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Schnellstes Wachstum
Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse (FDI) nach 
Afrika haben im Laufe des letzten Jahrzehnts konstant 
zugenommen. Der Kontinent ist nun die weltweit am 
schnellsten wachsende Region für FDI. Laut Daten der 
Afrikanischen Entwicklungsbank (AFDB) sind die durch-
schnittlichen Einkommen um drei bis vier Prozent pro Jahr 
gestiegen und es gibt eine aufstrebende Mittelschicht von 
355 Millionen Menschen, die 24 Prozent der Bevölkerung 
des Kontinents repräsentieren. 
Die regionale Integration beschleunigt sich und verknüpft 
Menschen und Märkte. Diese Integration spiegelt sich in 
der wachsenden Bedeutung des intra-afrikanischen FDI 
wider. Laut UNCTAD „Global Investment Report 2015“, 
machen intraregionale Neuansiedlungsinvestitionen, soge-
nannte „Greenfield-Investitionen“, afrikanischer Firmen 76 
Prozent des Gesamtwertes aus. 
Die Anzahl der afrikanischen Funds, die von Private Equity 
Firmen betrieben werden, nimmt ebenfalls zu und auch 

Käufer begutachten die erste Erne des Tabaks aus Simbabwe (Foto: dpa)
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Afrika, ein Kontinent für Unternehmer und Investoren

Es  gibt triftige Gründe für Optimismus, wenn es  um Afrika 
geht. Im Verlauf des  letzten  Jahrzehnts  befand sich 
Subsahara-Afrika unter den  am schnellsten  wachsenden 
Regionen weltweit. Was  aber noch viel wichtiger ist, das 
Wachstum wird zunehmend nachhaltiger. Es  wird nicht nur 
von  Rohstoffen  angetrieben,  sondern  auch  von  der 
heimischen  Nachfrage, den öffentlichen und privaten 
Investitionen, den  signifikanten makroökonomischen 
Reformen, einer besseren Staatsführung und einer tieferen 
regionalen Integration. Der Zufluss  an ausländischen 
Direktinvestitionen reflektiert diesen Optimismus. Afrika ist 
allerdings  ein vielfältiger und sich schnell verändernder 
Kontinent von 54 Ländern, die hinsichtlich  der Größe, der 
Bevölkerung, der Ethnizität und religiösen  Vielschichtigkeit, 
des  wirtschaftlichen  Potentials  und der Investitions-
möglichkeiten  breit gefächert sind. Um Erfolg zu haben, 
müssen sich  Investoren  die Zeit nehmen, Afrika  mit seinen 
Möglichkeiten, Herausforderungen und Risiken  zu verste-
hen.

Die Perspektiven für Afrika unterscheiden sich deutlich 
von denen im Jahr 2000,  als Afrika von den Medien mit 
dem Etikett „Der hoffnungslose Kontinent“ versehen 
wurde. Auch wenn erwartet wird, dass das Wachstum in 
Afrika südlich der Sahara sich im Jahr 2015 aufgrund 
fallender Rohstoffpreise und unsicherer weltweiter Be-
dingungen verlangsamt, zeigt 2015 Zeichen eines über-
greifenden Fortschritts, wirtschaftlichen Wachstums und 
herausragender Möglichkeiten. 
Mosambik, Äthiopien und Tansania sind gute Beispiele für 
die Erholung, während Botswana, Senegal und Namibia 
gute Beispiele für nachhaltiges Wachstum und Möglich-
keiten sind. 

Im Laufe der nächsten 10 Jahre wird das wirtschaftliche Wachstum Afrikas  von einer 
großen und wachsenden städtischen Bevölkerung, einer neu entstehenden               
Mittelschicht, die einen wachstumsträchtigen Verbrauchermarkt schafft, verbesserten 
makroökonomischen Strategien und einer regionalen Integration vorangetrieben wer-
den. Afrika wird eine der attraktivsten Regionen für internationale Investoren bleiben. 
Ob der Kontinent allerdings  steigt oder fällt, wird von der Qualität seiner Führer 
bestimmt. 
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wenn der Anteil der globalen „private equity“, die nach 
Afrika fließt noch gering  ist und bei geschätzten ein 
Prozent liegt, wird er doch aufgrund der Perspektiven des 
Kontinents und der globalen Umstände zunehmen. 
Vor allem die Staatsführung in Afrika verbessert sich. Der 
Kontinent hat einen Prozess der politischen Liberalisierung 
durchgemacht, selbst wenn die Anzahl an echten Demo-
kratien noch gering  ist. Es taucht eine Generation von 
Führern auf, die in der Ära nach der Unabhängigkeit groß 
wurden. Es handelt sich dabei nicht nur um politische 
Führer, sondern auch um Unternehmer,  Wissenschaftler 
und soziale Aktivisten, deren Visionen und Engagement 
das Potential des Kontinents freisetzen könnten. 

