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ZENTRALE THESEN
VERBESSERUNG DES AFRIKABILDES IN DER
ÖFFENTLICHKEIT

D

as Afrikabild in Deutschland wird heute weiter von Nachrichten über Katastrophen, Kriege und Krankheiten bestimmt. Der afrikanische Kontinent als Wirtschaftspartner
ist jedoch ein vielversprechender Zukunftsmarkt – auch für den
deutschen Mittelstand. Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft setzt sich für die Kommunikation eines modernen Afrikabildes ein. Es sind gezielte und breitenwirksame Informationen erforderlich, insbesondere zur wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas,
um eine stärker chancenorientierte Wahrnehmung bei Unternehmern zu schaffen. Auch die breite Öffentlichkeit sollte Afrika
nicht nur als Kaffeeproduzenten und touristisches Ziel wahrnehmen. Der Afrika-Verein forciert in diesem Zusammenhang einen
intensiven Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit
und unterstützt seine Mitgliedsunternehmen beim Aufbau ihrer
„Afrika-Kompetenz“.

AUSBAU DER RESSORTÜBERGREIFENDEN
AFRIKAPOLITIK

A

frika muss als Wirtschaftspartner stärker in eine ressortübergreifende Politik eingebettet werden. Die vorrangige
Zuständigkeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen afrikanischen Staaten und Deutschland nicht mehr ausreichend und
zeitgemäß. Afrika als Partner sollte auf der Agenda jedes Ressorts stehen, um die kontinuierliche Wahrnehmung der Interessen deutscher Unternehmer und Politik sicherzustellen. Darüber
hinaus müssen die Aktivitäten der Ministerien aufeinander abgestimmt und vernetzt werden, um kostenintensive Parallelstrukturen und Mehrfachzuständigkeiten zu vermeiden. Die Verantwortung der einzelnen Ressorts muss dabei klar strukturiert und
transparent gestaltet werden. Die Partner in Afrika wünschen
sich insbesondere eine gesteigerte Wahrnehmung durch das
Wirtschaftsministerium. Außerdem sind das Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
und das Auswärtige Amt für die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika von großer Bedeutung. Andererseits sollten die Anforderungen der Wirtschaft gebündelt und priorisiert vorgetragen werden,
wie z.B. im Bereich Visapolitik oder Hermes-Deckungen.
Zusätzlich zur deutschen Afrikapolitik ist für die Wirtschaft die
Handelspolitik auf europäischer Ebene von großer Bedeutung,
insbesondere die Einführung europäischer Standards und Normen sowie die Stärkung regionaler Kooperationen.

AFRIKA IM MITTELPUNKT DEUTSCHER
AUSSENWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

D

ie Instrumente im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung
und Entwicklungszusammenarbeit müssen den aktuellen
Bedürfnissen der deutschen Wirtschaft sowie den Erfordernissen globaler wirtschaftlicher Verflechtungen angepasst
werden. Wo im Rahmen des OECD-Konsensus ein Ausbau der Exportkreditversicherungen beispielsweise nicht möglich ist, sollten
neue Instrumente diskutiert werden, insbesondere neue Formen
von Finanzierungen oder Garantien. Eine für die Exportnation
Deutschland bedeutsame politische Förderung des Handels ist
auch die Verhandlung weiterer Doppelbesteuerungsabkommen.
Afrika muss zusätzlich zum entwicklungspolitischen Schwerpunkt
gleichermaßen in den Fokus der Außenwirtschaftsförderung rücken, um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu begleiten
und zu unterstützen. In diesem Sinne sollte auch die Verzahnung von Außenwirtschaftsförderung und Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit weiter vorangetrieben werden. Der
Austausch mit der Wirtschaft hierzu sollte verstärkt werden, um
die Praxisrelevanz der Planungen zu gewährleisten. Neben der
Investitionsförderung sollte insbesondere die Handelsförderung
Beachtung finden, denn „Made in Germany“ ist sowohl bei den
afrikanischen Regierungen als auch bei den Verbrauchern hoch
angesehen.
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NEUE MÄRKTE FÜR DEUTSCHLANDS
EXPORTWIRTSCHAFT
AFRIKA - WACHSTUMSMARKT DER
ZUKUNFT

D

iese neuen, dynamischen Partner kann die deutsche Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent finden. Die afrikanischen Staaten gehören zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Das Wirtschaftswachstum des
afrikanischen Kontinentes liegt seit Jahren stabil bei über 5 Prozent. Sieben der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der
Welt befinden sich in Subsahara-Afrika. Angola beispielsweise lag
mit durchschnittlich 11,4 Prozent Wachstum zwischen 2001 und
2011 im Bereich der Weltspitze. Afrika wird 2014 voraussichtlich
die weltweit höchste Steigerung an ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) verzeichnen, so der
World Investment Report der Konferenz der Vereinten Nationen
für Handel und Entwicklung (UNCTAD).
Das größte wirtschaftliche Potential des Kontinents sind aktuell seine Rohstoffe. Dabei handelt es sich nicht nur um Öl, Kohle,
Gold oder Diamanten. Viele der Rohstoffe, die für Zukunftstechnologien, u.a. im Bereich der Kommunikation, benötigt werden
(darunter Tantal, Blei, Bauxit, Kobalt), werden in Afrika gewonnen. Die Nachfrage wird in den nächsten Jahren weiter steigen.
Anders als in den 1980er und 1990er Jahren ist heute festzustellen, dass die Regierungen der rohstoffreichen Länder zunehmend
in Infrastruktur-, Energie-, Wasser- oder Gesundheitsprojekte investieren, um ein nachhaltiges und gleichmäßiges Wachstum zu
ermöglichen. So haben beispielsweise die 15 Staaten der SADCRegion ein Infrastrukturprojekt beschlossen, das 500 Milliarden
Dollar kosten und bis 2027 in der Region umgesetzt werden soll.
Das ist ein vielversprechender Anfang, weitere internationale Finanzierung für Infrastrukturprojekte ist jedoch erforderlich.

