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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

O

stafrika ist seit Jahren Wachstumsgewinner auf dem afrikanischen
Kontinent. Das könnte sich in diesem Jahr
ändern, denn die Region hat aktuell nicht
nur mit den Folgen der Corona-Pande
mie zu kämpfen, sondern auch mit einer
verheerenden Heuschrecken-Plage und
Überschwemmungen nach sintflutartigen
Regenfällen.
Die meisten Staaten verhängten sehr
schnell strenge Maßnahmen zur Eindäm
mung von Ansteckungen mit dem neuen
Corona-Virus: Ruanda gehörte zu den ers
ten Ländern, die die Grenzen verriegelte
und auch Kenia stoppte nach nur wenigen
Fällen den Flugverkehr und schloss Schu
len und Universitäten. Uganda machte
die Schulen bereits dicht bevor der erste
Fall überhaupt bestätigt wurde. Tansania
hingegen führte keine Ausgangssperren
ein und agierte zögerlich. Äthiopien hat
zwar seine für Ende August geplanten
Parlamentswahlen auf unbestimmte Zeit
verschoben, hält aber trotz Pandemie am
Aufforstungsprogramm fest und will bis
Ende Juli fünf Milliarden Bäume pflanzen.
Auch wenn die strengen Lockdown-Maß
nahmen in einigen Ländern inzwischen
wieder gelockert wurden, ist aktuell noch
nicht abzusehen, was Corona auf dem
Kontinent humanitär und wirtschaftlich an
richten wird. Vor allem die wirtschaftlichen
Folgen der weltweiten Rezession und des
gleichzeitigen Schocks auf der Angebotsund der Nachfrageseite setzen vielen af
rikanischen Ländern aktuell schwer zu.
Trotzdem sind die Stimmen in diesem Heft
vorwiegend positiv und es gibt gute Gründe
zur Hoffnung, dass auf mittlere Sicht viele
Länder weiterhin gute Perspektiven haben.
Vor allem für Äthiopien, Ruanda, Kenia,
Tansania und Uganda liegen die Progno
sen für das Jahr 2020 aktuell immer noch
im positiven Bereich.

Die Region der East African Community
(EAC) spielt für die deutsche Wirtschaft
eine wichtige Rolle. Deswegen hat der
Afrika-Verein seine Zusammenarbeit mit
dem East African Business Council (EABC)
2016 intensiviert und lädt seitdem regel
mäßig zu Expertenkreisen und BusinessForen. Daran möchten Sie teilnehmen?
Dann melden Sie sich bei uns, wir halten
Sie über aktuelle Webinar-Termine und
Präsenzveranstaltungen – natürlich auch
zu anderen Regionen - auf dem Laufenden.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Dear Readers!

E

ast Africa has been Africa’s growth
champion for years. However, this
could change in 2020, as the region is
not only faced with the consequences of
the coronavirus pandemic, but has also
suffered a devastating plague of locusts
as well as floods following torrential rains.
Most countries in the region rapidly im
posed strict measures to contain coronavi
rus infections – Rwanda was one of the first
countries to close its borders, and, after
only a few cases, Kenya also stopped air
traffic and closed schools and universities.
Uganda closed its schools even before the
first case was confirmed. Tanzania, on the
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other hand, did not introduce lockdowns
and acted hesitantly. Ethiopia has indef
initely postponed its parliamentary elec
tions, previously scheduled for August, but
is continuing with its afforestation projects
despite the pandemic, and plans to plant
five billion trees by the end of July.
Even if the strict lockdown measures have
been relaxed now in some countries, it
is still not yet possible to predict the full
humanitarian and economic impacts of
the coronavirus on the continent. The ec
onomic consequences of the global re
cession and the combined shock to both
supply and demand are currently causing
many African countries severe problems.
Nevertheless, the opinions expressed in
this issue of our magazine are largely op
timistic, and there are good reasons to
hope that many countries will continue
to have good prospects in the medium
term. In particular, the outlook for 2020 is
still looking positive for Ethiopia, Rwanda,
Kenya, Tanzania, and Uganda.
The region of the East African Commu
nity (EAC) plays an important role for the
German economy. For this reason, the
German-African Business Association
intensified its cooperation with the East
African Business Council (EABC) in 2016
and has since regularly hosted bodies of
experts and business forums. If you are
interested in taking part in German-African
Business Association events on East Africa
and beyond, get in touch with us and we
will keep you up to date with our webinars
and our in-person events.
I hope you enjoy reading this issue
of our magazine!
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