute, Lehrkräfte oder 
Jugendliche durchgeführt. 
Die Workshops mit den Gemeinden- und Fokusgruppen dien-
ten dazu, eine gemeinsame Vision zur Einführung digitaler 
kommunaler Lösungen zu entwickeln. 
Die Bedarfsanalyse hat ergeben, dass die Teilnehmer/innen 
einfache digitale Dienste gegenüber komplexen und innovati-
ven Formen bevorzugen. Besonders häufig wurde eine Website 
oder Informationsplattform genannt, um die Kommunikation 
zwischen Bevölkerung und Gemeinde zu fördern und somit 
Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Zugang zu Informati-
onen zu ermöglichen. Zu den Themen, zu denen ein verstärkter 
Austausch erwünscht ist, gehören der Zugang zu kommunalen 
Dienstleistungen, wie das Angebot oder die Öffnungszeiten 
des Rathauses, die Funktionsweise des politischen Systems 
wie Informationen zu Wahlergebnissen oder kommunalen Ver-
tretern, oder die Lokalisierung von für die Bevölkerung wich-
tigen Infrastrukturangeboten wie Wasserstellen oder Märkte.
Die Analyse hebt zudem hervor, dass lokale Realitäten und 
Bedürfnisse im Blick behalten werden müssen, beispielsweise 
der bislang noch kaum verbreitete Internetzugang und die 
dadurch geringe Nutzung digitaler Dienste. Nur etwas mehr 
als 20 % der Fokusgruppen nutzen regelmäßig das Internet, 
50 % der befragten Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht.  
Der Zugang zu digitalen Technologien überhaupt stand des-
halb im Vordergrund der Wünsche der Befragten, ebenso 
wie die Sensibilisierung und das Training der Zielgruppen im 
Umgang mit den bereitgestellten Lösungen. 

Der von den Befragten mehrheitlich bevorzugte Zugang zu 
digitalen Diensten sind die MTK, die multifunktionalen Tele-
kommunikationszentren. Diese sind Anlaufstellen für die 
lokale Bevölkerung, wo insbesondere auch Jugendliche und 
Frauen sowohl Internetzugang haben als auch die Möglich-
keit, mehr über die Nutzung digitaler Technologien zu erfah-
ren. An zweiter Stelle wurde der Zugang via Handy oder 
Smartphone genannt. 
Laut der Studie ist es sinnvoll, auf bereits genutzten digita-
len Technologien und Instrumenten aufzubauen, anstatt top-
down neue digitale Lösungen einzuführen. Zudem müssen 
bei der Einführung digitaler Dienste die Verantwortlichkeiten 
und vorhandenen technischen Kompetenzen der Gemeinden 
sowie der Telekommunikationszentren berücksichtigt wer-
den.

2. Schritt – Studienreise nach Tunesien
Im Anschluss an die Bedarfsanalyse hat Ambero/Zebralog als 
zweiten Schritt die Entwicklung von Ideen für digitale kommu-
nale Dienste mit den Gemeinden weiter vertieft. Bürgermeis-
ter/innen aus sieben Gemeinden der Projektregionen Kamer-
uns sowie Vertreter aus zwei Ministerien nahmen dazu an einer 
Studienreise nach Tunesien teil, bei der es darum ging, sich mit  
tunesischen Gemeinden über digitale Lösungen zur Verbesse-
rung der kommunalen Dienstleistungen auszutauschen und 
Ideen für die kamerunischen Gemeinden zu entwickeln. Insge-
samt hat die Delegation vier tunesische Gemeinden besucht. 
Besonders interessiert waren die kamerunischen Gäste an 
Lösungen, die den Austausch mit der lokalen Bevölkerung, die 
Steuererhebung oder das Personenstandswesen verbessern. 
Auch wenn nicht alle digitalen Lösungen auf den kameruni-
schen Kontext übertragen werden können und teilweise aus 
den verwaltungsrechtlichen Kompetenzen  und Fähigkeiten 
der einzelnen Gemeinden herausfallen, hat die Studienreise 
den Teilnehmern/innen neue Perspektiven für den Einsatz 
kommunaler digitaler Dienste aufgezeigt.