D

ie deutsche Wirtschaft ist in erheblichem Maße abhängig
vom Erfolg der Unternehmen auf internationalen Märkten.
Etwa 9 Millionen Arbeitsplätze hängen zumindest mittelbar von der Exportwirtschaft ab. Diese profitierte in den letzten
Jahren stark vom Wachstum der Weltwirtschaft.
Der Handel Deutschlands mit den sogenannten BRIC-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China) hat sich von 1996 bis 2011
versiebenfacht. 2011 gingen schon 11,6 Prozent der deutschen
Exporte in diese Staaten. Daneben spielt der Export in die Länder der Europäischen Union (EU) weiterhin eine tragende Rolle
im deutschen Außenhandel. 57 Prozent der deutschen Exporte
gehen in Länder der EU.
In den letzten Jahren haben wir eine Abkühlung der Weltwirtschaft erlebt, in der bisherige Wachstumstreiber wie Asien und
die BRIC-Staaten an Dynamik eingebüßt haben. Die Verschuldungskrise in den USA und Europa führte in vielen traditionellen Industrieländern zu Unsicherheit, Stagnation und Rezession. Durch die aktuelle Krise der südlichen Länder der Eurozone
gingen die Exporte in die betreffenden Länder im letzten Jahr
massiv zurück. Das Ende der Krise ist noch nicht absehbar, auch
wenn die Weltkonjunktur insgesamt allmählich wieder an Fahrt
gewinnt.

Gleichzeitig eröffnen sich Chancen für die verarbeitende
Industrie, da mehr und mehr Staaten in Afrika die inländische
Verarbeitung der Rohstoffe fördern – eine Politik, welche die
Bundesregierung durch Rohstoffpartnerschaften mit einigen afrikanischen Ländern bereits unterstützt. Des Weiteren verfügt der
afrikanische Kontinent über ein großes noch nicht oder deutlich
unterentwickeltes landwirtschaftliches Potenzial, das für die Sicherung der Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung erschlossen werden muss.
Positiv beeinflusst wird die wirtschaftliche Entwicklung durch eine
insgesamt gewachsene politische Stabilität in Afrika. Die Wirtschaftspolitik hat an Qualität gewonnen, die finanzpolitischen
Indikatoren verbessern sich deutlich. Damit sind wichtige Grundlagen für nachhaltiges, dynamisches Wachstum gelegt. Zudem
haben sich in vielen afrikanischen Ländern die politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen deutlich verbessert: Es wurden

Für eine Fortsetzung der positiven außenwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands ist es vor diesem Hintergrund notwendig,
den Blick über die Märkte hinaus zu öffnen, die bislang die positiven Ergebnisse der deutschen Außenwirtschaft getragen haben.
Deutschland braucht neue Partner und neue dynamische Märkte
zur Verstetigung seines außenwirtschaftlichen Erfolges.
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demokratische Reformen vollzogen und freie Wahlen ermöglicht.
Eine zunehmende Zahl der Subsahara-Staaten wird heute demokratisch regiert. In vielen afrikanischen Ländern wurde in den
letzten Jahren die Bürokratie reformiert, um in- und ausländischen Unternehmen den Markteinstieg zu erleichtern und das
Geschäftsklima zu verbessern. Im sogenannten „Doing-BusinessReport“ der Weltbank finden sich fünf afrikanische Staaten unter
den Top 10 der Reformländer im Bereich „Starting a Business“.

und Verbrauchern hoch angesehen, deutsche Partner gelten zu
Recht als sehr zuverlässig. Während man zum Beispiel chinesischen Investitionen mangelnde Nachhaltigkeit und technologische Kompetenz vorwirft, gilt die Qualität deutscher Produkte als
die höchste weltweit.
Die aktuell wichtigsten Exportbranchen sind KFZ, Maschinen und
chemische Erzeugnisse. Darüber hinaus finden besonders im Bereich der Infrastruktur, im Straßenbau-, Wasser- oder Energiesektor, deutsche Leistungen Verwendung. Die deutsche Industrie
verfügt in vielen Bereichen, in denen in Afrika große Nachfrage
besteht, über hohe technologische Kompetenz – etwa bei konventionellen und erneuerbaren Energien, in der Wasserver- und
–entsorgung, in der Logistik, im Gesundheitssektor oder in der
Ernährungsindustrie (Produktion). Die Qualität deutscher Produkte ist gefragt, auch wenn die Investition aus Kostengründen
kurzfristig noch nicht immer realisierbar ist.

Nach und nach entstehen afrikanische Mittelschichten, die gut
ausgebildet und durch neue Technologien international vernetzt
sind. Diese Mittelschichten sowie die schnelle Urbanisierung sind
der Ausgangspunkt für weiteres Wachstum durch Kaufkraft. Die
Ausgaben für Konsumgüter in Afrika könnten Schätzungen zufolge auf 1,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 steigen.
Ein weiterer wesentlicher Wachstumstreiber ist die dynamische
Bevölkerungsentwicklung. Vor allem aufgrund der gestiegenen
Lebenserwartung hat sich die Bevölkerung innerhalb von 25 Jahren von 500 Millionen auf heute eine Milliarde Menschen verdoppelt. Seit Anfang der 90er Jahre verlangsamt sich das Bevölkerungswachstum zwar leicht, dennoch wird sich die Zahl der
Afrikaner bis 2050 noch einmal auf zwei Milliarden verdoppeln.

