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ABSTRACT

W

Unsere Vision

ir streben an, dass der Investitionsbestand deutscher Firmen im afrikanischen
Energie- und Rohstoffsektor bis 2040 auf über 10 Milliarden Euro erhöht wird
und allgemein die deutsch-afrikanische Kooperation auf diesem Feld deutlich
intensiviert wird. Dieses Positionspapier liefert dafür Anregungen.

A

Appell an die Wirtschaft

D

Finanzierungsunterstützung

D

Politische Flankierung

S

Entwicklungszusammenarbeit

uf dem afrikanischen Kontinent sind deutsche Unternehmen für ihre hohen Standards und ihr nachhaltiges Engagement geschätzt. Es bietet sich die Chance, sich
noch stärker als Partner zur Diversifizierung zu präsentieren. Um maßgeschneiderte
Angebote abgeben zu können, müssen auch deutsche Unternehmen auf nationaler und
internationaler Ebene kooperieren und Paketlösungen erstellen. Zudem sollten die kapitalintensiven Projekte in der Energieinfrastruktur und im Rohstoffsektor weitaus stärker für
den Export von renditeorientiertem Kapital genutzt werden.

ie Politik muss der Wirtschaft mit Finanzierungsunterstützung Rückendeckung
geben, um gute Ausgangsbedingungen in den häufig schwierigen afrikanischen
Märkten zu kreieren. Dazu gehört die Absicherung durch Exportkredit- und Investitionsgarantien, eine Ausweitung des „Ungebundenen Finanzkredits“ und eine Hebelung
von entwicklungsfördernden und ökologischen Investitions- und Handelsprojekten durch
staatliche Garantien. Außerdem schlägt der Afrika-Verein die Einführung einer „Projektentwicklungsversicherung“ als zusätzliche Form der Außenwirtschaftsförderung vor. Ziel ist
es, durch Risikominimierung das Engagement deutscher Firmen bei der Projektentwicklung zu stärken.

er Energie- und Rohstoffsektor, der häufig mit nationalen Interessen verwoben
ist, erfordert eine besondere politische Flankierung. Das gilt besonders für Afrika.
Dazu sollten Kooperationen wie die Energiepartnerschaften ausgebaut werden, die
deutschen Botschaften vor Ort Unternehmen noch aktiver unterstützen und afrikanischen
Spitzenpolitikern auf Deutschlandreisen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Einbindung von Unternehmen in Reisen deutscher Politiker nach Afrika sollte die Regel sein.
Zielführend wäre die Bildung einer ressort-übergreifenden Afrika-AG, die Afrikakenntnisse
in Politik und Administration aufbaut und Beziehungen pflegt.

chließlich sollte der bei einigen Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vorhandene Wille, die Kompetenzen und Ressourcen mit der deutschen Wirtschaft zu
teilen, weiterhin unterstützt und gefördert werden. Deutsche Unternehmen können
ein hervorragender Partner für die EZ sein und deren Wirkung massiv verstärken. Vor
allem kann die Wirtschaft Beschäftigungseffekte erzielen, zu denen die EZ allein kaum in
der Lage ist.
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Energie
Afrika ist seit Jahrzehnten ein zunehmend wichtiger
Energierohstofflieferant für Deutschland. Erdöl und Kohle
aus Afrika decken einen erheblichen Teil der deutschen
Rohstoffnachfrage ab. Allein zwanzig Prozent der deutschen
Erdöleinfuhren kommen aus Afrika.
Gleichzeitig ist Afrika ein wichtiger Absatzmarkt für Produkte
und Dienstleistungen deutscher Unternehmen. Im Energiesektor
beraten sie beim Bau von Staudämmen, liefern und betreiben
Kraftwerke und sorgen für dezentrale Energieversorgung
in entlegenen Regionen. Deutschland ist führend bei der
Entwicklung von Projekten zu Erneuerbaren Energien. Und das
Potenzial dieses Absatzmarktes ist groß. Afrika hat derzeit den
geringsten Energieverbrauch pro Kopf. Die 48 Länder SubsaharaAfrikas verbrauchen zusammen so viel Energie wie Spanien
allein. Rund 75 Prozent der afrikanischen Haushalte verfügen
über keinen Stromzugang. Gleichzeitig hat der afrikanische
Energiesektor jedoch die größten Zuwächse weltweit und
verzeichnet derzeit Wachstumsraten von vier bis sechs Prozent
im Jahr, während das Wachstum in Europa gegen null tendiert.
Bis 2040 wird für Subsahara-Afrika eine Vervierfachung des
Stromverbrauchs vorhergesagt, dank steigendem Wirtschaftsund Bevölkerungswachstum. Die Nachfrage nach Energie ist da.
Offen ist: wer bedient sie?

Rohstoffe
Die zunehmende Bedeutung der Schwellenländer in der globalen
Wirtschaft, das Wachstum konsumierender Mittelschichten und
die Urbanisierung führen zu einer weiter wachsenden weltweiten
Rohstoffnachfrage. Es entsteht eine harte globale Konkurrenz
um diese Rohstoffe – mit entsprechenden Herausforderungen
für Deutschland und die deutsche Wirtschaft. Diese schärft in
Deutschland das Bewusstsein dafür, dass Politik und Wirtschaft
sich stärker und gemeinsam für eine sichere Rohstoffversorgung
engagieren müssen. Afrika bietet großes Potenzial, da hier weit
mehr als die Hälfte der weltweiten mineralischen Ressourcen zu
finden sind. Am stärksten im Fokus der Explorationsunternehmen
sind die DR Kongo, Burkina Faso, Südafrika und Sambia.

I. VISION: PARTNERSCHAFT ZUM
GEMEINSAMEN VORTEIL
i.Einleitung und Bestandsaufnahme
Rohstoffe1 und Energie sind das Fundament jeder
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Ohne Versorgung
mit Energie und Rohstoffen läuft der Motor der Wirtschaft nicht.
Das gilt für die heimische deutsche Wirtschaft ebenso wie für
die Volkswirtschaften der afrikanischen Länder. Vor allem in
wirtschaftlich schwach entwickelten Ländern ist eine bessere
Versorgung mit bezahlbarer Energie Basis und Voraussetzung für
weitere Entwicklung.

