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Großes liegt vor uns

A

frika wird dieses Jahrhundert voraussichtlich mehr prägen als jeder andere Kontinent. Bis 2050 wird sich die afrikanische Bevölkerung verdoppeln, von
heute gut einer auf dann zwei Milliarden
Menschen. Dieses Bevölkerungswachstum fordert den afrikanischen Kontinent
und die Weltgemeinschaft heraus. Es
braucht Arbeitsplätze für Millionen junger
Menschen jedes Jahr. 25 Prozent der globalen Erwerbsbevölkerung wird in nur wenigen Jahrzehnten afrikanisch sein. Der
Kontinent muss daher im Interesse aller
in der Breite Anschluss an die globalen
Wertschöpfungsketten finden. Nichts wird
dafür dringender benötigt als Investitionen in Infrastruktur und lokale Verarbeitungskapazitäten. Neben den unverzichtbaren eigenen Anstrengungen der afrikanischen Staaten für bessere Rahmenbedingungen und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit können und sollten dazu ausländische Direktinvestitionen einen wachsenden Beitrag leisten.

Der von den G20 unter deutscher Präsidentschaft verabschiedete „Compact with
Africa“ (CwA) steht für eine neue Politik,
einen „New Deal“ mit Afrika, der diesen
Aspekt verstärkt in den Blick nimmt. Partnerschaft und das Ziel einer sich selbst
tragenden ökonomischen Entwicklung
gewinnen gegenüber der klassischen
Geber-Nehmer-Beziehung der Entwicklungspolitik an Bedeutung. Es geht nicht
zuletzt darum, Investitionen internationaler
Unternehmen in ausgewählten, besonders
reformwilligen afrikanischen Ländern attraktiver zu machen und anzustoßen, um
so der ökonomischen Entwicklung Schub
zu verleihen.

Dieser Ansatz ist gerade auch aus deutscher Perspektive sehr sinnvoll, denn unsere Unternehmen sind sich in der Breite der
vielen Chancen, die ihnen der afrikanische
Kontinent bietet, nicht bewusst. Dass die
Bundesregierung auch im Jahr nach der
deutschen G20-Präsidentschaft dieses
Thema ganz oben auf ihrer Agenda hält, ist
daher richtig. Die Einladung an die Staats‑
chefs der elf CwA-Länder nach Berlin ist
ein wichtiges Signal an die deutsche Wirtschaft und an unsere Partner. Der AfrikaVerein der deutschen Wirtschaft (AV) und
die Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI) engagieren sich
hier gern mit der Ausrichtung einer Investorenkonferenz, die vor allem gelungene
Investitionsprojekte in den Fokus rücken
wird.
Das Interesse der deutschen Wirtschaft
an Afrika wächst allmählich und wird mit
derartigen Initiativen weiterwachsen. Was
alles möglich ist, ließ sich zuletzt an der
starken Wirkung der jüngst verbesserten
Konditionen für Hermes-Bürgschaften ablesen. Deutsche Unternehmen haben mit
ihren Produkten und Technologien weltweit
nachgefragtes Know-how für die Herausforderungen des Klimaschutzes und der
Industrialisierung zu bieten. Deutschland
hat ein besonderes Interesse an der weiteren Entwicklung Afrikas. Als eine der
exportstärksten Nationen ist es auch bei
den Direktinvestitionen eine hochinternationalisierte Volkswirtschaft. In Afrika gehört
Deutschland aktuell aber noch nicht zu
den Top-10-Investoren und die Engagements sind in einigen wenigen Ländern
konzentriert.
Wenn sich dies ändern soll – und daran
besteht sowohl entwicklungs- als auch
außenwirtschaftspolitisch ein massives
Interesse – dann sollten vor allem die
mittelständischen Unternehmen auf den
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als schwierig und risikoreich wahrgenommenen Märkten stärker unterstützt und,
wo nötig, gefördert werden. Wichtig sind
hierfür unter anderem Verbesserungen der
Finanzierungs- und Absicherungsmöglichkeiten und mehr Bürgschaften - etwa
für Exporte oder die Projektentwicklung.
Auch ganz neue Instrumente zur Investitionsförderung müssen auf den Plan - ein
Entwicklungsinvestitionsfonds zum Beispiel, der immer dort eintritt, wo der Markt
und die traditionellen Formen der Außenwirtschaftsförderung allein Projekte noch
nicht möglich machen. Dafür einen Teil des
enormen Aufwuchses an Entwicklungsmitteln im Bundeshaushalt zu verwenden
wäre nicht nur sinnvoll, sondern ist zwingend notwendig.
Nach wie vor mangelt es an einem neuen
Blick auf Afrika. Armut, Gewalt und Krankheiten bestimmen die oft sehr einseitig ver‑
mittelte Wahrnehmung des Kontinents –
gerade in Deutschland. Es entwickeln
sich aber heute vor allem wirtschaftlich
blühende Zentren, mit jungen hochmotivierten Menschen, wertvollen Rohstoffen,
einer sich diversifizierenden Wirtschaft
und vielerorts verbesserten politischen
Rahmenbedingungen. Wir sollten Afrika
nicht länger als Armutskontinent, sondern
als Wirtschaftspartner betrachten. Afrika
ist ein wichtiger Teil unserer Zukunft. Die
deutschen Unternehmen sollten ihre Chancen nicht nur in China und Indien, sondern
auch in Afrika ergreifen. Und die deutsche
Politik sollte sie dabei tatkräftig unterstützen. Jetzt ist der Zeitpunkt, den „Compact
with Africa“ mit Leben zu füllen – gemeinsam mit unseren afrikanischen Partnern.
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Big things lie ahead of us