Deutsche Unternehmen in Afrika übernehmen darüber hinaus in
vielfältiger Weise zusätzlich gesellschaftliche Verantwortung. Afrikanische Mitarbeiter erhalten eine Ausbildung, die ihnen nicht
nur ermöglicht, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen, sondern von der die Wirtschaft des Landes auch nach Ausscheiden
des Mitarbeiters aus der Firma weiter profitieren kann. Dies ist
vor allem in Ländern, deren Wachstum in erster Linie von Rohstoffen befeuert wird, wichtig, um eine nachhaltige Entwicklung
zu fördern.
Insgesamt können sich deutsche Unternehmer zugutehalten,
dass sie – nicht nur im internationalen Vergleich – immer auch

Insgesamt ist die wirtschaftliche und politische Lage Afrikas
deutlich besser als der Ruf, den der Kontinent genießt. Afrika
bietet der deutschen Wirtschaft heute bei überschaubaren politischen und wirtschaftlichen Risiken, erhebliche Marktchancen.

DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN AFRIKA –
DER STATUS QUO

A

frika hat trotz dieser Entwicklung im internationalen Handel immer noch einen vergleichsweise geringen Stellenwert. Aber der Run auf Afrikas Ressourcen und Märkte
hat begonnen. Länder wie China, Indien, Brasilien und die Türkei, aber auch die Vereinigten Staaten und andere EU-Länder
sind auf dem Kontinent bereits deutlich präsent. Demgegenüber
wird bislang nur circa 2 Prozent des deutschen Außenhandels
mit Afrika abgewickelt – mit einem Im- und Exportvolumen von
insgesamt rund 42,6 Mrd. EUR und fast 200.000 Arbeitnehmern,
die durch deutsche Unternehmen und Investoren unmittelbar vor
Ort beschäftigt werden.
Die deutschen Unternehmen nähern sich den Märkten des
afrikanischen Kontinentes – trotz einiger beachtlicher Erfolgsgeschichten – insgesamt weiter nur zögerlich. Dies muss sich
ändern, denn die Bedeutung Afrikas in der Weltwirtschaft wird
sich absehbar deutlich erhöhen. Für eine Außenwirtschaftsnation
wie Deutschland ist es von enormer Bedeutung, in einer solchen
Region frühzeitig aktiv zu sein. Insbesondere chinesische Unternehmen, die mit großer staatlicher Unterstützung den Markt erobern, sind für Deutschland und die EU starke Wettbewerber mit
einer geradezu geostrategischen Vorgehensweise.
Die deutsche Wirtschaft bringt in vielen Bereichen gute Voraussetzungen für Erfolge auf den afrikanischen Märkten mit. Eine
der größten Stärken der deutschen Unternehmer ist ihr guter
Ruf. „Made in Germany“ ist bei den afrikanischen Regierungen

als „socially responsible investor“ auftreten, was sich auf vielen
Gebieten niederschlägt, etwa beim Umweltschutz, den Arbeitsbedingungen oder der Einhaltung von Sozialstandards. Zudem
wurden in vielen Ländern über die Entwicklungszusammenarbeit
bereits über Jahrzehnte partnerschaftliche Verbindungen aufgebaut, die heute durchaus einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen europäischen Ländern darstellen.
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T

rotz dieser Stärken sind die Hürden für deutsche Unternehmen auf dem Weg nach Afrika nach wie vor hoch. Dafür
gibt es eine Reihe von Ursachen, die in den Unternehmen
selbst angegangen werden müssen. Beispielhaft zu nennen sind:

unzureichend ist.
•D
 ie Wettbewerber deutscher Unternehmen kommen inzwischen
vielfach aus Schwellenländern. Diese nutzen Instrumente, die
deutsche Unternehmen nicht haben, z. B. die Finanzierung und
Lieferung aus einer Hand. Es sind Länder mit traditionell höherer Risikobereitschaft, für die darüber hinaus Arbeits- und Umweltstandards oder Compliance keine relevanten Themen sind.

• Vielen

deutschen Unternehmen mangelt es weithin an „Afrikakompetenz“ im Sinne von Marktkenntnissen und einem Blick
für die Chancen des Markteinstiegs sowie das Know-how zur
Geschäftsentwicklung und dem Umgang mit afrikaspezifischen
Risiken.

Deutsche Unternehmen sind bereit, diese Standards zum
Wohle aller Beteiligten anzuwenden, auch wenn sie sich dadurch
gegebenenfalls Wettbewerbsnachteilen aussetzen. Aktuell stellt
die Aufnahme des Life-Cycle-Kostenansatzes sowie von Mindestanforderungen im Hinblick auf Umwelt- und Sozialstandards in
die Vergaberichtlinien der deutschen Finanziellen Zusammenarbeit einen deutlichen
Wettbewerbsausgleich
für die teureren, aber
qualitativ hochwertigeren
deutschen Produkte dar.

•S
 chwierig ist, dass die Standards deutscher Hochtechnologie
in vielen Bereichen – vor allem im verarbeitenden Gewerbe
– (noch) nicht zur Nachfrage und den Bedürfnissen des afrikanischen
Marktes
passen. Hier könnte
die deutsche Wirtschaft gut beraten
sein, adäquate Produkte, z.B. mit weniger reparaturanfälliger Elektronik aber
auf unverändertem
Qualitätsniveau, anzubieten. Auch im
Konsum- und Gebrauchsgüterbereich
sind statt der stark
auf das High -EndSegment ausgerichteten Portfolios auf
den
afrikanischen
Märkten angepasste Produkte gefragt, die bedient, gewartet
und mit Strom versorgt werden können.