Nur
wenige
deutsche
Unternehmen
führen
direkt
Rohstoffexploration durch. Das Hauptinteresse der deutschen
Wirtschaft an Rohstoffen liegt:

„Energie bildet die Grundlage jeglicher menschlichen Tätigkeit,
und der Zugang zu modernen Energiedienstleistungen ist eine
Grundvoraussetzung für soziale und wirtschaftliche Entwicklung.“
Mitteilung der Europäischen Kommission an den Rat und
das Europäischer Parlament (2004)
1

•

Mit „Rohstoff“ sind im gesamten Text nur Industrierohstoffe, also keine Agrarrohstoffe, bezeichnet.
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erstens in dem Import und der Weiterverarbeitung
von Rohstoffen, 2013 wurden Rohstoffe im Wert von
142,8 Mrd. € importiert, der Großteil sind Energie(99,4 Mrd. €) und Metallrohstoffe (2,6 Mrd. €);
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•

zweitens in der Belieferung von rohstoffabbauenden
Unternehmen, ein Sektor, der von Informationstechnologie
bis zu Maschinenbau reicht;

•

und drittens in der Raffination, sowohl von Energierohstoffen
als auch Metallen.

„In dieser sich permanent verändernden Welt hat sich die DRC
gezwungen gesehen, ihre Bergwerksgesetze […] mit dem Ziel
anzupassen, […]Investoren anzuziehen, um die Industrialisierung
auf diesem Gebiet in Gang zu setzen und um so einen
gewinnbringenden Rahmen zu garantieren – gewinnbringend
für Staat und Investoren.“ Valéry Mukasa Mwanabute,
Kabinettsdirektor, DR Kongo (2014)

Win-Win
Während Deutschland und Europa also einerseits auf
Rohstoffe aus afrikanischen Ländern angewiesen sind,
können wir diesen andererseits unser Knowhow in allen
Bereichen der Energie- und Rohstoffinfrastruktur anbieten.
Dabei sind gerade Investitionen in diesem Bereich immer
auch entwicklungspolitisch von zentraler Bedeutung.
Sie schaffen erstens ganz allgemein Arbeitsplätze und
Ausbildungschancen, was im Interesse aller liegt. Das
bezieht sich auf die Branchen direkt, aber auch indirekt auf
die Zuliefererindustrie. Zweitens existiert im Energiesektor
eine positive Korrelation zwischen Netzausbau und
Wirtschaftswachstum. Drittens sind deutsche Unternehmen
ein „Partner zur Diversifizierung“: Da sie in der Regel nicht
selber Rohstoffe abbauen, haben sie ein Eigeninteresse an
einer möglichst langen Wertschöpfungskette im Förderland
und erheben keinen Einspruch, wenn von deutscher Seite
aktiv Fördertechniken vermittelt werden.

Die im Energiesektor prominenteste Form der politischen
Initiative, die bilateralen Energiepartnerschaften (Angola,
Marokko, Nigeria, Südafrika und Tunesien), zeigen sich im
Alltag leider oft als wenig treibende Kraft. Mit Gemeinsamer
Absichtserklärung,
formalisierter
Gremienstruktur,
Steuerungsgruppe und Arbeitsgruppen bleiben sie in vielen
Fällen mehr Willensbekundung als ergebnisorientiertes
Instrument.

Deutsche Strategien

Wir als afrikafokussierter Wirtschaftsverband glauben an
umfangreiche Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
mit afrikanischen Ländern. Hier bietet sich ein Zukunftsmarkt
für die deutsche Wirtschaft, sowohl für den Export deutscher
Produkte und deutscher Dienstleistungen, als auch für den
Import afrikanischer Produkte.

Die 2010 veröffentlichte Rohstoffstrategie der Bundesregierung
und das Unterkapitel „Rohstoffsicherung“ im Koalitionsvertrag sind
wichtige Schritte in die richtige Richtung. Die Umsetzung der dort
formulierten Ziele muss jedoch aktiver vorangetrieben - gerade
auf dem afrikanischen Kontinent geschieht das gar nicht oder
nur zögerlich - und konstant den wirtschaftlichen und politischen
Entwicklungen angepasst werden. Unter Berücksichtigung
verschiedener außenpolitischer Schwierigkeiten, beispielsweise
des europäisch-russischen Verhältnisses, bedeutet dies, die
Maßnahmen zur Diversifizierung von Rohstoffbezugsquellen
stärker umzusetzen. Nur so ist eine sichere Rohstoffversorgung
dauerhaft gewährleistet.

„Die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der
Industrie mit mineralischen Rohstoffen ist von grundlegender
Bedeutung für die Wirtschaft Deutschlands. Dies trifft in
besonderem Maß für die Industrierohstoffe zu, bei denen eine
hohe Importabhängigkeit besteht.“ Rohstoffstrategie der
Bundesregierung (2010)

ii. Unsere Vision

Wir wollen bis 2040 den Investitionsbestand deutscher
Firmen im afrikanischen Energie- und Rohstoffsektor von
geschätzt unter 4 auf über 10 Milliarden Euro erhöhen.
Durch Verbesserung der Infrastruktur und Beseitigung
technologischer Engpässe in Afrika wollen wir Millionen
Menschen den Zugang zu Energie ermöglichen und
wirtschaftliche Entwicklung fördern.
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In der Energie- und Rohstoffwirtschaft sind zwei Säulen zentral:
1.
Steigerung
der
Rohstoffimporte
unter
Beteiligung deutscher Unternehmen am Prozess der
Rohstoffgewinnung und -weiterverarbeitung
Deutschland braucht eine langfristige und zuverlässige
Versorgung mit Rohstoffen. Afrika als ressourcenreicher Kontinent
bietet sich hierfür an. Neben einer Sicherung der Versorgung
durch langfristige Lieferverträge, zum Beispiel im Rahmen von
Rohstoffpartnerschaften, muss sich die deutsche Wirtschaft
deutlich stärker in den Prozess der Exploration, Gewinnung und
Weiterverarbeitung von Rohstoffen einbringen. Auch hier kann
eine Win-Win-Situation entstehen: Deutsche Politik, Institutionen
und Unternehmen unterstützen bei einer nachhaltigen Nutzung
von Rohstoffvorkommen zum Verbrauch, zur Weiterverarbeitung
und zum Export. Damit unterstützen wir eine hohe Effizienz bei
der Rohstoffförderung, die Einhaltung hoher Umweltstandards
und die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards. Gleichzeitig
positioniert sich Deutschland als dauerhafter Partner, und
garantiert so eine langfristige Versorgung der deutschen
Wirtschaft mit Rohstoffen.

2.