Die Vielfalt Afrikas
Viele Investoren bleiben jedoch trotz der Möglichkeiten 
und hohen Gewinnspannen Afrika gegenüber misstrau-
isch. Darin spiegelt sich die Tatsache, dass ungeachtet der 
Fortschritte Afrika ein Kontinent ist, der aus 54 Ländern 
besteht, die sich im Hinblick auf die Fläche des Landes, 
die Bevölkerung, die Zugehörigkeit zu einer ethnischen 
Gruppe und die religiöse Vielfalt, die Rechtssysteme, die 
wirtschaftlichen Herausforderungen sowie die Investitions-
möglichkeiten erheblich voneinander unterscheiden. Wenn 
sie in Afrika, einschließlich der schnell wachsenden Volks-
wirtschaften, investieren, sehen sich die Investoren häufig 
mit erheblichen Herausforderungen, nicht zu vernachlässi-
genden Risiken und unerfüllten Erwartungen konfrontiert. 
In Afrika finden sich immer noch seit langem bestehende 
Diktaturen in Ländern mit einem enormen wirtschaftlichen 
Potential. Dies sind beispielsweise Guinea, der Sudan oder 
Simbabwe. Politische Unruhen und bewaffnete Konflikte in 
Ländern wie Burundi, der Zentralafrikanischen Republik 
oder dem Südsudan könnten die regionale Stabilität und 
wirtschaftliche Integration gefährden. Wirtschaftsriesen 
wie Nigeria und Kenia stehen vor ernsthaften Sicherheits-
herausforderungen, auch wenn sie bedeutende Zuflüsse 
an ausländischen Direktinvestitionen anlocken. Ghana, 
eine stabile und solide Demokratie und ein ressourcen-
reiches Land, hat mit steigenden Schuldenständen zu 
kämpfen gehabt und war gezwungen, sich an den 
Internationalen Währungsfonds (IWF) zu wenden. 
Das Land, das diese „Afrikanische Bipolarität“, die die 
Investoren abschreckt, widerspiegelt, ist Nigeria. Nigeria 
ist die erstrangige Volkswirtschaft des Kontinents.  Es ist 
aber auch, gemäß dem OECD „States of Fragility Report“ 
2015, ein fragiler Staat, der zwischen einem schnell 

wachsenden Süden und einem verarmten und unsicheren 
Norden gespalten ist. 

Die Wirtschaft Afrikas

• Das gesamte BIP Afrikas ist im Jahr 2014, 
ausgehend von 3,5% im vorangegangenen 
Jahr, um 3,9% gewachsen. Laut dem "African 
Economic Outlook 2015" wird erwartet, dass 
es im Jahr 2015 auf 4,5% und 2016 auf 5% 
zulegt.

• Während weltweit gesehen die Investitions-
flüsse an ausländischen Direktinvestitionen in 
2014 um 16% fielen, konnte Afrika einen Zu-
strom an ausländischen Direktinvestitionen in 
Höhe von 54 Milliarden US$ aufrechterhalten.

• Die Spitzengruppe der Empfängerländer 
ausländischer Direktinvestitionen in Afrika bil-
den laut dem "2015 UNCTAD World Invest-
ment Report" Südafrika, Nigeria, die Demo-
kratische Republik Kongo, Mosambik und 
Ägypten.

• In 2014 stiegen die privaten Beteiligungsfonds 
auf dem Kontinent um 4 Milliarden US$.

• Bis zum Jahr 2050 wird Afrika ein Viertel der 
erwerbstätigen Bevölkerung weltweit stellen.

• Das Pro-Kopfeinkommen in Afrika südlich der 
Sahara könnte, allein schon aufgrund des 
demographischen Übergangs, im Jahr 2050 
zusätzliche 25% höher sein. Dies berichtet der 
"Sub Saharan Africa Regional Economic Out-
look" des IWF.

• Afrika hat die am schnellsten wachsende Mit-
telschicht weltweit. Die stabilen Zahlen für die 
Mittelklasse auf dem Kontinent liegen derzeit 
bei rund 120 Millionen und werden bis 2060 
laut Afrikanischer Entwicklungsbank 1,1 Mil-
liarden erreichen.