• Unternehmen aus anderen
europäischen
Ländern können aus historischen Gründen auf
gewachsene
Netzwerke und ihnen vertraute
Sprachen sowie Rechtsund Verwaltungssysteme
zurückgreifen.
• Bei der Gründung von
Niederlassungen
oder
Produktionsstätten vor Ort fehlen den Unternehmern qualifizierte
Mitarbeiter, was zusätzliche Investitionen in Aus- und Fortbildung
bedeutet. Der sogenannte „Braindrain“ durch die Abwanderung
gerade qualifizierter potentieller Mitarbeiter, insbesondere nach
Europa, erschwert die Lage zusätzlich, auch im Hinblick auf die
Entstehung eines afrikanischen Mittelstandes und allgemein einer Mittelschicht.

STRUKTURELLE DEFIZITE

E

inem stärkeren Engagement deutscher Unternehmen stehen aber vor allem auch strukturelle Defizite entgegen, die
nur in gemeinsamer Initiative von Politik und Wirtschaft positiv angegangen werden können:

Diese Defizite anzugehen, ist eine Grundvoraussetzung dafür,
die Präsenz deutscher Firmen in Afrika deutlich zu stärken. Dies
wiederum liegt im Interesse der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und im Interesse einer positiven
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Entwicklung des
afrikanischen Kontinentes.

•D
 as Bild des afrikanischen Kontinentes in Deutschland ist geprägt von Krieg, Korruption und Katastrophen. Es ist undifferenziert, unterscheidet nicht nach Ländern und Regionen und
blendet die Chancen auf dem Kontinent fast vollständig aus.
•E
 ng damit verknüpft ist der Umstand, dass die Informationslage über Afrika, nicht nur bezogen auf wirtschaftliche Themen,
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VERBESSERTES AFRIKABILD UND
INFORMATIONSLAGE

können, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.
Hierzu zählt im weiteren Sinne auch das Thema „Landgrabbing“, das viele Investoren und Unternehmer vor extensiver
Landnutzung zurückschrecken lässt, obwohl in der Agrarwirtschaft in Afrika ein großes Potential liegt. Hier befinden sich rund
60 Prozent des unkultivierten Ackerlandes weltweit. In Afrika ist
nur wenig Land formell rechtlich registriert. Statt jedoch pauschal jeglichen Landerwerb durch ausländische Investoren oder
Projekte zu verdammen, sollte insgesamt an Lösungen durch
politischen Dialog gearbeitet werden, da andernfalls die Investoren mit dem geringsten sozialen Verantwortungsbewusstsein
das Land erwerben werden. Landwirtschaftliche Investitionen
sind per se dauerhaft und langfristig, da sie nicht wie Produktionsstätten oder Lieferbetriebe kurzfristig außer Landes gebracht
werden können. Und sie schaffen Arbeitsplätze. Es ist für afrikanische Staaten eine Chance, dieses Thema gemeinsam mit der
deutschen Wirtschaft und Politik anzugehen.

D

eutsche Unternehmen müssen vermehrt für Engagements
in afrikanischen Märkten gewonnen werden. Dazu muss
sich das Bild wandeln, das sich über Afrika in der breiten
Öffentlichkeit, aber auch bei Entscheidern in Unternehmen festgesetzt hat. Es wird weiter stark von der Berichterstattung der
Tagespresse über Katastrophen, Krisen und Hungersnöte oder
aber Natur- und Reiseberichterstattung geprägt. Dies ist eine wenig differenzierte Sicht auf einen höchst facettenreichen Kontinent, der neben unbestreitbaren Herausforderungen auch große
Chancen und großen Reichtum in sich birgt.

Hier sind gezielte und breitenwirksame Informationen erforderlich, um eine stärker chancenorientierte Wahrnehmung bei
Unternehmern und in der breiteren Öffentlichkeit zu schaffen.
Dies sollte im Bereich Wirtschaft durch eine gezielte Kooperation zwischen der Bundesregierung und Organisationen der
Wirtschaft, insbesondere dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, erfolgen.
Ein großes Hindernis bei der Entwicklung der deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen ist die Überbewertung der Risiken
des afrikanischen Marktes bei einer Unterbewertung der wirtschaftlichen Chancen. Besonders die in Afrika aktiven Schwellenländer sind aus dem eigenen Land ein höheres Risiko gewöhnt und lassen sich davon weniger leicht abschrecken. Die
Bereitschaft deutscher Unternehmen zum Engagement kann vor
diesem Hintergrund erhöht werden, wenn sie über die Möglichkeiten der Minderung und des Managements von Risiken besser
informiert sind. Dies gilt sowohl für politische und wirtschaftliche
Risiken als auch für die persönliche Sicherheit.
Zudem sollten die Kenntnisse über Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten durch staatliche und nicht-staatliche Institutionen sowie Verbände erweitert werden. Der afrikanische Markt
bleibt trotz aller positiven Entwicklungen eine Herausforderung
und erfordert häufig große Flexibilität und Kreativität. Firmen, die
diese mitbringen, können jedoch auf gute Erfolgsaussichten und
entsprechende Erfolgsquoten hoffen. Das Wissen darüber muss
systematisch ausgebaut werden.
Viele Unternehmen scheuen Engagements in Afrika auch
deshalb, weil gewinnorientiertes Handeln in Entwicklungsländern
immer wieder fälschlicherweise als Ausbeutung notleidender
Menschen missverstanden und angeprangert wird. Auch hier ist
interkulturelle Aufklärung und Überzeugungsarbeit notwendig,
um dies zu widerlegen. Es ist aufzuzeigen, dass gerade Investitionen deutscher Unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten
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ENTWICKLUNG UND UMSETZUNG EINER
KONSISTENTEN AFRIKASTRATEGIE