Energieinfrastruktur ausbauen

Die Entwicklung einer sicheren und wirtschaftlichen
Energieversorgung ist der zentrale Schlüssel für die weitere
volkswirtschaftliche Entwicklung der meisten Länder in Afrika.
Die Staaten Afrikas wollen bis 2040 rund 1 Billion Euro in den
Energiesektor investieren. Gemessen an durchschnittlichen
Weltmarktanteilen ergibt sich daraus für deutsche Unternehmen
ein Geschäftsvolumen von ca. 80 Mrd. Euro. Es geht um
die Versorgung der Bevölkerung und der Industrie, um die
Energieproduktion und den Netzausbau. Viele Länder verfügen
über signifikante Energierohstoffvorkommen und besitzen großes
Potenzial für die Nutzung erneuerbarer Energien. Deutschland
kann seine in vielen afrikanischen Ländern bereits aktive Rolle
ausbauen und wirtschaftlich sinnvolle und umweltpolitisch
international führende Energiesysteme entwickeln. Das reicht
von der effizienten und umweltschonenden Nutzung heimischer
Rohstoffe wie Kohle bis hin zu den Erneuerbaren Energien wie
Wasserkraft, Wind und Solarenergie.

iii. Unsere Appelle
Um diese Vision mit Leben zu füllen, bedarf es einer engen
Kooperation - zwischen Wirtschaft und Politik in Deutschland
einerseits und mit den afrikanischen Partnerländern andererseits.
Im international hart umkämpften Energie- und Rohstoffmarkt
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benötigt die deutsche Wirtschaft politische Rückendeckung, um
gute Ausgangsbedingungen für deutsche Unternehmen zu schaffen.
Dies führt uns zu vier wesentlichen Appellen
1. Chancen erkennen und nutzen – Appell an die
Wirtschaft

technologische Know-How deutscher Firmen und die Qualität
von Produkten und Lösungen, die häufig eine sehr langfristige
und nachhaltige Nutzung ermöglicht, sind gegenüber Akteuren
aus anderen Ländern oft ein Wettbewerbsvorteil. Wir sollten
gemeinsam (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände) für
diese Qualität Werbung machen. Hier bietet sich die Chance,
Deutschland als starke Marke zu positionieren: Partner zur
Diversifizierung!

2. Finanzierungsunterstützung
3. Politische Flankierung
4. Engere Verzahnung von Energie- & Rohstoffwirtschaft
mit der Entwicklungszusammenarbeit und
Außenwirtschaftsförderung

II. CHANCEN ERKENNEN UND
NUTZEN – APPELL AN DIE
WIRTSCHAFT
i. Wir sind gefordert – Neue Märkte im
Rohstoffsektor erschließen
Nach Angaben der Weltbank befinden sich aktuell 13 der 20
weltweit am schnellsten wachsenden Länder auf dem afrikanischen
Kontinent. Die nachhaltig positiven Entwicklungen des letzten
Jahrzehnts finden eine ihrer Ursachen im Rohstoffreichtum
Afrikas, der auf eine weltweit steigende Nachfrage trifft.
Die deutsche Wirtschaft gehört nicht zu den führenden Akteuren
auf den afrikanischen Rohstoffmärkten. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass unter den großen, globalen Rohstoffproduzenten
keine deutschen Firmen zu finden sind. Die Qualitäten der
deutschen Industrie liegen in diesem Sektor primär in der
Zuliefererindustrie, aber auch in der Veredlung und ebenso in
der Finanzierung. Hier gilt es, das Engagement zu verstärken.

ii. Deutschland: Partner
zur Diversifizierung in der
Energieinfrastruktur
Der Energiesektor ist ein Markt, in dem deutsche Unternehmen
verhältnismäßig präsent sind und so oft für potenzielle Nachrücker
bereits die Einstiegshürde genommen haben. Gemeinsam mit
einer Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der Veredlung und
Weiterverarbeitung von Rohstoffen können wir uns insgesamt
als sichtbarer und aktiver Partner bei der Diversifizierung
der Industrie in afrikanischen Ländern positionieren. Das

„Angola believes that access to electricity is key to economic
growth and country development, benefiting the overall
population‘s standard of living and welfare.” Joaquim Ventura,
Staatssekretär im Ministerium für Energie und Wasser,
Angola (2014)

iii. Rein in die Weiterverarbeitung
Die Veredlung und Weiterverarbeitung von Rohstoffen
im Produktionsland ist von großem Interesse für die
rohstoffproduzierenden Länder, da dadurch die lokale
Wertschöpfung gesteigert wird: Know-how wird transferiert,
Arbeitsplätze entstehen, die lokale Wirtschaft wird
diversifiziert und wächst. Deutsche Wirtschaftsunternehmen
sollten in diese technologisch anspruchsvollen Abläufe stärker
einsteigen. Von der Umwandlung von Gas in Düngemittel
über die Verhüttung von Erzen bis zur Raffinerie von Erdöl
bieten sich Chancen, in einen bedeutenden Wachstumsmarkt
einzusteigen.

iv. Kapital exportieren, Rendite
importieren
Kapitalintensive Projekte in der Energieinfrastruktur und im
Rohstoffsektor sind außerdem geeignet, um ein deutsches
Wirtschaftsinteresse zu bedienen, das gewöhnlich nicht im
Vordergrund der außenwirtschaftlichen Beziehungen gesehen
wird: der Export von renditeorientiertem Kapital. Deutschlands
Bevölkerung altert und schrumpft. Diese demografische
Entwicklung bedeutet auch, dass mehr Kapital akkumuliert
wird, als sinnvoll in den eigenen Grenzen angelegt werden
kann. Anhaltend hohe Handelsbilanzüberschüsse sind dafür
ein Zeugnis. Die jungen, aufstrebenden und wachstumsstarken
Volkswirtschaften Afrikas bieten das Spiegelbild dazu.
Sie sind notorisch kapitalarm und verfügen über hohe
Geburtenüberschüsse und junge, dynamisch wachsende
Bevölkerungen. Über die willkommenen Direktinvestitionen der
deutschen Industrie hinaus sind daher auch Finanzinvestitionen
des deutschen Finanzsektors in Afrika notwendig, sinnvoll und
renditeträchtig.
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v. Paketlösungen

in anderen Schwellenmärkten greifen. Dies liegt in der
Linie der Rohstoffstrategie der Bundesregierung, wo zur
Unterstützung der Diversifizierung der Rohstoffbezugsquellen
Investitionsabsicherungen angeboten werden.

