
Digitales Ver kehrskon zept

BMZ und deut sche Unterneh men starten Mo bilitäts- und Ausbildungspart nerschaft "Moving Rwan da"

Startschuss für das di gi ta le Verkehrskon zept "Moving Rwanda"Urhe berrecht© In ga Kjer/pho to thek.net

Presse mittei lung vom 28.02.2018 |

Das Bun desentwicklungsmi niste ri um und Volkswa gen, Sie mens, SAP so wie der Mittel ständ ler In ros Lackner ha ben heu te den Startschuss für das di gi ta le
Verkehrskon zept "Moving Rwanda" in der Hauptstadtre gi on Ki ga li ge ge ben.

Mit "Moving Rwanda" wird die in Kürze starten de VW-Au to pro dukti on in Ki ga li mit der ge mein schaftli chen Nutzung der Au tos und ei ner Ausbil dungsin itia ti -
ve für mo derne Be ru fe verbun den. So sol len umweltfreund li che Carsharing-Mo del le ein ge führt und perspekti visch auch mit Elektro au tos be trie ben werden.

Die deutsche Entwicklungszu sammen arbeit un terstützt die se In itia ti ve und baut zu sammen mit ru an di schen Partnern un ter an de rem ein Di gi ta li sie rungs-
zen trum für Fach kräfte und Know-how-Transfer in der Hauptstadt Ki ga li auf.

"Wir setzen auf mo derne Ausbil dungsan ge bo te für die Ju gend in Ru an da", so Entwicklungsmi nister Mül ler. "Da mit ge ben wir den jun gen Men schen in ih rer
Hei mat Zu kunftsperspekti ven – als Me cha ni ker für die Wartung der Fahrzeug flotte oder als Software-Entwickler. Das ist ein wei te rer Bei trag, mit dem wir
un se ren 'Marshall plan mit Afri ka' kon kret umsetzen."

Ru an da ist bei Wirtschaftswachstum, Di gi ta li sie rung und Stadtentwicklung ein Vorrei terland in Afri ka. Das Land verfolgt ambi tio nierte Plä ne für smarte Mo -
bi li tät: So wurde 2016 ein Bussystem mit WLAN an Bord ein ge führt, der Rad verkehr wird aktiv ge fördert und es werden Fu ßgän gerwe ge ge baut.

Entwicklungsmi nister Mül ler: "Die afri ka ni schen Städ te ste hen vor rie si gen Herausforde run gen. Schon heu te le ben dort über ei ne hal be Mil li arde Men -
schen, bald werden es dop pelt so vie le sein. Wir brau chen nach hal ti ge, umweltfreund li che Verkehrskon zep te, sonst versin ken die Städ te in Staus, schlech -
ter Luft und Lärm. Mit dem Pro jekt 'Moving Rwanda' setzen wir auf di gi ta le Lö sun gen. Denn drei von vier Afri ka nern ha ben ein Han dy, aber nur vier Pro zent
ein ei ge nes Au to. Die tech nikbe geisterte Be völ ke rung kann so per App ei ne Mitfahrge le gen heit fin den oder ein Au to mie ten. Sol che mo dernen Mo bi li täts-
kon zep te ha ben Si gnal wirkung für ganz Afri ka."

Das Entwicklungsmi niste ri um fördert be reits seit län ge rem nach hal ti gen Stadtverkehr: So werden mehr als 1.000 Fach- und Füh rungskräfte zu die sem
The ma aus- und wei terge bil det. Zum Bei spiel wurden die Lei ter der Verkehrsbe trie be und -ab tei lun gen aus afri ka ni schen Me tro po len wie Accra, Ad dis Abe -
ba, La gos und Nai ro bi mit deutschen Experten aus Kommu nen, Wirtschaft und Wissen schaft zu sammen ge bracht.

Zu gleich stellt das Mi niste ri um zu sammen mit der KfW Entwicklungsbank ei ne Mil li arde Eu ro für In vesti tio nen in nach hal ti ge Verkehrssyste me in Entwick-
lungs- und Schwel len län dern zur Verfü gung.

Da mit werden un ter an de rem das S-Bahn netz in Tu nis, Rad we ge in der na mi bi schen Hauptstadt Wind huk oder der en ergie effi zi en te Wassertransport in
der süd in di schen Ha fen me tro po le Kochi fi nan ziert.
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http://www.bmz.de/20180228-1
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Deutsche Entwicklungszu sammen arbeit mit Ru an da
../../../../../laender_regionen/subsahara/ruanda/index.html

Ein Marshall plan mit Afri ka
../../../../../laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/index.jsp

The ma: Kli ma freund li che Stadtentwicklung und Mo bi li tät
../../../../../themen/klimaschutz/Stadt-und-Klima/Deutsches-Engagement/index.html

Publikationen

../../../../../mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie310_Afrika_Marshallplan.pdf

Afri ka und Eu ro pa – Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frie den und Zu kunft | Eckpunkte für ei nen Marshall plan mit Afri kaNeu es Fenster, PDF 1,7
MB, barrie re frei
../../../../../mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie310_Afrika_Marshallplan.pdf

01/2017 | pdf | 1,7 MB | 34 S. | barrie re frei |

../../../../../mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie285_urbane_mobilitaet.pdf

Urba ne Mo bi li tät | Stra te gi en für le benswerte Städ teNeu es Fenster, PDF 5,8 MB, barrie re frei
../../../../../mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie285_urbane_mobilitaet.pdf

08/2016 | pdf | 5,8 MB | 24 S. | barrie re frei |
Städ te nach hal tig ge stal tenNeu es Fenster, PDF 2,5 MB, barrie re frei
../../../../../mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/flyer/Booklet_Staedte_nachhaltig_gestalten.pdf

05/2016 | pdf | 2,5 MB | 24 S. | barrie re frei |

Sie befinden sich hier:
> Startseite  > Aktuelles  > Meldungen  > Entwicklungsministerium und deutsche Unternehmen starten Mobilitäts- und Ausbildungspartnerschaft "Moving
Rwanda"
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