E

ine Grundvoraussetzung für eine veränderte Wahrnehmung
des afrikanischen Kontinents ist es, dass Afrika auch politisch auf allen Ebenen als Partner ernst genommen wird.
Deutschland benötigt hierzu eine Afrikapolitik aus einem Guss.
Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Außenwirtschaftspolitik und Entwicklungszusammenarbeit müssen aufeinander abgestimmt und
als konsistentes System ausgearbeitet werden. Das Afrikakonzept der Bundesregierung war dazu ein erster Schritt. Dieses
muss weiterentwickelt, präzisiert, vertieft und gelebt werden.
Der Grundgedanke des Agierens auf Augenhöhe mit den
Partnerländern muss in der politischen Praxis sichtbarer werden.
Unmittelbar ist eine stärkere Wahrnehmung afrikanischer Besucher und Repräsentanten auf politischer Ebene in Deutschland
gefragt. Umgekehrt sollte Afrika bei den Reisen deutscher Politiker häufiger auf dem Plan stehen. Insbesondere sollten die Reisen nachhaltiger und nicht in Form von Stippvisiten geplant und
die Wirtschaft in den Fokus gerückt werden. Afrika-Verein und
Wirtschaft sollten in die Vorbereitung der Reisen auch inhaltlich
stärker eingebunden werden, um eine systematische Koordinierung der wirtschaftlichen Interessen, aber auch ein umfassendes
De-Briefing zu gewährleisten.
Wie seit Jahren schon in Asien, sollte sich die Politik durchaus in den Dienst der Wirtschaft stellen und die Interessenwahrnehmung auch in Afrika zum Schwerpunkt machen. Wenn dazu
die Kapazitäten fehlen, weil die entsprechend hochrangigen
Ressourcen durch andere Aufgaben gebunden sind, so müssen
dafür die notwendigen organisatorischen Veränderungen vorgenommen werden, z.B. durch Einsetzen eines ausschließlich für
Außenwirtschaftspolitik zuständigen Staatsministers. Die damit
möglicherweise verbundenen Kosten rechtfertigen sich durch die
erweiterten wirtschaftlichen Chancen einer stärkeren Präsenz der
Bundesregierung hier und vor Ort. Insgesamt sollte sowohl in
den Afrika-Ressorts der Ministerien mehr Wirtschaftskompetenz,
als auch mehr Afrika-Kompetenz in den Wirtschaftsressorts etabliert werden.

AFRIKA IN DEN MITTELPUNKT DER
AUSSENWIRTSCHAFTSPOLITIK STELLEN

D

ie besonderen Herausforderungen und die besonderen
Chancen auf dem afrikanischen Kontinent rechtfertigen
es, diesen zu einer echten Schwerpunktregion deutscher
Außenwirtschaftspolitik zu machen und das Förderinstrumentarium den Gegebenheiten der dortigen Märkte anzupassen.
Von überragender Bedeutung ist das Thema „Finanzierung“.
Um im Wettbewerb mit Schwellenländern bestehen zu können,
brauchen deutsche Unternehmen staatlich abgesichertes Risikokapital für Afrika - nicht als Subvention, sondern zur Schaffung
von Chancengleichheit auf dem Markt, da die Schwellenländer
genau das mitbringen, nicht zuletzt vermittels einer weitgehenden Aufhebung der Trennung zwischen Entwicklungspolitik und
Außenwirtschaftsförderung. Das Instrumentarium der Exportkreditversicherungen und der staatlichen Investitionsgarantien ist in
Afrika aufgrund der hohen Risikoklassen nur begrenzt wirksam.
Die Exportkreditgarantien des Bundes deckten 2011 mit einem
Volumen von 2,1 Mrd. Euro nur rund 10 Prozent der deutschen
Exporte nach Afrika ab. Davon wurden größere Deckungen für
eine Anlage zur Herstellung von Photovoltaikmodulen in Algerien
oder für Lieferungen von Komponenten für Kraftwerke in Marokko und Südafrika vergeben. Bei den Investitionsgarantien konnten in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt deutsche
Investitionen in Afrika in Höhe von 1 Mrd. Euro durch den Bund
abgesichert werden. Alternativ oder ergänzend zu diesen an ein
relativ starres Regelwerk gekoppelten Instrumenten, sollte aus
Sicht der Wirtschaft geprüft werden, ob zeitlich befristet stattdessen oder zusätzlich spezielle, auf die Bedürfnisse der deutschen
Unternehmen auf dem afrikanischen Markt zugeschnittene Förderprogramme wirksamer sind.
Die Bundesregierung sollte außerdem den Abschluss für den
wirtschaftlichen Austausch wichtiger bilateraler Abkommen mit