Und schließlich können und müssen sich Firmen aus verschiedenen
Sektoren zusammentun: Wo ein Unternehmen allein kein Projekt
kreieren kann, sollte man aktiv kooperieren, statt passiv auf
die passende Ausschreibung eines Auftraggebers zu warten.
Ein theoretisch mögliches Beispiel für eine solche Paketlösung:
Eine Bank aus Deutschland finanziert eine Kreditlinie für eine
afrikanische Regierung (ggf. mit Garantien des Bundes), diese baut
damit ein Kraftwerk zur Stromversorgung der neu entstehenden
Industrie und bedient sich dabei eines Anlagenbauers aus
Deutschland. Zurückbezahlt wird in Rohstoffen, die ein
Rohstoffhändler aus Deutschland abnimmt. Genauso können
natürlich auch Kooperationen zwischen Unternehmen aus
verschiedenen Ländern funktionieren. Auf diese Weise könnten
deutsche Firmen stärker in Großprojekte integriert werden, die
durch das geballte Risiko und den Umfang des Projektes die
Kapazitäten einzelner deutscher Firmen übersteigen.

Staatliche Absicherungsinstrumente bei der Übernahme
von Risiken im Afrikageschäft (Hermes-Bürgschaften und
Investitionsgarantien) sind eine der Grundbedingung für deutsches
privatwirtschaftliches Engagement auf den afrikanischen Energieund Rohstoffmärkten. Aus unternehmerischer Sicht ist der
staatliche „Flankenschutz“ vielfach eine notwendige Bedingung
für Exporte und Direktinvestitionen, u.a. deshalb, weil ansonsten
eine wettbewerbsfähige Finanzierung durch private Banken nicht
gewährleistet ist.
Exportkredit- und Investitionsgarantien sind zentrale Instrumente
zur Absicherung von Risiken im internationalen Geschäft deutscher
Unternehmen. Nicht zuletzt, weil die Mehrzahl der Länder Afrikas
eine schlechte Risikoeinstufung bekommen, werden diese
Instrumente für Exporte und Investitionen in Afrika aber zu
selten gewährt. Anbieter des privaten Versicherungsmarktes sind
- in Abhängigkeit vom jeweiligen Geschäftsfeld, dem Projekttyp,
dem Kunden und der Laufzeit - nur sehr selektiv ein Ersatz
für eine flexiblere staatliche Absicherungspolitik. So scheitern
viele Engagements deutscher Firmen letztlich an fehlender
Risikoabdeckung.

III. FINANZIERUNGSUNTERSTÜTZUNG
i. Investitionsabsicherungen
Die deutsche Wirtschaft kann und weiß mit Risiken umzugehen.
Im Umfeld mancher afrikanischer Länder bedarf es jedoch
unterstützender Investitionsabsicherungen, wie sie auch

ii. Projektentwicklungsversicherung
Die größte Hürde für die Entwicklung neuer Energie- und
Rohstoffvorhaben besteht darin, Unternehmer zu finden,
die in frühen Phasen der Projektentwicklung eigene Mittel in
signifikantem Umfang investieren. Wer erst hohe Summen
investieren muss, um die Projektgrundlagen zu schaffen –
z.B. Machbarkeits- und Umweltstudien in Auftrag geben, die
Netzanbindung untersuchen, Abnehmerverträge verhandeln
– muss eine hohe Risikobereitschaft mitbringen. In späteren
Phasen, in denen das Projekt „de-risked“ ist, finden sich
bedeutend leichter Investoren.
Deshalb ist es notwendig, über neue Formen der Risikoverteilung
zwischen öffentlichem und privatem Sektor auf diesem Gebiet
in frühen Phasen der Projektentwicklung nachzudenken. Der
Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft schlägt die Einführung
einer
„Projektentwicklungsversicherung“
als
zusätzliche
Form der Außenwirtschaftsförderung des Bundes vor: Ist ein
Projekt erfolgreich, bezahlt der Unternehmer einen Anteil
des Überschusses in eine Versicherung ein. Wird ein Projekt
dagegen nicht realisiert, erstattet die Versicherung einen Teil der
Entwicklungsaufwendungen.
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Unternehmen in der Frühphase der Exploration berücksichtigen.
Der Umfang der Förderung mit weniger als fünf Mio. Euro in
2012 ist erheblich zu gering.
„[…] der Energiesektor von Kamerun soll und wird eine
Schlüsselrolle bei der Erreichung unserer strategischen
Entwicklungsziele spielen.“ Dr. Basile Atangana Kouna,
Minister für Energie und Wasser, Kamerun (2014)

v. Flexible Garantie- und
Finanzierungsinstrumente für
entwicklungspolitisch nützliche
Aktivitäten der Wirtschaft

iii. Veränderung der HermesVergabepraxis
Die Bundesregierung hat Ende 2014 die prinzipielle Ablehnung
von Exportgarantien für Geschäfte mit entschuldeten Staaten
(im Rahmen der „Heavily Indebted Poor Countries-Initiative“)
aufgehoben und für Äthiopien, Ghana, Kenia, Mosambik,
Nigeria und Tansania eine Erweiterung von Hermes-Deckungen
beschlossen. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung,
der deutschen Unternehmen den Weg ebnet und den afrikanischen
Staaten ein positives Signal gibt. Der Afrika-Verein der deutschen
Wirtschaft begrüßt diesen Schritt ausdrücklich. Jedoch sind uns
andere Länder hier noch immer weit voraus. Das gilt sowohl für
die Auswahl der Länder, für die staatliche Garantien vergeben
werden, als auch für die Garantiebedingungen. Die Niederlande,
Belgien, Dänemark oder Österreich decken wesentlich höhere
Projektvolumina ab (trotz kleinerem Staatshaushalt) und haben
zugleich einen deutlich kleineren Anteil Selbstbehalt. Deutschland
sollte sich also an der wesentlich stärker wettbewerbsorientierten
Vergabepraxis anderer OECD-Staaten orientieren, um ein „levelplaying-field“ für unsere Firmen zu schaffen.

iv. Förderungen
Der Ungebundene Finanzkredit (UFK) ist ein sinnvolles und
wertvolles Instrument im globalen Wettbewerb um Ressourcen.
Dieses gilt es beizubehalten, es muss jedoch um weitere
Elemente ergänzt werden. Das Explorationsförderprogramm
muss ausgeweitet werden und stärker das Risiko der beteiligten

