
21

Interview mit Dr. Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin im BMZ
schen Region aus Sicht des BMZ undwie kann die EMA Ihrer Meinungnach hier einen Beitrag leisten? 
Der arabische Raum ist sehr dynamisch– die Digitalisierung birgt nicht einfachnur Chancen, sondern bietet die Gelegen-hei t  zu regelrechten Entwicklungs- sprüngen. Wir dürfen aber auch nicht die Schattenseiten der Digitalisierung verkennen. Die Automatisierung bringt große Veränderungen mit sich und wirdauch Jobs vernichten. Ziel muss es dahersein, nicht nur neue, sondern auch zu-
muss das Rad nicht neu erfunden werden.Was es braucht ist Wissenstransfer,Erfahrungsaustausch, Wirtschaftsko-operation. Gerade hier können Insti-tutionen wie die EMA eine wichtige Plattform biete und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern. 

bei der Unternehmensgründung. Wirhaben auch die Initiative #eSkills4Girlsgegründet. Damit fördern wir gezieltund junge Frauen und verbessern soihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.Was kann Deutschland von den 
ostregion in Bezug auf den Ausbau 
hinaus lernen? 
Schauen Sie sich zum Beispiel das Digital Arabia Network an. Das ist einNetzwerk, das kreative Köpfe aus der ganzen Region zusammenbringt. Hier tauschen sich Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zu digitalen Tech- nologien aus, aber auch zu Fragen wie Geschlechtergerechtigkeit oder sozialer Inklusion. Hier werden kon-struktive Initiativen angestoßen, um den digitalen Wandel gemeinsam zu gestalten.
Oder Tunesien, das ganz gezielt auf dendigitalen Wandel setzt. Das Land hat zum Beispiel ein Gesetz zur Förderung von Start-ups verabschiedet, so dass Geschäftsideen schneller verwirklicht und getestet werden können.

Dr. Maria Flachsbarth ist parlamen-tarische Staatssekretärin im Bun-desministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Seit 2002 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestags. Dortwar Frau Dr. Flachsbarth mehr alszehn Jahre lang Mitglied im Aus-schuss für Umwelt, Naturschutz undReaktorsicherheit. Vor ihrer Aufgabeim BMZ war sie zwischen 2013 und
sekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft tätig.

MA: Wo sehen Sie das Potenzial der Digitalisierung und des Sektors
tionstechnologie (IKT) in der Entwicklungszusammenarbeit in Nordafrika und der Nahostregion?
Dr. Flachsbarth: Nordafrika und die Nahostregion sind schnell wachsende, junge Märkte. Die Digitalisierung fällthier auf fruchtbaren Boden. Viele jungeMenschen entscheiden sich ganz bewusst
Tätigkeit im Digital sektor. Für sie ist es der Zukunftsmarkt schlechthin. Dieses Interesse versuchen wir mit unserer Entwicklungszusammenarbeit aufzu-greifen und zu nutzen. 
Für eine Firma ist es zunehmend egal,ob die Programmiererin in den USA sitzt oder in Ägypten. Und dennoch: Die Firmen stellen dort ein, wo es gut ausgebildete Fachkräfte gibt. Darum 

digitalem Schwerpunkt um. So haben
junge Software-Entwickler ausgebildet,unterstützen junge Tunesier aber auch
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