• Die Anzahl der Haushalte der Mittelschicht in 
11 wichtigen Ländern südlich der Sahara, mit 
Ausnahme von Südafrika, werden sich bis 
2030 auf 22 Millionen verdreifachen. Sie wer-
den laut einem Forschungsbericht der Stan-
dard Bank einen wachstumsträchtigen Ver-
brauchermarkt für Artikel wie Fahrzeuge, Ver-
sicherungspolicen, Immobilien und Gesund-
heitsprodukte schaffen.

• Im Afrika südlich der Sahara leben 600 Mil-
lionen Menschen, die keinen Zugang zu 
Elektrizität haben. Sie repräsentieren 70% der 
Bevölkerung.
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Triebkräfte des Wachstums
Kenia, Nigeria, Äthiopien, die Elfenbeinküste,  Mosambik 
und die Demokratische Republik Kongo (DRC) befinden 
sich unter den am schnellsten wachsenden Volkswirt-
schaften Afrikas. Dieses Bündel an Ländern zeigt auf,  wie 
sich die Triebkräfte des Wachstums verändern, und es 
reflektiert die langsame aber stetige strukturelle Transfor-
mation der Wirtschaft Afrikas.
In den vergangenen 15 Jahren wurde das schnelle 
Wirtschaftswachstum in Afrika von einem Rohstoffboom 
angetrieben. In den Top-Volkswirtschaften und Schwellen-
ländern Afrikas – Nigeria und Angola oder Mosambik und 
die DRC – spielen Rohstoffe wie Öl, Gas und Minerale 
immer noch eine bedeutende Rolle. Kapitalanlagen in 
Afrika bleiben noch ressourcenorientiert. Öl und Gas 
machen nach wie vor ungefähr ein Drittel der Kapital-
investitionen aus. Dies hat sich allerdings im Verlauf des 
letzten Jahrzehnts verändert. „Greenfield“ Projekte im 
Primärsektor sind rückläufig, während Technologie, 
Medien und Telekommunikationsgesellschaften (TMT), 
Konsumgüter sowie Einzelhandels- und Finanzdienst-
leistungen immer attraktiver werden. 

Entwicklungsplan
In Äthiopien zum Beispiel hat ein nationaler Entwicklungs-
plan, der auf Landwirtschaft und Industrialisierung und 
nicht auf Rohstoffen basiert,  den Weg für ein robustes 
Wirtschaftswachstum eröffnet und zieht beträchtliche 
Summen an asiatischem Kapital an. In Kenia und Nigeria – 
zwei Investitions-Hotspots – wird das heimische Markt-
potential und nicht etwa die Rohstoffe zum Hauptanzie-
hungsfaktor für die Investoren. 
Im Verlauf des kommenden Jahrzehnts wird das Wirt-
schaftswachstum in Afrika von der großen und wachsen-
den städtischen Bevölkerung des Kontinents,  vom stei-
genden privaten Konsum, den verbesserten makroökono-
mischen Strategien und der regionalen Integration ange-
trieben werden. Kurz gesagt, das Wachstum Afrikas wird 
von seinen eigenen Menschen bestimmt. 
Afrika hat weltweit die höchste Urbanisationsrate. In 15 
Jahren wird die Hälfte der Bevölkerung des Kontinents in 
städtischen Gebieten wohnen. So wie es in Europa 
geschah und in Asien immer noch geschieht, tendiert der 
Übergang zu städtischen Gebieten dazu, das Wirtschafts-
wachstum zu beschleunigen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn es mit einer demographischen Dividende kombiniert 
wird. 

Das Schicksal der entstehenden Mittelschicht Afrikas – 
335 Millionen Menschen verdienen zwischen 2 US$  und 20 
US$ pro Tag –  wird von der Fähigkeit jedes einzelnen 
Landes abhängen, Arbeitsplätze mit hoher Produktivität zu 
schaffen. Wo dies den Ländern nicht gelingt, wird die 
Anzahl der Armen in den Städten dramatisch ansteigen 
und das Zeitfenster an Chancen ungenutzt verstreichen. 