In der bilateralen Zusammenarbeit sollten Länderparlamentariergruppen – zunächst entlang der Hauptpartnerländer der deutschen Wirtschaft – eingerichtet werden, um die Zusammenarbeit
auch auf dieser Ebene zu intensivieren und der Wirtschaft Ansprechpartner zur Seite zu stellen.
Darüber hinaus spielen die Themen Energie- und Rohstoffsicherheit für Deutschland als Industrie- und Technologienation eine
wichtige Rolle. Deutschland ist in hohem Maße auch vom Import
nichtenergetischer Rohstoffe abhängig. Die Sicherung und Diversifizierung der Bezugsquellen können nur über den Ausbau des
Dialogs mit Liefer- und Transitländern vorangetrieben werden.
Als Absatzmarkt für deutsche Technologie sind bezogen auf Afrika insbesondere die erneuerbaren Energien von Interesse.
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afrikanischen Staaten aktiv
vorantreiben. Das gilt insbesondere für Investitionsschutzabkommen, die den
Unternehmen den Erhalt und
die Nutzung ihrer getätigten
Investitionen für einen bestimmten Zeitraum sichern
sowie ihnen Diskriminierungsschutz bieten.

gagements der deutschen Wirtschaft ausgerichtet werden.

Z

udem ist allerdings auch die Unterstützung der Unternehmer bei akuten Problemen und in Krisensituationen durch
die Bundesregierung von hohem Interesse, gerade für mittelständische Unternehmer.
I m Grundsatz braucht die Wirtschaft ressortübergreifende Regional- und Branchenkonzepte der Bundesregierung, die der Wirtschaftslogik folgen und entlang der Gegebenheiten in Branchen
und Unternehmen organisiert werden. Aktuell müssen Unternehmen oftmals den Dialog mit mehreren Ministerien aufnehmen
und sich selbstständig durch die Organigramme der Bürokratie
arbeiten.

Deutschland ist zudem als
eine der weltweit führenden
Exportnationen in besonderem Maße darauf angewiesen,
ein möglichst weit umspannendes Netz von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
abzuschließen. Ein solches
Netz stellt einen nicht zu
unterschätzenden
Wettbewerbsvorteil dar, denn jede
Doppelbesteuerung beeinträchtigt die grenzüberschreitende
Wirtschaftstätigkeit. Bis heute hat Deutschland über 100 Doppelbesteuerungsabkommen mit Staaten auf allen Kontinenten abgeschlossen. Davon bestehen 13 DBAs mit afrikanischen Staaten
(Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kenia, Liberia, Marokko, Mauritius, Namibia, Sambia, Simbabwe, Südafrika und Tunesien; Libyen in Verhandlung), denen Frankreich und Großbritannien mit 25 bzw. 22 Abkommen gegenüberstehen. Besonders
vordringlich für deutsche Unternehmen ist es, dass Abkommen
mit wirtschaftlich bedeutsamen Ländern wie Angola, Nigeria oder
auch Äthiopien vorangebracht werden.

Zudem müssen die Aktivitäten der vielfältigen Institutionen und
Organisationen der Außenwirtschaftsförderung und Entwicklungszusammenarbeit dringend besser koordiniert und abgestimmt werden, u.a. durch eine bessere Absprache vor Ort sowie
eine unbürokratische gegenseitige Information im Planungsstadium neuer Projekte und Aktivitäten über die Zentralen in Deutschland. Ziel ist eine verstärkte wirtschaftliche Aktivität mit Afrika.
Hierauf sollten sich die unterschiedlichen Programme und Projekte konzentrieren, sowohl im Sinne der deutschen Wirtschaft
als auch im Sinne der lokalen Privatwirtschaft und der Menschen
vor Ort.
Die deutsche Politik sollte in ihren Gesprächen und Verhandlungen mit afrikanischen Akteuren die konkreten Anliegen deutscher
Firmen noch intensiver unterstützen. Dies gilt beispielsweise für
die Gestaltung von Ausschreibungen für große Infrastrukturprojekte, für Lösungen auf dem Feld der Repatriierung von Erlösen
oder die Beschränkungen beim Erwerb von Unternehmen oder
der Gründung von Tochtergesellschaften. Zudem sollte sie auch
den Dialog über die Ausgestaltung internationaler Investitionen
und der örtlichen Rahmenbedingungen im Sinne der deutschen
Wirtschaft konkret und aktiv begleiten, z.B. bei der Diskussion
von Steuer- versus Royalty-Modellen im Bergbau, (systemischen)
Ausschreibungen oder der Einführung beruflicher Bildungssysteme.

Handlungsbedarf besteht auch bei Luftverkehrsabkommen.
Deutschland sollte hier nicht nur auf Aktivitäten der Partnerländer
warten, sondern selbst als treibende Kraft wirken. Es sollte insbesondere auf die zentrale Bedeutung hingewiesen werden, die
die Einbindung eines (Entwicklungs-) Landes in die weltweiten
Waren- und Passagierströme des internationalen Luftverkehrs für
Wachstum, Investitionen, Infrastrukturausbau und Arbeitsplätze
hat. Die Katalysator- und Schrittmacherfunktion einer funktionierenden Luftverkehrsindustrie für alle übrigen Branchen und Wirtschaftszweige ist unbestritten. Moderne Luftverkehrsabkommen,
die nach internationalen Standards abgeschlossen werden, sind
hierfür notwendige Voraussetzung. Die Bundesregierung sollte
daher im Rahmen bilateraler Regierungsgespräche pragmatische
Lösungen erarbeiten, welche die Luftverkehrsanbindung Afrikas
an Europa und darüber hinaus sicherstellen.