3. Schritt – Auswahl der digitalen Tools 
Nach der Studienreise hat Ambero/Zebralog mit den aus-
gewählten Pilotgemeinden verschiedene digitale Lösungen 
diskutiert, die mit Unterstützung des Programms umgesetzt 
werden können.  
Zwei Gemeinden aus der Region Norden (Ngong und Mayo 
Oulo) sowie zwei aus dem Südwesten (Limbé 1 und Tiko) 
haben sich für die Einführung sogenannter Espaces Citoyen 
oder Citizens‘ Spaces entschieden, eine Anwendung, die es 
den Bürgern ermöglicht, Informationen zu Themen wie Steuern, 
lokale Projekte oder angebotene kommunale Dienstleistungen 
zu erhalten und über ein Forum mit ihrer Gemeinde im Dialog 
zu stehen. Die Anwendung wird auf einem Computer instal-
liert und als eine Art Infopoint in gesicherter Form an einem 
zentralen Ort der Gemeinde, zum Beispiel vor dem Rathaus, 
aufgestellt. Sie funktioniert offline, so dass kein Internetzugang 
erforderlich ist, um Zugriff auf die Informationen zu erhalten. 
Darüber hinaus ist geplant, die Anwendung auf einer im Auf-
bau befindlichen Informationsplattform der Telekommunikati-
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onszentren MTK zu integrieren sowie per Smartphone abrufbar 
zu machen, um die Zugangsmöglichkeiten zu erweitern. 
Die Einrichtung der Infopoints und eine erste Testphase der 
App Espace Citoyen sollen bis Ende 2019 erfolgt sein. Im 
Anschluss daran begleitet Ambero/Zebralog die Gemeinden 
und die Bevölkerung bei der Nutzung und Weiterentwick-
lung. Die Gemeinden werden im Umgang mit der Anwendung 
geschult und interne Prozesse müssen an die neuen Anfor-
derungen angepasst werden, wie beispielsweise der Umgang 
mit neuen Informationsflüssen oder mit dem Feedback der 
Nutzerinnen und Nutzer. Zudem muss die Bevölkerung über 
das neue Tool informiert werden, damit dieses auch zielge-
recht genutzt wird. 
Gleichzeitig arbeitet der Programmbereich  zu Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) am Ausbau des Inter-
netzugangs in den Gemeinden über Mesh-Netzwerke, am 
Aufbau einer digitalen kommunalen Informations- und Lern-
plattform in Kooperation mit lokalen Universitäten und IT-In-
novationszentren sowie an der Kapazitätsstärkung der Tele-
kommunikationszentren. 
Insgesamt sehen die Gemeinden ein großes Potenzial in digi-
talen Technologien für mehr Informationszugang, Transparenz 
und somit weniger Korruption und Vorteilsnahme bei politi-
schen Abläufen und Entscheidungsprozessen aber auch hin-
sichtlich kostenpflichtiger kommunaler Dienstleistungen. Die 
Einführung digitaler Lösungen könnte daher das Vertrauen 
der Bevölkerung in den Staat steigern.
Aufgrund der Potenziale, die mit der Einführung digitaler 
Lösungen verbunden sind, lohnt es, sich den zahlreichen 
Herausforderungen – Sicherstellung des Zugangs, Anwen-
der-Schulungen, Organisationsentwicklung in den Gemein-
den – zu stellen. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass in vielen 
kamerunischen Gemeinden nach wie vor dringendere und 
grundlegendere Bedürfnisse der Bevölkerung vorliegen, zum 
Beispiel eine ausreichende Strom-, Wasser- oder medizini-
sche Versorgung. Dies kann die Akzeptanz digitaler Technolo-
gien mindern. Zudem kann der Einsatz digitaler Technologien 
stets nur ein Baustein in der Verbesserung reformbedürftiger 

Verwaltungsstrukturen sein und benötigt die Unterstützung 
und Bereitschaft der nationalen politischen Ebene. 
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Studienreise – Treffen der kamerunischen Delegation mit dem Ministerium für lokale Angelegenheiten und Umwelt in Tunis im Mai 2019 Foto: AMBERO 
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