Mittelschicht
In den Ländern jedoch, in denen es gelingt, wird eine 
stabile und städtische Mittelschicht entstehen, die einen 
extrem attraktiven Verbrauchermarkt schaffen wird.  Die 
Mittelschicht Nigerias zum Beispiel ist zwischen 2000 und 
2014 um 600 Prozent gewachsen und ist mit Chinas 
Verbraucherschicht von vor 10 Jahren verglichen worden. 
Solide makroökonomische Strategien und ein verbessertes 
Geschäftsklima treiben das Wirtschaftswachstum an und 
ziehen ausländische Direktinvestitionen an. Ruanda, ein 
von Land umschlossener Staat ohne bedeutende Boden-
schätze, ist nun eine von Afrikas am schnellsten wachsen-
den Volkswirtschaften dank einer Kombination aus ver-
nünftigem makroökonomischen Management und einem 
wettbewerbsfähigen und höchst produktiven Privatsektor, 
der von der Regierung unterstützt wird. Laut dem „Doing 
Business Report“ der Weltbank vom Jahr 2015 entfallen 
auf die afrikanischen Länder südlich der Sahara die 
meisten Regulierungsreformen im Verlauf des vergangenen 
Jahres. 39  Volkswirtschaften reduzierten die Komplexität 
und die Kosten des Regulierungsprozesses und 36 
stärkten die rechtlichen Institutionen. Westafrikanische 
Länder, namentlich Benin, Elfenbeinküste, Senegal und 
Togo, befinden sich unter den Top-Reformern. 

Wirtschaftliches Potential
Die regionale Integration wird eine weitere Triebkraft des 
wirtschaftlichen Wachstums in Afrika sein.  Eine große 
Herausforderung  für Investoren ist die begrenzte Größe 
afrikanischer Märkte. Mit Ausnahme von Volkswirtschaften 
wie Nigeria, Ägypten oder Südafrika, haben die meisten 
Länder noch relativ kleine Verbrauchermärkte und das 
Risiko bleibt trotz ihres wachsenden Potentials erheblich, 
vor allem, wenn man die Höhe der erforderlichen Investi-
tionen berücksichtigt. Eine Freihandelsvereinbarung über 
den gesamten Kontinent hinweg würde das wirtschaft-
liche Potential Afrikas dramatisch ansteigen lassen. Es 
würde einen Markt mit einer Milliarde Menschen und 
einem kombinierten Bruttoinlandsprodukt von 3  Billionen 
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US$ schaffen. Die Führer in Afrika werden sich dieser 
Tatsache zunehmend bewusst. Verhandlungen zu einer 
den Kontinent umspannenden Freihandelszone wurden im 
Juni 2015 auf dem Gipfel der Afrikanischen Union 
begonnen, mit der Zusage, die Vereinbarung bis 2017 zu 
implementieren. Eine verantwortungsbewusste Regie-
rungsführung – wenngleich sie nicht notwendigerweise 
eine demokratische Regierungsführung ist – verbessert die 
Wirtschaft Afrikas und erhöht ihre Attraktivität. 

Strukturelle Transformation
Globale Veränderungen, vor allem der Rückgang  bei den 
Öl- und Gaspreisen und die wirtschaftliche Abschwächung 
in China, sowie die Transformation vieler afrikanischer 
Volkswirtschaften gestalten langsam die Investitionen auf 
dem Kontinent um. Der Dienstleistungssektor wird der 
wesentliche Motor des Wachstums in den meisten afri-
k a n i s c h e n 
L ä n d e r n . 
Neue Infor-
mations- und 
Telekommu-
n i k a t i o n s -
technologien zum 
Beispiel locken global 
tätige Technologie-
firmen wie IBM, Microsoft und Google nach Afrika und 
kurbeln damit das Wachstum und die Produktivität in 
Ländern wie dem Senegal, Tansania, Kenia, Nigeria oder 
Uganda an. Dies illustriert auch Afrikas größte Heraus-
forderung: Qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu 
niedrigen Kosten anzubieten, um zukunftsweisende 
Lösungen für Afrikas traditionelle Probleme bereitstellen zu 
können. Laut einem McKinsey Report (Lions go digital: 
The internet’s transformative potential in Africa)  wird die 
Internetversorgung in Afrika bis zum Jahr 2025  50 Prozent 
erreichen, mit 600 Millionen Internetnutzern und 360 
Millionen Smartphones. 