Vielfach stößt das klassische Instrumentarium an Grenzen, obwohl
ein Engagement deutscher Firmen sowohl auf afrikanischer
Seite gewünscht wird als auch den entwicklungspolitischen
Zielen der Bundesrepublik Deutschland entspricht. So könnte ein
verstärkter Einsatz der deutschen Wirtschaft im Energiesektor,
aber auch in anderen Branchen, einen deutlichen und vor allem
nachhaltigen Beitrag zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung
leisten.
Wo der OECD-Konsensus dem Ausbau des derzeitigen
Exportförderinstrumentariums Grenzen setzt, sollten deshalb
flexible Instrumente diskutiert und geschaffen werden,
insbesondere neue Formen von Finanzierungen und Garantien.
Staatliche Garantien für entwicklungsfördernde und ökologische
Investitions- und Handelsprojekte kann in manchen Fällen die
nachhaltigste Form der Entwicklungszusammenarbeit sein. So
können Projekte unterstützt werden, die eine langfristige Entwicklung der Länder voranbringen.
Der Ausbau von Garantie- oder Finanzierungsinstrumenten
für die sogenannten Hochrisikoländer muss nicht immer
selbsttragend oder gewinnbringend sein. Unter dem
Doppelaspekt der Förderung der deutschen Außenwirtschaft und
der zeitgleichen Entwicklungszusammenarbeit können Garantieund Finanzierungsinstrumente auch Verluste riskieren. Eine
vollumfängliche Deckung könnte beispielsweise für Beteiligungen
und beteiligungsähnliche Darlehen über ein neues Garantieinstrument mit entwicklungspolitischem Fokus gewährt werden.
Ergänzend sollte das Thema „Blending“ für ECA-gedeckte
Kredite in entwicklungspolitisch relevanten Projekten
realisiert werden. Auch hier sind uns viele europäische
Nachbarländer voraus. So können Finanzierungspakete
mit niedrigen Zinsen entstehen, die Projekte ermöglichen,
die sonst nicht zustande kommen. Gewinnen würden
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dabei alle beteiligten Seiten. Außerdem sollte sich die
Bundesregierung in diesem Zusammenhang international
für die Anrechnung von derartigen Garantien auf die
sogenannte ODA-Quote einsetzen.

IV. POLITISCHE FLANKIERUNG
i. Politische Strategie
Eine politische Flankierung ist besonders im Energie- und
Rohstoffmarkt nötig, da hier auch immer öffentliches Interesse
von Bedeutung ist. Selbstverständlich sind die Unternehmen
primär für ihre Versorgung zuständig. Doch zum einen
ist in den Förderländern oft die dortige Regierung erster
Ansprechpartner und wichtiger Akteur, was in vielen Fällen eine
Auseinandersetzung auf politischer Ebene erfordert, und zum
anderen sind die Energie und Rohstoffmärkte in besonderer
Weise durch Gesetzgebungen und politische Faktoren bestimmt
und auch verzerrt.
Der Wille der Bundesregierung, die Wirtschaft zu
unterstützen und Aktivitäten zu flankieren ist deutlich
erkennbar. Beispielsweise werden in der Rohstoffstrategie
(2010) drei Aufgaben der deutschen Außenpolitik besonders
hervorgehoben: Bündelung von Wirtschaftsinteressen;
Vermittlung zur politischen Führung im Gastland;
Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten. Doch solche
Aktivitäten müssen weiter intensiviert werden.
„The government of South Sudan is keen to attract investors to
build refineries and storage facilities and additional pipe lines to
handle the export of oil.” Christopher Samuel Duku, Direktor
Bergbau, Ministerium für Erdöl und Bergbau, Südsudan
(2014)

ii. Verbesserung der Rahmenbedingungen
Entsprechend
den
Afrikapolitischen
Leitlinien
der
Bundesregierung (2014) sollte die Politik „verstärkt auf
eine Verbesserung des regulatorischen Rahmens und des
Investitionsklimas insgesamt hinwirken“. Dieses allgemein
formulierte Ziel sollte unter anderem bedeuten: Gelder der
Entwicklungszusammenarbeit werden gezielt eingesetzt,
damit die Kapazität afrikanischer staatlicher Institutionen
ausgebaut wird. Für kleine und mittelständische Unternehmen
können so die Chancen verbessert werden, den Markteintritt
in den oft undurchsichtigen Energie- und Rohstoffmarkt zu
bewältigen.

Durch öffentlich-private Partnerschaften sollen mehr TransportInfrastrukturprojekte gefördert werden. Die oft äußerst
mangelhaften Transportbedingungen erschweren viele Projekte.
Gerade afrikanische Länder, die reich an mineralischen Rohstoffen
sind, weisen oft eine überproportional schlechte Infrastruktur auf,
weil Bergbau- und Ölfirmen auch autark arbeiten können. Diesen
Ländern bei der Schließung ihrer besonders großen Infrastrukturlücke
durch die Förderung zentraler Verkehrs- und Energienetze zu helfen,
kann den Interessen aller Beteiligten dienen.
Deutschland treibt EU-Projekte zu regionalen Partnerschaften
voran. Regionale wirtschaftliche Integration ist gerade im
Energiesektor ein sehr sinnvolles Vorgehen, und wenngleich
in verschiedenen afrikanischen Regionen mehrmals diskutiert,
bisher auf dem Kontinent kaum praktiziert. Als begleitender
Partner könnte als länderübergreifende Organisation vor allem
die Europäische Union entsprechende Projekte anschieben und
technische und konzeptionelle Unterstützung leisten.