Darüber hinaus sollten die Regierungsverhandlungen im Rahmen
binationaler Kommissionen stärker als Wirtschaftsförderungsinstrument genutzt werden und z.B. durch „Gemischten Wirtschaftskommissionen“ auf Initiative der Wirtschaft (z.B. Marokko,
Ägypten, Algerien) verstärkt und unterstützt werden. Hier sollte
eine zeitliche Anbindung der „Bilateralen Wirtschaftsforen“ (z.B.
Nigeria, Angola, Kenia, Südafrika) der deutschen Wirtschaft erfolgen, denn diese etablierten Rahmeninstitutionen eignen sich auch als Basis für gemeinsame
Aktivitäten von Politik und Wirtschaft in bestimmten Handlungsfeldern und können branchenspezifisch ausgebaut werden.

D

aneben ist für die deutsche Wirtschaft eine stärkere Flankierung des Afrika-Geschäfts durch die Politik erforderlich.
Diese sollte vor allem durch eine ganz pragmatische und
kontinuierliche Geländerfunktion der Außenstrukturen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und Außenwirtschaftsförderung (AWF) gewährleistet werden. EZ-Projekte im Umfeld
von Investitionsvorhaben sollten stärkere Berücksichtigung finden und es sollten Delegationsreisen gezielter auf mögliche En-
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ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT (EZ) UND AUSSENWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (AWF)
PRAGMATISCH VERKNÜPFEN

I

n Afrika greifen AWF und EZ stärker ineinander, als Unternehmer es aus anderen Regionen gewohnt sind. Die Entwicklungszusammenarbeit sollte sich zum Ziel setzen, vorhandene Ressourcen vor Ort so zu nutzen, dass daraus breiter
Wohlstand entsteht, insbesondere über die Schaffung von neuen
Arbeitsplätzen. Der Aufbau sich selbst tragender wirtschaftlicher
Strukturen und der erforderlichen Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliches Handeln sollte für EZ und AWF gleichermaßen
im Vordergrund stehen.
Die EZ sieht sich vermehrt als Partner der Wirtschaft, das gemeinsame Potential wird aber immer noch zu wenig genutzt. Es
gibt zahlreiche Programme und Initiativen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),
die sich unmittelbar an die Wirtschaft richten (z.B. der Fonds
für Machbarkeitsstudien, bei der Deutschen Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft (DEG), das Programm developpp.de
(DEG; GIZ; SEQUA), Trainings- und Austauschprogramme für
die Qualifizierung von Arbeitnehmern in Deutschland und in den
Partnerländern). Auch die sogenannte Mittelstandslücke im Finanzierungsportfolio der DEG wurde geschlossen, da inzwischen
bereits ein Investitionsvolumen ab 1 Mio. EUR mitfinanziert wird.
Im Übrigen profitiert die deutsche Wirtschaft auf unterschiedliche Art und Weise vom Engagement des BMZ und anderer Ressorts. Dazu gehören Aufträge im Rahmen der deutschen Finanziellen und Technischen Zusammenarbeit. Indirekt profitiert die
deutsche Wirtschaft auch durch die Beratung im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit: Gesetze für Erneuerbare Energie,
die Einführung von Katasterämtern, eine transparente Rohstoffgesetzgebung sowie die Einführung nationaler Standards und

Normen erleichtert deutschen Unternehmen mittel- bis langfristig
das Engagement in Afrika.
Andererseits sehen Unternehmen ihre Interessen im Bereich
von EZ im weiteren Sinne und Corporate Responsibility durch die
Durchführungsorganisationen der Bundesregierung nicht immer
gewahrt. Unternehmer, die bereit sind, begleitend soziale Projekte im Investitionsland zu finanzieren und zu fördern, wünschen
sich effiziente Strukturen, über die ihr Beitrag vor Ort zielgerichtet ankommt und den Projekten unmittelbar zugutekommt. Hier
sollten in der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft schlanke Strukturen mit präziser Zielgruppenorientierung angeboten
werden. Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Durchführungsorganisationen der öffentlichen Hand immer nur subsidiär
tätig werden.
Darüber hinaus bieten AWF und EZ über die Außenstruktur von
AHKs, GTAI, DEG und KfW, der GIZ sowie der Botschaften eine
Geländerfunktion für die deutsche Wirtschaft vor Ort, wenn diese
vernetzt und transparent kooperieren.
Der Ausbau des bilateralen Handels sowie der Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen sollen dazu beitragen, die
Entwicklung der Wirtschaft und den Aufbau mittelständischen
Unternehmertums voranzutreiben. Dementsprechend ist auch
die Schaffung von Verar-beitungskapazitäten über Investitionen
in der verarbeitenden Industrie ein entscheidender Entwicklungsfaktor.
Darüber hinaus ist es perspektivisch für die Wirtschaftsbeziehungen wichtig, die regionale Kooperation zu befördern, im Sinne
einer Schaffung von afrikanischen Binnenmärkten, z.B. zur Reduzierung von Grenzkontrollen und Zöllen. Dies können wichtige Beratungsfelder der EZ
sein, die auch helfen, der
deutschen Privatwirtschaft
zusätzliche Handlungsoptionen zu schaffen. Dabei
ist ganz grundsätzlich zu
klären, welche Maßnahmen
in den einzelnen Partnerländern erforderlich sind,
um die Privatwirtschaft
einbinden zu können – sowohl die lokale als auch die
deutsche. Die Förderung im
Bereich der EZ als auch der
AWF sollte konkreter auf die
Verbesserung von Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliches Handeln vor Ort
ausgerichtet sein: Rechtssicherheit, Bürokratieabbau,
Zahlungsmoral, sind hier
nur einige Stichworte.