Aufstrebende Städte
Die TMT Innovation hat,  wie das mobile Zahlungssystem 
M-PESA von Safaricom gezeigt hat, dramatische wirt-
schaftliche Auswirkungen auf eine große Bandbreite von 
Sektoren.  Diese reichen von den Banken über die 
Landwirtschaft bis hin zu Bildung, Gesundheit und 
Tourismus. TMT Hubs tauchen in Städten wie Lagos, 
Nairobi und Kapstadt auf. Dabei werden lokale Start-ups 

die Partner von weltweiten Marken und ziehen so die 
Aufmerksamkeit von Investmentfonds auf sich. Hinter der 
neuen Konfiguration der Schlüsselsektoren in Afrika steht 
eine einfache Gleichung: In dem Moment, wo sich die 
Lebensbedingungen verbessern, beginnen die Menschen 
mehr in Bildung, Gesundheit und nicht lebensnotwendige 
Güter zu investieren. Die Entstehung der Mittelschicht 
Afrikas ist allerdings ein langsamer und nicht immer 
linearer Prozess. Während die Afrikanische Entwicklungs-
bank schätzt, dass es 355 Millionen Afrikaner gibt, die zur 
Mittelschicht zählen, fallen nur 123  Millionen in die 
Kategorie einer stabilen Mittelschicht. Unternehmen,  die 
den Verbrauchermarkt bedienen,  einschließlich der Einzel-
handelsriesen wie Walmart oder Carrefour, sehen sich mit 
mehreren Veränderungen auf dem Kontinent konfrontiert. 
Sie müssen sich nicht nur an die Bedürfnisse der lokalen 
Konsumenten anpassen, sondern auch an die Realitäten 

vor Ort, um sich die 
Konsumenten, die am 
unteren Ende der 
Pyramide stehen, zu 
sichern. 

Pharmazeutika
Eine weitere wach-
sende Industrie sind 

Pharmazeutika. Sie expandieren sehr schnell in Ländern 
wie Algerien,  Marokko, Südafrika, Nigeria und Ghana. 
Dieser Trend wird sich in anderen afrikanischen Ländern 
wie Angola, Äthiopien, Namibia oder Uganda fortsetzen, 
wo eine stabile Mittelschicht mehr in die Gesundheit 
investiert und die Nachfrage nach Medikamenten zur 
Behandlung nicht infektiöser Krankheiten erhöht. Um ein 
nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu erreichen und 
die Lebensbedingungen zu verbessern, werden die 
meisten afrikanischen Länder ihre industrielle Produktion 
erhöhen müssen. Chinesische Unternehmen richten nun, 
da die Löhne in China steigen, ihren Blick auf Afrika 
(während ein Fabrikarbeiter in Äthiopien zwischen 38 US$ 
und 69 US$  pro Monat verdient, liegen die Monatslöhne 
für ungelernte Arbeitskräfte in China bei 355 US$ - 410 US
$). Peking  hat angekündigt,  dass die industrielle Zu-
sammenarbeit die oberste Priorität Chinas einnehmen 
wird, was sein Engagement mit Afrika angeht. Eine 
Kombination aus freiem Raum, Rohmaterial und im 
Überfluss vorhandener Arbeitskraft im Niedriglohnsektor 

Im Verlauf des kommenden Jahrzehnts wird das 
Wirtschaftswachstum in Afrika von der großen und 
wachsenden städtischen Bevölkerung des Konti-
nents, vom steigenden privaten Konsum, den ver-
besserten makroökonomischen Strategien und der 
regionalen Integration angetrieben werden. 

„
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zieht ein bedeutendes Maß an Investitionen in den 
afrikanischen Fertigungssektor. 

Politische Risiken
In den meisten afrikanischen Ländern bleiben bedeutende 
Risiken und strukturelle Herausforderungen, die das 
nachhaltige Wirtschaftswachstum und die langfristigen 
Kapitalinvestitionen beeinträchtigen. Trotz der Belastbar-
keit,  die die afrikanischen Volkswirtschaften seit der 
Finanzkrise im Jahr 2008 an den Tag gelegt haben, 
befindet sich der Kontinent immer noch in einer anfälligen 
Position. Während die internationalen Exportpreise die 
wirtschaftliche Verlangsamung in China, Japan, Russland 
und Europa widerspiegeln, werden die Volkswirtschaften in 
Afrika besonders herausgefordert. Afrikas Ölexporteure, 
d.h. diejenigen, bei denen die Ölexporte 30 Prozent oder 
mehr vom Gesamtexport ausmachen, sind vom Preis-
rückgang  gravierend getroffen worden und es wird laut 
Vorhersage des IWF erwartet, dass das durchschnittliche 
Wachstum im Jahr 2015 um circa einen Viertel-
prozentpunkt niedriger ausfallen wird als im Jahr 2014. 
Niedrigere Einnahmen haben diese Regierungen dazu 
gezwungen, umfangreiche Sparmaßnahmen einzuführen. 
Für die 37 Nettoölimportwirtschaften Afrikas bedeutet der 
Rückgang  des Ölpreises allerdings niedrigere Ölimport-
rechnungen und wachsende reale Einkommen. Afrikas 
Wachstum wird jedoch auch von internen Heraus-
forderungen bedroht. Viele Investoren und insbesondere 
diejenigen, die keine Afrikaerfahrung  haben, werden von 
den politischen Risiken und den Sicherheitsrisiken des 
Kontinents abgeschreckt. 