iii. Verstärke Ausbildung – Bildung als
deutscher Rohstoff
Bildung ist einer der stärksten Faktoren für das Investitionsklima.
Das gilt sowohl für die breite Allgemeinbildung, die unter
anderem durch die Alphabetisierungsrate messbar ist, als auch
für weiterführende Bildung. Die Anerkennung der fundierten
deutschen Ausbildung in Afrika ist bekannt. Die praxisnahe
Ausbildung in Partnerschaft mit der Wirtschaft gilt es ebenso zu
fördern wie Hochschulpartnerschaften. Dadurch werden nicht
nur starke Bindungen zu zukünftigen Entscheidungsträgern
geschaffen, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe. Zudem wird dem
Mangel an Fachkräften entgegengewirkt. Dieses verbessert das
Angebot an qualifizierten Kräften vor Ort und erleichtert die
partnerschaftliche Umsetzung von Projekten.
Die Politik ist aufgefordert, hier langfristig Gelder zur Verfügung zu
stellen, da innerhalb der bisherigen Förderungen nachhaltige und
sich selbst tragende Projekte nur sehr schwer zu verwirklichen
sind. Eine Förderung von 6-8 Jahren ist anzustreben. Die
Bedingungen zur Aufnahme und Ausbildung geeigneter
afrikanischer Studenten durch Förderung und vereinfachte
Erteilung von Visa zur Ausbildung sind zu schaffen.
„At this trend, primary energy and electricity demand will double
from 2008 to 2020, while they will be respectively tripled and
quadrupled by 2030, which requires the implementation of an
additional capacity of 9500 MW from now to 2020. More than
4500 MW from renewable energy resources.” Abdelkader
Amara, Minister für Bergbau, Energie, Umwelt und
Wasser, Marokko (2014)
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iv. Energiepartnerschaften fortführen und
mit Leben füllen
Die deutsche und afrikanische Politik sowie die Wirtschaft haben
in den vergangenen Jahren mit den Energiepartnerschaften
eine neue Form der Zusammenarbeit gefunden. Die Idee der
Energiepartnerschaften ist es, deutschen Unternehmen den
Zugang zu Energierohstoffen zu sichern und im Gegenzug
den afrikanischen Partnerländern den Zugang zu deutscher
Technologie und deutschem Know-how zu ermöglichen.
Energiepartnerschaften bestehen bisher mit Angola, Marokko,
Nigeria, Südafrika und Tunesien.

steigern sein, wenn deutsche Unternehmen das Risiko besser
einschätzen und managen können. Es ist zu untersuchen, welche
weiteren Förderinstrumente entwickelt werden können, die
den frühzeitigen Einstieg in die Zulieferindustrie ermöglichen.
Dabei sollte auch die Praxis anderer Industrieländer wie
Japan und Korea berücksichtigt werden, um von positiven
Erfahrungen dort zu profitieren.

Die Energiepartnerschaften bleiben in ihren Ergebnissen
hinter den Erwartungen zurück. Für die Umsetzung konkreter
Projekte sollte die Bundesregierung gemeinsam mit den
Partnerregierungen entsprechende Anreize bereitstellen, da
die Wirtschaft allein unter den gegebenen Bedingungen der
Energiepartnerschaften nur wenige Vorteile sieht. Daher gilt es,
die Energiepartnerschaften auf eine neue Basis zu stellen, welche
alle beteiligten Parteien verpflichtet, sich für die Umsetzung
von realistischen Zielen einzusetzen und konkrete Projekte zu
identifizieren und umzusetzen. Hierbei muss die Rentabilität der
Investitionsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Denkbar wären
beispielsweise mehr im Partnerland ausgeschriebene Projekte,
die sich explizit an deutsch-afrikanische Joint Ventures richten.

v. Rohstoffprojekte fördern
Partnerschaften sind eine Möglichkeit, die deutsche Wirtschaft
durch Lieferverträge mit Rohstoffen zu versorgen. Langfristig
sicherer, effektiver und gesamtwirtschaftlich besser ist eine
frühzeitigere und intensivere Beteiligung deutscher Unternehmen
beim Abbau und bei der Veredlung von Rohstoffen. In diesen
technologie-intensiven Vorgängen hat die deutsche Wirtschaft
Qualifikationsvorteile gegenüber anderen Ländern. Zwei
Vorteile erwachsen aus einer stärkeren Beteiligung deutscher
Unternehmen: die deutsche Wirtschaft positioniert sich im
Rohstoffmarkt; die technologiebasierte Diversifizierung der
afrikanischen Industrie wird vorangetrieben.
Die Steigerung von Rohstoffimporten wird nur über eine
frühzeitigere Verbindung zur Rohstoffgewinnung möglich
sein. Nur die Länder und Unternehmen, die bei der
Rohstoffgewinnung und -veredlung bereits eine Beteiligung
eingehen, werden zukünftig auch einen gesicherten Zugang
haben. Eine Beteiligung deutscher Unternehmen, sei es im
Bereich Geologie, Exploration, Machbarkeitsstudien aber
auch im Bereich der Zulieferindustrie (Geräte, Maschinenbau,
etc.) und der Weiterverarbeitung (Raffinerie etc.) wird nur zu

vi. Zwischen der deutschen Wirtschaft und
den afrikanischen Regierungen vermitteln
Der Energie- und Rohstoffsektor ist grundsätzlich ein Sektor, in
dem die lokalen Regierungen eine wichtige Rolle spielen. Daher ist
gerade hier eine enge Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft
und den lokalen Regierungen unerlässlich. Die deutschen
Botschaften vor Ort sollten deutsche Wirtschaftsvertreter bei
dieser Zusammenarbeit stärker unterstützen. Zudem sollten sie
Auftragslage und anstehende Projekte direkter an deutsche Firmen
kommunizieren. Die hervorragend ausgebaute Auslandspräsenz
der Bundesregierung sollte also verstärkt als „Scharnier“ zur
deutschen Wirtschaft genutzt werden. Dabei wäre ein größerer
Handlungsspielraum für die Botschaften förderlich.

vii. Afrikanischen Politikern in
Deutschland angemessen begegnen
Afrikanische Spitzenpolitiker kommen gern nach Deutschland
und suchen den Austausch, sowohl in bilateralen Gesprächen
als auch auf Konferenzen. Dabei stellen wir fest, dass allzu oft
die deutsche Politik wenig Präsenz zeigt. Eine Zusammenarbeit
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V. AUSBAU DER ENERGIE- &
ROHSTOFFWIRTSCHAFT IST
GELEBTE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

„auf Augenhöhe“ bedarf einer politischen Unterstützung, die sich
konkret in der Teilnahme von Politikern und Spitzenbeamten
an Konferenzen und Gesprächen mit ihren afrikanischen
Counterparts wiederspiegelt. Zielführend wäre die Bildung einer
ressort-übergreifenden Afrika-AG, die Afrikakenntnisse in der
Politik aufbaut und Beziehungen pflegt.
„Even though there is a deficit in power generation, the Zambian
power sector is vibrant with many projects at various stages of
implementation.” Charles Zulu, stellv. Minister für Bergbau,
Energie und Wasser, Zambia (2014)