A

frica is expected to shape this century more than any other continent. By
2050, Africa’s population will have doubled
from today’s figure of around one billion to
over two billion people. This growth in population presents a challenge for the African continent and for the international community. Jobs need to be created for millions
of young people every year. In just a few
decades, some 25 percent of the world’s
working-age population will be African.
Accordingly, it is in everybody’s interest that
the continent gains greater connection to
global value chains. To achieve this, nothing
is more urgently needed than investments in
infrastructure and local processing capaci‑
ty. In addition to the indispensable efforts of
African countries towards improved conditions and greater competitiveness, foreign
direct investment can and should make a
growing contribution.

The Compact with Africa (CwA), adopted
by the G20 under the German presidency, represents a new policy, a “New Deal”
with Africa that focuses more intensely on
this aspect. Partnership and the objective
of self-sustaining economic development
are becoming more important than the
traditional donor-recipient relationship of
development policy. Not least, the aim is to
make investments in selected, particularly
reform-minded African countries more attractive to international companies, and to
provide these investments with impetus,
thereby promoting economic development.
This approach makes particular sense from
a German perspective, as our companies
are generally unaware of the scope of opportunities provided by the African continent. As such, it is entirely fitting that the
German federal government has this issue
at the top of their agenda in the year following the German G20 presidency as well.
Inviting the heads of state of the eleven CwA
countries to Berlin sends an important signal to German industry and our partners. In
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this context, the German-African
Business Association (AV) and
the Sub-Saharan Africa Initiative
of German Business (SAFRI) are
very pleased to be involved in
organizing an investor summit
that, above all, places focus on
successful investment projects.
German industry’s interest in
Africa is gradually increasing,
and will continue to grow with
these kinds of initiatives. What
can be achieved was most
recently demonstrated by the strong impact of the newly improved conditions for
Hermes guarantees. With their products
and technologies, German companies can
offer expertise that is in demand throughout
the world to meet the challenges of climate
protection and industrialisation. Germany
has a special interest in Africa’s ongoing
development. Germany is not only one of
the world’s largest exporters, it is also a
highly internationalised economy in terms
of direct investment. However, Germany still
does not rank among the top ten investors in
Africa, and its involvement is concentrated
in just a few countries.
If this is to change, and there is massive
development and foreign policy interest in
this, then efforts should focus on providing
stronger support to medium-sized enterprises in markets that are perceived as difficult
and risky. For this to happen, among other
measures, it is important that the financing
and cover opportunities are improved and
that more guarantees are provided, such as
for exports or project development. Entirely
new instruments to support investment also
have to be considered, such as a development investment fund that becomes in‑
volved when the market and traditional
forms of foreign trade promotion are not
sufficient on their own to realise projects.
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To use part of the enormous growth of development funds in the federal budget for
this not only makes sense, it is absolutely
essential.
A new perspective on Africa is still lacking.
Poverty, violence and disease determine
the one-sided view of the continent that is
very often conveyed, especially in Germany.
Today, however, the continent is characterised more by the development of flourishing
economic centres with young, highly motivated people, valuable natural resources,
diversifying economies and improved political conditions in many places. We should
no longer regard Africa as an impoverished
continent, but as an economic partner. Africa is an important part of our future. German
companies should seize opportunities not
only in China and India, but also in Africa,
and German policy should actively support
them in this. Now is the time to bring the
Compact with Africa to life – together with
our African partners.