Militärmächte
In der Tat sind Afrikas stärkste Volkswirtschaften beson-
ders anfällig. Kenia und Nigeria, regionale Wirtschafts- und 
Militärmächte, müssen sich mit islamistischen Terror-
gruppen wie Al-Shabaab und Boko Haram, mit regionalen 
und religiös begründeten Gefühlen der politischen Aus-
grenzung und mit sezessionistischen Bestrebungen aus-
einandersetzen. Die Tatsache, dass die Volkswirtschaften 
Ägyptens, Tunesiens und Libyens gewachsen sind,  hat sie 
nicht vor einer Revolution und einem Bürgerkrieg  bewahrt. 
Terrorangriffe haben den Tourismus in Tunesien, der ein 
Schlüsselsektor der Wirtschaft des Landes ist, schwer 
beeinträchtigt. 
Da die Einnahmen aus den Bodenschätzen in autoritären 
Staaten wie dem Sudan, Simbabwe oder Äquatorial 
Guinea abnehmen, sehen sich die langgedienten Führer 

wachsenden Herausforderungen gegenüber und der politi-
sche Übergang wird vermutlich turbulent werden. Beein-
druckende Wachstumsraten in Ländern wie Kenia, Mo-
sambik, Nigeria oder Uganda stehen im Gegensatz zu den 
hohen Armutsraten.  Da die Bevölkerung schneller wächst, 
nehmen die absoluten Zahlen an Armen zu. Afrika behei-
matet heute 41 Prozent der Armen weltweit. Ein Anteil der 
bis 2030 den Wert von 81 Prozent erreichen könnte. Die 
politischen Aussichten und die Sicherheitsperspektive 
hängt zu einem großen Teil von verbesserter Staatsführung 
und einem integrativen Wachstum mit adäquaten Steuer- 
und Sozialsicherungssystemen ab,  die die Rentenöko-
nomie ersetzen, bei der ein substantieller Betrag der 
staatlichen Einnahmen aus externen Renten stammt, d.h. 
aus Renten von einheimischen Ressourcen, die von 
externen Klienten gezahlt werden. 

Strukturelle Herausforderungen
Die afrikanischen Volkswirtschaften weisen auch struktu-
relle Herausforderungen auf, die ihre Attraktivität ver-
ringern. Die erste Herausforderung  ist die Tatsache,  dass 
die Produktivitätsniveaus in Afrika die niedrigsten weltweit 
sind. Um ihre Produktivität zu erhöhen benötigen die 
afrikanischen Volkswirtschaften Kapital, Infrastruktur,  tech-
nologische Innovationen und Kompetenz.  Hohe Transport-
kosten (Afrika hat die höchsten Transportkosten weltweit) 
und der Mangel an effektiven Lagermöglichkeiten und 
Wasserversorgung  hat zu höheren Unsicherheitsniveaus 
bei Nahrungsmitteln und zu chronischen Schwierigkeiten 
bei der Schaffung von landwirtschaftlichen Wert-
schöpfungsketten und der Verknüpfung von Regionen mit 
Nahrungsmitteldefiziten und Nahrungsmittelüberschuss 
geführt,  einem zentralen Aspekt um die Belastbarkeit zu 
erhöhen. Die fehlende Infrastruktur erhöht auch die Risiko-
wahrnehmung  wegen höherer Produktions- und Ge-
schäftskosten.  Der schlechte Zustand bei Elektrizität, 
Wasser, Straßen, Information, Kommunikation und Tech-
nologie ist laut Aussage der Weltbank für einen zweipro-
zentigen Rückgang bei den nationalen Wirtschafts-
wachstumsniveaus pro Jahr verantwortlich und für einen 
40prozentigen Rückgang der Unternehmensproduktivität 
in der Region. Um den Erfordernissen im Bereich der Infra-
struktur zu entsprechen, schätzt die Afrikanische Ent-
wicklungsbank, dass der Kontinent im Laufe des kommen-
den Jahrzehnts fast 93 Milliarden US$ pro Jahr benötigt. 
Dies entspricht 15 Prozent des BIP der Region. 
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Entwicklung der Infrastruktur
Die meisten afrikanischen Länder verfügen allerdings nicht 
über die erforderliche Kapitalkapazität. Sowohl für die 
Regierungen als auch für die Investoren ist eine der 
dringlichsten Fragen hinsichtlich der Zukunft Afrikas, wer 
die Entwicklung der Infrastruktur des Kontinents bezahlen 
wird. Im Verlauf des letzten Jahrzehnts waren die meisten 
Infrastrukturinvestitionen mit der Erkundung  und dem 
Export von Rohstoffen verbunden. Es wird jedoch deutlich, 
dass diese Investitionen so wichtig sie auch gewesen sind, 
um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, nicht ausrei-
chen. Es gibt allerdings positive Signale. Die afrikanischen 
Regierungen verpflichten sich zunehmend zur Entwicklung 
der Infrastruktur und in mehreren Ländern verbessern sich 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Vertrags-
strukturen,  wodurch sich das Risikoprofil für Investoren 
verringert.
Der „Africa50“ Fonds, der von der Afrikanischen Entwick-
lungsbank geschaffen wurde und gegen Ende 2015 seine 
Arbeit aufnehmen wird, hat bereits 1 Milliarde US$  an 
Beiträgen von afrikanischen Regierungen aufgebracht und 
hat erfolgreich private Unternehmen über den ganzen 
Kontinent hinweg anvisiert. Afrika wird aber auch von 
regionalen und globalen Finanzinstitutionen profitieren. Die 
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank und die Neue 
Entwicklungsbank der BRICS werden eine Schlüsselrolle 
einnehmen, wenn es um die infrastrukturelle Entwicklung 
des Kontinents geht. 