viii. Nachhaltiges Wirtschaften – Fair Play
einfordern
Die deutschen Unternehmen genießen einen sehr guten Ruf.
Dieser Ruf basiert auf den hohen umwelttechnischen Standards,
dem Engagement zur Qualifizierung der Arbeitnehmer und dem
sozialen Engagement. Diese Werte der sozialen Marktwirtschaft
und die Verankerung nachhaltiger Unternehmensführung
bedeuten für die deutschen Unternehmen gegenüber vielen
neuen Akteuren aus Schwellenländern einen Wettbewerbsvorteil.
Es gilt, diesen Wettbewerbsvorteil zu bewahren und so auch in
Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben.
Im Rohstoffsektor sind Transparenz und Kontrolle von besonders
hoher Bedeutung. Zertifizierungsverfahren und das Setzen von
ethischen Förderstandards sind sinnvolle Maßnahmen. Mit der
Benennung eines EITI-Sonderbeauftragten ist der erste Schritt
zur hoffentlich erfolgreichen Kandidatur Deutschlands bei der
internationalen „Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft“
(Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) unternommen
worden. Für internationale Erfolge ist jedoch der politische Druck
auf Regierungen und Konzerne entscheidend, damit die freiwillige
EITI-Initiative konsequent umgesetzt wird. Allzu häufig erscheinen
Maßnahmen zögerlich und lückenhaft.
Weiterhin werden durch zahlreiche internationale Akteure Standards
nicht beachtet. Auch Korruption, Industriespionage und andere
wettbewerbsverzerrende Aktivitäten sind zu beobachten. Dies
schadet sowohl den afrikanischen Ländern als auch der deutschen
Wirtschaft. Beispielsweise listet die Weltbank zurzeit 116 kanadische
Firmen und Einzelpersonen, die auf Grund von Betrug und Korruption
für weltbankfinanzierte Aufträge ausgeschlossen werden. Dagegen
ist Deutschland mit vier Einträgen gering vertreten. Daher ist die
deutsche Politik auch aus wirtschaftlichem Eigeninteresse aufgerufen,
nachhaltig und intensiv auf die Einhaltung z.B. in der G-7 vereinbarter
Werte zu bestehen und durch entsprechende Außenpolitik Druck
auf Partnerregierungen und globale Unternehmen auszuüben. Nur
ein internationaler Ansatz verspricht hier Erfolg.

i. Resource Curse
Mit dem “resource curse”, dem Ressourcenfluch ist das
scheinbare Paradoxon bezeichnet, dass gerade Länder mit
einem großen Ressourcenreichtum unter Armut, Korruption,
geringem Wirtschaftswachstum, Konflikten und anderen
negativen Effekten leiden. Die Aufwertung der Währung
durch Außenhandelsüberschüsse (Holländische Krankheit)
und die generelle Fokussierung auf den Ressourcenexport
führen zu einer Vernachlässigung anderer Sektoren. Statt
einer Diversifizierung nimmt die industrielle Monostruktur
immer weiter zu. Unter anderem kann so das Phänomen
des “Infrastructure paradox of resource-rich countries”
entstehen.
Rohstoffreichtum und Energieproduktion bietet Entwicklungsund Schwellenländern also Potenzial und Risiko. Die Produktion
von günstiger Energie aus fossilen Rohstoffen ist Grundlage für
einen effektiven Ausbau der Wirtschaft, gefährdet jedoch die
Umwelt.
Entwicklungspolitik kann diese möglichen Effekte
abfedern und die Partnerländer im Aufbau eines stabilen und
nachhaltigen Energie- und Rohstoffsektors unterstützen. Die
Rohstoffstrategie betont die Schaffung investitionsfreundlicher
Rahmenbedingungen als Aufgabe der Entwicklungspolitik und
fordert u.a. die verstärkte Verknüpfung entwicklungspolitischer
Ziele mit konkreten unternehmerischen Rohstoffpartnerschaften.
Ein vermehrtes deutsches Engagement könnte das Risiko des
Ressourcenfluchs mindern. Im Vergleich zu vielen anderen
internationalen Akteuren haben deutsche Unternehmen einen
deutlich geringeren Einfluss auf die Korruption im Land, halten
Umweltstandards ein, unterstützen Zertifizierungsprozesse
und als wichtigstes Argument: Sie präsentieren sich als Partner
zur Diversifizierung.
Das gleiche gilt für die Verarbeitung (Stromerzeugung) von
Energierohstoffen und die Verteilung von Energie (Netzausbau).
Wirtschaft und Entwicklungspolitik müssen also gemeinsam
an Lösungen arbeiten, mit denen politisch, wirtschaftlich und
ökologisch sinnvolle Komplettlösungen angeboten werden
können.
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ii. Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit
Deutschland genießt in Afrika einen hervorragenden Ruf –
nicht zuletzt aufgrund des großen Engagements im Bereich
der Entwicklungszusammenarbeit. Die Wirtschaft, das BMZ als
auch die Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit sollten
Instrumente finden bzw. ausbauen, um das große Netzwerk
von Know-how, Informationen, Ortskenntnis, Zugängen und
Vertrauen in Afrika auch für die deutsche Wirtschaft zu nutzen.
Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
setzt gerade in Afrika vielfältige Vorhaben im Bereich der
Förderung Erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz, der
Energiepolitikberatung um. Die Entwicklungspartnerschaften
mit der Wirtschaft (EPW) haben einige interessante Projekte
hervorgebracht, wenngleich der Finanzierungsrahmen mit
200.000€ für wirklich substantielle Ansätze sehr klein ist. In
einigen afrikanischen Ländern werden über Instrumente der
Entwicklungszusammenarbeit die Delegiertenbüros der Wirtschaft
unterstützt und es gibt mit dem Projekt-Entwicklungsprogramm
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)
bereits einige interessante Ansätze zur Unterstützung deutscher
Unternehmen im Bereich Erneuerbarer Energien. Leider sind
viele der Projekte und Programme der deutschen Wirtschaft
nicht oder nur unzureichend bekannt. Die Bundesregierung
sollte darauf drängen, dass regelmäßige Informationen über
geplante Vorhaben im Energiebereich frühzeitig ausgegeben