Aufbauend auf den Netzwerken und den zunehmend wirtschaftsorientierten Projekten der deutschen EZ in Afrika, sollte zudem
die Verzahnung zwischen Außenwirtschaftsförderung und EZ vorangetrieben werden. Der Schwerpunkt „Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft“ in der Entwicklungszusammenarbeit sollte unter Einbeziehung der Wirtschaftsverbände bereits im Planungsstadium
ausgebaut und integraler Bestandteil einer modernen Programmplanung werden. Zudem sollten die Interessen der deutschen
Wirtschaft bei der Schwerpunktbildung der EZ und AWF im Bereich „Zusammenarbeit mit der Wirtschaft“ in Afrika berücksichtigt werden, da die Wirtschaft einen wichtigen Teil der Zielgruppe
der Programme stellt und Partner sein soll. Hier begegnen Unternehmer aber oft noch dem Generalverdacht, dass jeder, der nach
Afrika geht, ein „Ausbeuter“ ist. In der Tat gibt es aber zahllose
Beispiele, die das Gegenteil untermauern. Ihrerseits ist die deutsche Wirtschaft willens und in der Lage entwicklungspolitisch
sinnvolle nachhaltige Projekte mitzutragen und zu befördern.

Standards, z.B. Gesundheitsrichtlinien entsprechen. Um diese
nicht-tarifären Handelshemmnisse zu überwinden, sind sanitäre
und phytosanitäre Maßnahmen erforderlich, damit die Produkte
ins außerafrikanische Ausland exportiert werden können. Hinzu
kommen Zertifizierungen und Standards aus dem Bereich des
organischen Anbaus etc.
Gleichzeitig betont die WTO aber, dass Standards auch einen
positiven Effekt auf den Handel haben können. Das ist insbesondere für hochtechnologische Güter der Fall. Hier sollten aber
Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung vorangebracht
werden. Umgekehrt besteht ein hohes Interesse der deutschen
Wirtschaft daran, dass im Bereich technischer Normen auf dem
afrikanischen Kontinent deutsche und europäische Standards
möglichst weite Verbreitung finden.
Die Bundesregierung sollte diese Themen im Rahmen der
Verhandlungen auf europäischer Ebene – auch anlässlich der
Verhandlung von EPAs (Economic Partnership Agreements) zwischen der EU und einzelnen afrikanischen Ländern im Rahmen
des Cotonou Vertrages – dringend vorantreiben.
Im Bereich der EZ sollten verstärkt Projekte entwickelt werden,
die den Afrikanern helfen, den EU-Markt anzugehen und gleichzeitig deutschen Importeuren die Suche nach potentiellen Partnern erleichtern (Import Promotion Desk).

An der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und EZ sollte auch das
Thema „berufliche Bildung“ verstärkt vorangetrieben werden.
Deutschland hat hier über langjährige Erfahrungen der dualen
Bildung ein gutes Angebot, das allen Beteiligten nutzt. Mit dem
Senior Expert Service (SES) und der SEQUA sowie GIZ hat die
Bundesrepublik erfahrene Partner für die Umsetzung und den
Aufbau entsprechender Strukturen in den Partnerländern.
Zudem kann die EZ Partner der deutschen Unternehmen
im Bereich Ausschreibungen werden. Hierzu zählt einerseits
die Beratung vor Ort, andererseits aber vor allem eine legitime
Berücksichtigung deutscher Interessen im Rahmen von Beratungsprojekten der EZ in Tender-Commissions und Institutionen
zum Ausschreibungswesen, Ausschreibungsverfahren und Good
Governance bzw. Compliance-Kontrollen. Auch die Aufnahme europäischer Normen und Standards in Ausschreibungen ist hier
auf normativer Ebene ein wichtiger Faktor. Die deutsche Wirtschaft hat beispielsweise im Bereich Gesundheitsinfrastruktur
Vorschläge für systemische Ausschreibungen gemacht, die sowohl die Kooperation deutscher Unternehmen fördern als auch
die Praxistauglichkeit ausgeschriebener Leistungen als Gesamtpaket sicherstellen würden.

LIBERALISIERUNG DER VISAPOLITIK
Im Bereich des Marktzugangs ist zudem das Thema Visapolitik
für ein am Außenhandel orientiertes Land wie Deutschland entscheidend. Der Ende 2012 angestoßene Dialog mit den betroffenen Ministerien sollte fortgesetzt werden, um das neue Modell
der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, das für China
und Russland eingeführt wurde, möglichst auch für wichtige
Partnerländer in Afrika gangbar zu machen. Damit können insbesondere Wartezeiten nachhaltig verkürzt werden. Zudem sollte
die Zahl der Mehrfachvisa für Geschäftsreisende erhöht werden.
Eine liberale Visapolitik eröffnet ausländischen Wirtschaftspartnern die Chance und den Anreiz zur Präsenz und Betätigung in
Deutschland. Das hiermit verbundene positive Signal wird in unseren Partnerländern wahrgenommen.

HANDELSPOLITISCHE VORAUSSETZUNGEN
DES MARKTZUGANGS VERBESSERN

A

n den handelspolitischen Voraussetzungen freier Marktzugänge muss gearbeitet werden, vor allem auch bezüglich
des Zugangs afrikanischer Unternehmen zu Märkten in
Deutschland und Europa. Außenwirtschaft ist nie eine Einbahnstraße. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat in ihrem Bericht
2012 darauf hingewiesen, dass der negative Einfluss von nichttarifären Handelshemmnissen (NTBs) wie Standards und Regulierungen für Industrie- und Landwirtschaftsgüter auf die Handelsströme zugenommen hat. Sehr deutlich ist das im Bereich
der Agrarwirtschaft. Hier sind die größten Hürden für den Export,
dass Agrarprodukte oftmals nicht den internationalen bzw. EU-
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