Stromerzeugung
Die strukturellen Herausforderungen umfassen das Wachs-
tum und die Investitionen auf dem gesamten Kontinent. 
Die Elektrizität scheint allerdings die dringlichste Heraus-
forderung zu sein. Laut Daten der Weltbank würde Afrika 
eine zusätzliche jährliche Stromerzeugungskapazität von 
7.000 Megawatt benötigen, aber nur 1.000 Megawatt pro 
Jahr werden installiert. Ein aufschlussreiches Beispiel ist 
hier Südafrika. Das Wachstum in diesem Land, das eine 
von Afrikas robustesten und reifen Volkswirtschaften ist, 
wird durch eine unzuverlässige Energieversorgung behin-
dert.  Dies erhöht die Kosten (Versicherungen, Genera-
toren, Geschäftsverluste) und die Risikowahrnehmung  und 
senkt die Produktivität. Es umfasst drei Schlüsselsektoren 
des Landes: die Fertigung, den Bergbau und ICT. Die 
Situation führt auch zu einer Kritik an der Regierung, die 
kürzlich ein Bailout-Paket in Höhe von 23 Milliarden Rand 
(1,8 Milliarden US$) ausgearbeitet hat, in einem 

verzweifelten Schritt um Eskom, den staatseigenen 
Energieversorger Südafrikas, der nicht nur 95 Prozent des 
Stroms Südafrikas liefert sondern auch 45 Prozent der 
Elektrizitätsnutzung Afrikas, zu retten. Dies ist eine Situa-
tion, die die bedeutenden Herausforderungen widerspie-
gelt, denen sich der Kontinent gegenübersieht. 

Szenarien
Wahrscheinlichste Szenarien auf mittlere Sicht (bis 2018):
• Afrika wird eine der attraktivsten Regionen für internatio-

nale Investoren bleiben. Es wird einen Zufluss an 
ausländischen Direktinvestitionen geben, allerdings wird 
sich dieser Zustrom an FDI über den Kontinent hinweg 
unterschiedlich entwickeln und damit die verschiedenen 
wirtschaftlichen und politischen Bedingungen reflektieren 

• Dank einer Kombination aus Rohstoffen, vernünftiger 
Wirtschaftspolitik, relativ diversifizierten Wirtschaften 
und einem expandierenden Verbrauchermarkt werden 
die Länder der Ostafrikanischen Gemeinschaft das 
Wachstum in Afrika in den nächsten Jahren anführen

• In Westafrika wird Nigeria seinen Status als Afrikas 
wirtschaftlicher Motor bekräftigen

• Die Urbanisierung  und die Entstehung  einer afrikani-
schen Mittelschicht wird die verbraucherorientierten 
Industrien, das Gesundheitswesen, die Bildung und den 
Dienstleistungssektor insbesondere in den städtischen 
Zentren des Kontinents ankurbeln