werden und die Wirtschaft zur Mitgestaltung Gelegenheit erhält.
Transparenz und niedrigschwelliger Informationszugang in der
Projektplanung!
Analog sollten sich Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (BGR) und GIZ auch in Bezug auf Vorhaben im
Rohstoffbereich intensiver mit deutschen Unternehmen vernetzen.
Der bei einigen Akteuren der EZ grundsätzlich vorhandene Wille,
die Kompetenzen und Ressourcen der EZ mit der deutschen
Wirtschaft zu teilen, sollte weiterhin unterstützt und gefördert
werden. Hierzu gehören der enge Informationsaustausch
und der Einsatz von EZ-Instrumenten entlang der besonderen
Kompetenzen der deutschen Wirtschaft. Dazu bieten gerade der
Energie- und der Rohstoffsektor zahlreiche Anknüpfungspunkte,
beispielsweise durch Public Private Partnership Projekte
oder Ausbildungsprogramme. Dem Vorwurf von unlauterer
Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik muss dabei durch
ausreichende Transparenz vorgebeugt werden.
Das Bewusstsein, dass nachhaltig und ganzheitlich arbeitende
deutsche Unternehmen der Energie- und Rohstoffwirtschaft ein
natürlicher Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
sind, muss programmatisch gestärkt werden, um zu den
wünschenswerten
Paketlösungen
zu
kommen.
Diese
unterminieren nicht die EZ, wenn sie sich an globalen Standards
ausrichten, sondern können deren Wirkung massiv verstärken,
und vor allem Beschäftigungseffekte erzielen, zu denen die EZ
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allein kaum in der Lage ist. EZ und Wirtschaft auf Distanz zu
halten, ist in einem Gesellschaftssystem, das sich an gemeinsamen
Werten und Normen orientiert, ein Anachronismus und dient
auch nicht den Interessen der Menschen in den Partnerländern.

„Wir müssen in Mosambik die Nutzung unserer Gasvolumen
steigern, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben.“
Salvador Namburete, Minister für Energie, Mosambik
(2013)

Unterstützung bei der Ingenieursausbildung
Das EU-finanzierte “Programme on Energy Efficiency in
Southern Africa” (PEESA) entwickelt ingenieurtechnische
Bildungsprogramme, die Nambia und Südafrika bei der
Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften im Sektor
der Erneuerbaren Energien unterstützt. Projektkoordinator
ist die Hochschule Wismar, zu den Partnern gehört unter
anderem das Centre for Business and Technology in Africa
der Fachhochschule Flensburg. Ziel ist, gemeinsam mit
den afrikanischen Partneruniversitäten eine Ausbildung
auf Masterniveau zu entwickeln, die die Anforderungen
internationaler Standards erfüllt.

iv. Gemeinsam für ein Win-Win
Ziele und Bemühungen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und Afrika im Energie- und Rohstoffsektor
zu verstärken sind reichlich vorhanden. Einige Erfolge sind
sichtbar, für andere müssen dringend Strategieanpassungen
vorgenommen werden. Dieses Positionspapier liefert Ideen
dafür.

iii. Angemessener Blick auf konventionelle
Energieerzeugung
Vorhaben im Bereich der zentralen Stromerzeugung und
-verteilung sind nahezu verschwunden. Nur auf die Nutzung
Erneuerbarer Energien zu setzen, ignoriert die Bedarfe der
wirtschaftlichen Entwicklung auf Basis industrieller Wertschöpfung.
Kohle, Öl und Gas werden auch in absehbarer Zukunft
nicht vollständig wirtschaftlich ersetzbar sein. Die deutsche
Wirtschaft erwartet auch in der Außenwirtschaftsförderung und
der Entwicklungszusammenarbeit eine Unterstützung dieser
Technologien in Afrika. Der Energiemix ist der deutsche Weg
der Energieproduktion, wir müssen diesen Weg auch in der
Entwicklungszusammenarbeit beschreiten. Wenn konventionelle
Energieerzeugung die deutlich günstigste Variante ist, können
und sollten gerade wirtschaftlich schwache Länder nicht auf diese
Variante verzichten (müssen). Insbesondere Länder mit eigenen
Energierohstoffvorkommen werden diese mit Sicherheit nutzen.
Gerade aus Gründen des Umweltschutzes sollten sie dabei
unterstützt werden, dabei die Umwelt nur in Maßen zu belasten:
die hochentwickelten und besonders umweltschonenden
deutschen Technologien können dabei einen wertvollen Beitrag
leisten. Wir lehnen daher alle politischen Initiativen ab, die darauf
zielen, den Export von Technologien zu stigmatisieren, welche der
konventionellen Energieerzeugung dienen. Das bezieht sich ganz
besonders auf Spitzentechnologien effizienter Gaskraftwerke, aber
auch auf emissionsarme Kohlekraftwerke. Wir begrüßen daher
die Entscheidung des Bundesministeriums, für Wirtschaft und
Energie weiterhin Exportkreditgarantien für Kohlekraftprojekte
zu ermöglichen und unterstützen Bestrebungen diesbezüglich
innerhalb der OECD Chancengleichheit herzustellen.

Lösungen für Marktzugangsprobleme und Investitionshemmnisse müssen immer ressortübergreifend und
häufig international gedacht werden. Unter Einbindung
der Wirtschaft und in Kooperation zwischen den in
Deutschland zuständigen Ministerien können dann auch
ehrgeizige Ziele erreicht werden. Die Interessen der
einzelnen Akteure sowohl in Afrika als auch in Deutschland
dürfen dabei weder vergessen noch verheimlicht werden.
Arbeitsplätze, fortschreitende Industrialisierung, Zugang
zu modernen Energiedienstleistungen auf der einen Seite,
Markterschließung,
Renditen,
Rohstoffsicherung
und
Diversifizierung von Bezugsquellen auf der anderen Seite. Es
geht darum, gemeinsame Vorteile zu entwickeln.
Die Umsetzung der formulierten Appelle – mehr Aktivität
und mehr Mut der deutschen Wirtschaft, politische und
finanzielle Flankierung durch die Bundesregierung, Abbau
der Scheu der EZ vor Kooperation mit der Wirtschaft –
erfordern viele kleine Schritte, die jedoch final zu einem WinWin auf beiden Seiten führen. Am Ende entsteht so gelebte
Partnerschaft, die auch außerhalb der offiziellen Energie- und
Rohstoffpartnerschaften funktioniert. Diese haben sich bisher
in den meisten Fällen als sperrige und im Vergleich zum
Aufwand wenig erfolgreiche Maßnahmen entpuppt. Formell
besiegelte Partnerschaften sind nicht schlecht, ein flexibles
und täglich gelebtes, integriertes und proaktiv gehandhabtes
Instrumentarium ist besser.
„Deutschland ist bei vielen wichtigen Rohstoffen wie Seltenen
Erden und Metallen auf Importe angewiesen. Angesichts der
weltweit steigenden Nachfrage sowie der wachsenden Zahl
staatlicher Eingriffe in Rohstoffmärkte und damit verbundener
Wettbewerbsverzerrungen ist gezieltes Handeln geboten, um
mögliche negative Auswirkungen auf die Wertschöpfung in
Deutschland zu vermeiden.“ Koalitionsvertrag „Deutschlands
Zukunft gestalten“ (2013)
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