• Private Unternehmensbeteiligungen werden schnell 
zunehmen, vorangetrieben durch einen wachsenden 
Kapitalbedarf in Schlüsselsektoren, wie der Infrastruktur, 
der Landwirtschaft und dem Gesundheitswesen

• Trotz des Rückgangs bei den globalen Rohstoffpreisen 
und der andauernden wirtschaftlichen Diversifikations-
anstrengungen in Ländern wie Angola, Nigeria oder dem 
Sudan, wird der Rohstoffsektor eine bedeutende Trieb-
kraft des Wachstums bleiben

• Grenzüberschreitende FDI werden in Afrika auch weiter-
hin schnell ansteigen. Dies wird von Ländern wie 
Nigeria, Südafrika, Kenia, Ägypten und Namibia ange-
führt, was die Fortschritte bei der regionalen Wirt-
schaftsintegration widerspiegelt

• Globale Einzelhandelsgesellschaften, die in Afrika 
operieren, werden sich eines zunehmenden Wettbe-
werbs durch afrikanische Gesellschaften wie Shopright 
oder Nakumatt ausgesetzt sehen

•  In Ostafrika werden westliche Unternehmen mit einer 
steigenden Konkurrenz aus Asien konfrontiert. Dies gilt 
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insbesondere für den Rohstoff-, den Fertigungs- und den 
Landwirtschaftssektor, da Länder wie Indien, Japan, 
Malaysia oder Südkorea versuchen, ihre Präsenz in der 
Region zu erhöhen
• Betrachtet man die Risiken und Chancen Afrikas, so 

werden Risikomanagement und Impact Investment eine 
zunehmend wichtigere Rolle für Unternehmen einneh-
men, die auf dem Kontinent operieren

• Der Terrorismus wird in Ländern wie Ägypten, Libyen, 
Tunesien,  Nigeria und Kenia ein großer Risikofaktor 
bleiben. Andere Länder mit einer bedeutenden muslimi-
schen Bevölkerung oder wo religiöse und wirtschaftliche 
Spaltungen anhalten, werden ein moderates Risiko 
darstellen. Dies ist beispielsweise in Mali,  Tansania, 
Kamerun oder der Elfenbeinküste der Fall

• Autoritäre Regime, die wirtschaftlichen Beschränkungen 
ausgesetzt sind, werden mit einem wachsenden öffent-
lichen Protest konfrontiert 

Wahrscheinlichste Szenarien  auf lange Sicht (15 bis  20 
Jahre):
• Da die Länder ihr Abhängigkeitsniveau von Hilfsleis-

tungen herabschrauben werden und die FDI Zuflüsse 
innerhalb Afrikas sowie aus Asien zunehmen werden, 
wird die Rolle Europas in Afrika weniger relevant werden

• Wirtschaftswachstum und eine verbesserte Regierungs-
führung  werden das Leben von Millionen von Afrikanern 
verbessern. Eine weitverbreitete Armut wird jedoch 

weiter bestehen, insbesondere in den Konfliktregionen 
Zentralafrikas und in schwachen oder gescheiterten 
Staaten wie dem Südsudan und Somalia

• Afrika wird ein städtischer Kontinent werden und der 
Infrastruktur-Boom wird sich vor allem in Ost- und 
Nordafrika beschleunigen

• Die Konzentration der armen Menschen in städtischen 
Gebieten wird zu sozialen Unruhen und periodisch 
auftretenden Gewaltausbrüchen führen. In einigen 
Städten werden die Verbrechensraten ansteigen, so wie 
es in Lateinamerika geschehen ist

• Die wirtschaftliche Integration und die Entwicklung  der 
Infrastruktur werden die Größe und das Potential der 
afrikanischen Märkte signifikant erhöhen

• Einige Länder in Afrika werden zu Fertigungszentren 
werden, da asiatische Länder ihre arbeitsintensiven 
Industrien in afrikanische Länder mit niedrigen Ein-
kommen verlagern

• Der private Sektor wird zunehmend an Bedeutung 
gewinnen, wenn es darum geht, das Wirtschafts-
wachstum anzutreiben

• Stabile Länder mit legitimierten Führern und starken 
Institutionen werden bessere wirtschaftliche Ergebnisse 
hervorbringen. 

Schlussendlich wird Afrika aufsteigen oder fallen, in 
Abhängigkeit von der Qualität seiner Führer. 


